
Plattenaufteiltechnik

48 _ HOB 9/2006

„Wir versorgen Tischler und 
Schreiner in ganz Deutschland 
mit all dem, was sie an kon-
fektionierten Möbelfertigteilen 
für den modernen Innenaus-
bau benötigen“, erklärt Wolf-
gang Thorwesten, Geschäfts-
führer von Horatec und selbst 
gelernter Schreiner, „und dies 
ab Losgröße Eins. In unserem 
Lager halten wir gegenwär-
tig rund 10 000 Halbformate 
in 96 Dekoren sowie Rohspan-
platten, Furnierspanplatten 
und MDF vor. Dadurch können 
wir sehr schnell und flexibel 
auf Kundenanfragen reagie-
ren. Über 80 Leithändler un-
seres Partners, dem Holzwerk-
stoffproduzenten Egger in Bri-

lon, liefern wir ins ganze Bun-
desgebiet.“ Ein- bis zweimal 
in der Woche, so Thorwes-
ten weiter, verlasse die fertige 
Ware das Haus in Richtung 
Brilon und gelange über den 
Egger-Tourendienst zu den 
einzelnen Händlern und von 
dort zu den Kunden. „Auf dem 
Rückweg von Brilon nehmen 
wir frische Platten- und Kan-
tenware mit.“ 

„Als verlängerte Werkbank 
des Handwerks“, so Thorwes-
ten, „fertigen wir auf Wunsch 
alles – ob Seitenteile, Bö-
den, Fronten oder Tischplat-
ten, ob für Wohnraum, Küche, 
Bad oder Büro. Und dies mit 

kurzen Lieferzeiten bis ma-
ximal 10 Tage.“ Immer mehr 
Handwerksbetriebe setzten 
auf diese Effizienz und order-
ten bei Horatec montagefer-
tige Möbelteile, die auf ihren 
eigenen Konstruktionszeich-
nungen beruhen. Denn die 
Vorteile liegen auf der Hand: 
Geliefert wird beste Qualität 
durch modernste Fertigungs-
technik, es sind keine eigenen 
Investitionen in teure Maschi-

nen nötig, eine transparente 
Kalkulation durch Festpreise 
im Einkauf ist gegeben und es 
fallen praktisch keine Platten- 
und Kantenreste an.

„Als Zulieferer für das an-
spruchsvolle Tischlerhand-
werk“, so Thorwesten, „sind 
wir auf eine optimal orga-
nisierte und rationelle Ferti-
gungstechnik sowie einwand-
freie Qualität angewiesen. Aus 
Gründen der Zuverlässigkeit, 
dem hohen technischen Stan-
dard der Maschinen und un-
seren guten Erfahrungen, ha-
ben wir uns bei der Erweite-
rung unserer Fertigungska-
pazität auch wieder für eine 
Plattenaufteilsäge von Scheer 
entschieden.“ Die neue Säge 
vom Typ ‚PÀ 5500 4200x4250 
S7XP’ mit einer Schnittlänge 
von 4 200 mm, einer Einzug-
stiefe von 4 250 mm und einer 
Schnitthöhe bis 105 mm, wird 
parallel zu einer bereits vor-
handene Säge vom Typ ‚Scheer 
PA 5000’, betrieben. Das Kon-
zept von Scheer sieht vor, ei-
ne Standardmaschine PA 5500 
soweit auszustatten, dass sie 
für eine vollautomatische Ma-
terialbeschickung von hinten 
genutzt werden kann. Die vor-
handene PA 5000 wurde ent-
sprechend umgebaut. Die bei-
den Sägen sind Teil des Ferti-
gungskonzepts, welches Hora-
tec Ende 2005 in Zusammen-
arbeit mit den Unternehmen 
Scheer in Stuttgart, Systra-
plan in Herford und 3Tec in 
Vlotho umgesetzt hat. Es sieht 
vor, dass die beiden liegenden 
Plattenaufteilanlagen, die di-
rekt am Lager stehen, von dort 

Vernetzter 
Zuschnittservice
Das Unternehmen Horatec im ostwestfälischen Hövelhof versteht sich als Dienstleister des Holz 
verarbeitenden Handwerks und lieferte an Tischler und Schreiner individuelle, fertig konfek-
tionierte Möbelteile ab Losgröße Eins. Der Spezialist lieferte 2005 mehr als eine halbe Million 
Teile aus und erweiterte seine Zuschnittanlage zum Jahreswechsel. Zwei Plattenaufteilsägen 
wurden über einen Leitrechner und eine leistungsfähige Software mit einem Hochregalplat-
tenlager und einem automatischen Beschickungssystem zu einer hocheffizienten und intelli-
genten Fertigungseinheit verschmolzen. Ein Konzept, das aufgeht. Von Carsten Bucki

1 1: Jürgen Thüringer (Scheer), 
Wolfgang Thorwesten 
(Geschäftsführer Vertrieb 
Horatec), Christian Koch 
(Scheer) (v.l.n.r) vor der neuen 
Plattenaufteilanlage
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aus über vier ‚Schubladen’ per 
Gabelstapler beschickt werden. 

„Lagerseitig haben wir uns für 
ein Hochregallager mit Ein-
schubfächern entschieden, da 
wir damit den vorhandenen 
Platz optimal ausnutzen, ei-
nen direkten Zugriff auf das 
Plattenmaterial haben und 
dadurch ein sehr schnelles 
Materialhandling realisieren 
können“, erklärt Thorwesten.

Zu jeder der beiden Sägen 
gehören zwei Schubladen, 
die wechselseitig vom La-
ger aus beladen werden kön-
nen. Während die erste Säge 

abgearbeitet, die Schnittpläne 
werden automatisch generiert 
und der Bediener braucht sich 
nur noch um das fertig zuge-
schnittene Plattenmaterial zu 
kümmern. 

Ein großer Vorteil habe sich 
daraus ergeben, dass bei der 
neuen Säge – wie bei allen 
Scheer Zuschnittanlagen – In-
dustriesteuerungen die Sie-
mens ‚S7 WinAC’ , Standard 
PC´s mit WindowsXP Professi-
onal sowie Profi-Bus-Systeme 
verwendet werden. Denn bei 
der Verknüpfung mit einer Be-
schickanlage ist vor allem die 
Steuerungs- und Softwarean-

1 2: Der Bediener braucht sich 
nur noch um das fertig zuge-
schnittene Plattenmaterial zu 
kümmern

über einen Vakuum-Flächen-
greifer aus der einen ‚Schub-
lade’ beschickt wird, kann die 
zweite bereits wieder bela-
den werden. „So sind die Sä-
gen permanent im Einsatz und 
wir haben die früher vorhan-
denen unproduktiven Neben-
zeiten für das Materialhand-
ling nahezu beseitigt. Allein 
durch diese Fertigungslösung 
haben wir eine Produktivitäts-
steigerung von 30% erreicht“, 
berichtet Thorwesten.
Das ganze wird mit Hilfe einer 
leistungsfähigen Software von 
3Tec über einen Leitrechner 
gesteuert. Die erfassten Auf-
träge werden kontinuierlich 

bindung ein wichtiger Punkt.

Ein weiterer wichtiger As-
pekt des Fertigungskonzeptes 
ist die intelligente Restever-
waltung. „Alle Reststücke“, 
so Thorwesten, „die beim Zu-
schnitt entstehen, werden au-
tomatisch in ein Restelager 
transportiert und vom Leit-
rechner automatisch verwal-
tet.“ D.h, mit der Überga-
be der Restplatte gehen auch 
entsprechende Informationen 
über das Reststück, wie Ma-
terial- und Dekorart, Laufrich-
tung des Dekors, Abmaße und 
Lage des Reststücks an die 
übergeordnete Steuerung. Bei 
Bedarf könne dann das betref-
fende Reststück zeitnah wie-
der in die Fertigung einge-
schleust werden. „Damit rea-
lisieren wir eine effektive Re-
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steverwaltung“, erklärt Thor-
westen begeistert, „und er-
zielen eine hohe Material-
ausbeute.“ Im Grunde sei di-
ese Lösung eine Kombinati-
on aus den Vorteilen eines 
Flächen- und Kragarmregal-
lagers, die jedoch erst über 
die ‚intelligente’ Verknüpfung 
über den Leitrechner mit der 
automatischen Beschickung 
und der Plattenaufteiltechnik 
ihre ganz produktivitätsstei-
gernde Wirkung entfalte. „Wir 
reduzieren mit dieser Anlage 
die Nebenzeiten erheblich, op-
timieren die Materialausnut-
zung und sorgen für ein ma-
terialschonendes Handling des 
Plattenmaterials“, fasst Thor-
westen zusammen. „Gera-
de bei Plattenwerkstoffen mit 
immer empfindlicheren Ober-
flächen spielt dieser Aspekt 
eine große Rolle.“ 

Selbst programmiert
Drehscheibe der Kommuni-
kation zwischen den Tisch-
lern/Schreinern und Horatec 
ist ‚heureka’, ein leicht zu er-
lernendes Programm, wel-
ches dem Handwerksbetrieb 
für eine einmalige Schutzge-
bühr von 12,- Euro zur Ver-
fügung gestellt wird. Mit die-
ser Software bietet Hora-
tec dem Tischler ein Werk-
zeug, mit dem er von Zuhause 

aus seine konstruktiven Ideen 
innerhalb einer Stückliste 
mit integrierter Programmier-
oberfläche individuell umset-
zen kann. Platten- und Kanten-
material sind hinterlegt und 
können einfach per Maus oder 
Tastatur ausgewählt werden.  
So kann der Tischler im Ergeb-
nis des Planungs- und Ver-
kaufsgespräches dem Kunden 
sofort zeigen, wie sein Möbel-
stück am Ende aussehen und 
nach der Kalkulation sagen, 
was es kosten wird. Die zu 
fertigenden Teile werden pro-
jektweise in einer Stückliste 
erfasst und für jedes Möbelteil 
können CNC- Bearbeitungen 
wie Konstruktions- und Rei-
henlochbohrungen, Nuten, Ta-
schen, Ausschnitte, Einfrä-
sungen etc. definiert werden. 
„Die daraus produzierten Ma-
teriallisten sind kompatibel 
mit unserer Anlage“, verdeut-
licht Thorwesten. „Der Tischler 
kann jedoch hier immer noch 
entscheiden, ob er die Fer-
tigung der Teile selbst über-
nimmt, oder ob er schnell und 
günstig bei uns ordert.“

Als Erweiterung bietet Hora-
tec seinen Kunden seit Anfang 
2005 den ‚Roomdesigner’, eine 
Planungssoftware zur besse-
ren Darstellung der handwerk-
lichen Leistung. Seit August 
finden wieder Schulungen vor 
Ort bei den Leithändlern statt. 
Tischler, die den ‚Roomdesi-
gner’ kennen lernen möch-
ten, könne sich zum Preis von 
89,- Euro an der Grundschu-
lung anmelden. Für Kunden, 
die bereits an dieser Schu-
lung teilgenommen haben, 
wird ein weiterführender Kurs, 
ebenfalls zum Preis von 89,00 
Euro, im Bereich individueller 
Möbelbau angeboten.

i Horatec, Hövelhof
Tel.: +49(0)5257/9825-0
www.horatec.de 

i Scheer, Werk Wiernsheim
Tel.: +49(0)7044/9617-0
www.cf-scheer.de

1 4: Die neue Plattenaufteil-
säge ‚PÀ 5500’ – versehen mit 
wenigen Zusatzeinrichtungen 
für die vollautomatische 
Materialbeschickung von hin-
ten über Vorstapeltisch und 
Vakuum-Flächengreifer

1 3: Die beiden liegenden 
Plattenaufteilanlagen, die 
direkt am Lager stehen, wer-
den von dort aus über vier 
‚Schubladen’ per Gabelstapler 
beschickt

1 5: Über zwei Schubladen 
(hinten), die wechselseitig 
vom Plattenlager aus bela-
den werden können, wird die 
Plattensäge beschichtet


