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Management

erreicht. Geschäftsführer Johann 
Lechner: „Die Abläufe müssen sich 
natürlich noch etwas einspielen, 
aber dann kann der zweite Mitar-
beiter aus der Elementfertigung ins 
Finishing und in die Produktion von 
Dach- und Deckenelementen wech-
seln – und seine Arbeitszeit wie ge-
wünscht reduzieren.“

Die Flexibilität des Unternehmens 
hat sich auch in anderer Beziehung 
erhöht: Mit der Zimmermeisterbrü-
cke kann es schneller auf kurzfristi-
ge Aufträge reagieren. Und da zwei 

Produktionsabläufe

 Klein — aber oho!
Bei der Johann Lechner GmbH investierte man in eine 
Zimmermeisterbrücke von Weinmann, um  
ergonomischere und flexiblere Arbeitsplätze zu schaffen.

Mitarbeiter auf der Maschine an-
gelernt wurden, ist auch ein Zwei-
schichtbetrieb möglich. „Das Finish 
würden wir dann je nach Auftrag 
auf die Baustelle verlegen. So sind 
wir dank der Fertigungsanlage sehr 
variabel aufgestellt“, erläutert Tho-
mas Lechner.

Fehlerminimierung im Blick

Neue Möglichkeiten ergeben sich 
auch aus der durchgehenden Di-
gitalisierung im Planungs- und 

Dass Digitalisierung und Auto-
matisierung mittlerweile auch 
bei kleinen Unternehmen an-

gekommen sind, ist nur eine konse-
quente Weiterentwicklung des Holz-
baus. Schließlich bietet er bei einer 
automatisierten Vorfertigung beson-
dere Potenziale zur Erhöhung der 
Qualität bei gleichzeitiger Senkung 
der Kosten. Hinzu kommen Investi-
tionsanreize durch neue Maschinen, 
die speziell auf den Bedarf und das 
Budget kleiner Holzbauunternehmen 
zugeschnitten sind. Der Faktor Ren-
tabilität, in der Industrie eines der 
wichtigsten Kriterien für eine Inves-
tition, tritt bei den Kleinbetrieben 
oft hinter anderen Investitionsgrün-
den zurück. Was nicht heißt, dass 
man das Thema Rentabilität aus dem 
Blick verliert.

Im Massivbau aktive Zimmerei

So auch bei der Johann Lechner 
GmbH im bayerischen Buchbach, 
wo man im Oktober 2019 eine Zim-
mermeisterbrücke Wallteq M-120 
von Weinmann mit einem Fräs- und 
zwei Klammeraggregaten in Betrieb 
genommen hat. 1952 als Zimme-
rei gegründet, ist das Unternehmen 
schon früh in den Massivbau von Ge-
bäuden eingestiegen. Seit Mitte der 
1990er-Jahre bietet es seine Wohn-
häuser auch als Holzrahmenkon- 
struktionen an.

Heute hat mit Johann und Tho-
mas Lechner die zweite Generati-
on die Geschäftsführung übernom-
men. Mit 29 Mitarbeitern bauen die 
beiden Brüder etwa zehn Holzhäu-
ser im Jahr, bevorzugt schlüsselfer-
tig und mit ökologischen Baustoffen. 

Geplant wird in der Regel individu-
ell, das Angebot reicht von der einfa-
chen Basisausstattung bis zum Smart 
Home im Effizienzhaus-40Plus-Stan-
dard mit BUS-System, Photovoltaik-
anlage und Hausbatterie.

Die Zahl der massiv erstellten Ein-
familienhäuser liegt in etwa auf glei-
chem Niveau wie der Holzhausbau, 
zusätzlich ist man im Gewerbe- und 
Mehrfamilienhausbau aktiv. Die Jo-
hann Lechner GmbH baut außerdem 
Hybridgebäude, bei denen sie von der 
Betonkonstruktion bis zur Außenhül-
le aus Holz die gesamte Wertschöp-
fungskette im eigenen Haus hat.

Die Marktentwicklung der letzten 
Jahre hat auch in Buchbach gezeigt, 
dass mit der Bedeutung von Themen 
wie Klimawandel und Nachhaltig-
keit die Nachfrage nach Holzhäusern 
kontinuierlich gestiegen ist. „Dies gilt 
vor allem für junge Bauherren, die oft 
bereit sind, für ein energieoptimier-
tes Haus aus ökologischen Baustof-
fen mehr Geld auszugeben, um auf 
lange Sicht dank der Energieoptimie-
rung Geld zu sparen“, erläutert Ge-
schäftsführer Thomas Lechner.

Höhere Flexibilität

Dieser Trend war aber nicht der ent-
scheidende Anlass für die Automa-
tisierung. Als das Führungsduo in 
die Zimmermeisterbrücke investier-
te, hatte es in erster Linie eine Ver-
besserung der Arbeitsplätze im Blick. 
Dabei spielte auch die chronische 
Personalknappheit eine Rolle, denn 
auch in Buchbach ist es schwierig 
geworden, Fachkräfte für den Holz-
bau zu gewinnen. Außerdem ging 
es um das Thema Flexibilität: Einer 

der bewährten Mitarbeiter hatte den 
Wunsch geäußert, seine Wochenar-
beitszeit auf 30 Stunden zu reduzie-
ren. Damals ohne Chance, weil er in 
der manuellen Elementfertigung ei-
ner von zwei Mann war, die einan-
der zuarbeiteten und damit vonein-
ander abhängig waren.

Eines der Ziele der Investition war 
deshalb, die Elementfertigung durch 
Automatisierung zu einem Einmann-
arbeitsplatz umzugestalten. Vier Mo-
nate nach Inbetriebnahme der Zim-
mermeisterbrücke ist dieses Ziel fast 
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 ◂ Zimmermeister-
brücke mit 
Montagetisch bei 
der Johann 
Lechner GmbH

 ◂ Wenden der 
Elemente 
mit Aufstelltisch 
und Kran
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zuschnitt durch 
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M-120 im Giebel- 
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Fertigungsprozess. Wo man früher 
in der Arbeitsvorbereitung geplan-
te Details noch einmal zeichnen und 
am Tisch manuell einmessen musste, 
gibt man heute die fertigen Datensät-
ze direkt an die Maschine weiter. „Das 
vereinfacht die Werkplanung und mi-
nimiert Maßtoleranzen und Messfeh-
ler“, erläutert Thomas Lechner. 

Angesichts solcher Verbesserun-
gen stand die Rentabilität der Anla-
ge für die Zimmerei weniger im Vor-
dergrund. Für Johann Lechner ist sie 
mit der Halbierung der Fertigungs-
arbeitsplätze ohnehin gegeben, zu-
mal man in der Arbeitsvorbereitung 
schon vor der Automatisierung sehr 
detailliert elementierte. „Uns war 
klar, dass wir bei vielen Details zu 
kompliziert gedacht hatten. Jetzt 
mussten wir sie vereinfachen, damit 
sie besser über die Fertigungsanlage 
liefen“, erinnert sich Produktionslei-
ter Sebastian Heller. „Früher hatten 
wir zum Beispiel eine Nut am Eck-
stoß, heute bauen wir mit stumpfer 
Ecke. Dabei ziehen wir die Elemente 
exakt über die Eckbohrungen zusam-
men, die dank Zimmermeisterbrü-
cke jetzt auch durch die Beplankung 
laufen. Letztlich haben sich durch 
solche Optimierungen die Montage-
zeiten verkürzt, die Fehlerquellen mi-
nimiert und das Qualitätsmanage-
ment verbessert.“

Kompakte Lösung

Trotz aller Vorteile hätte man in 
Buchbach vermutlich nicht automa-
tisiert, wenn die Zimmermeisterbrü-
cke nicht in ihrer heutigen Form auf 

den Markt gekommen wäre: „Für un-
sere Situation war sie die ideale Lö-
sung, weil sie nach Maß zu unserem 
Budget und zu unserer Halle passte.“ 
Vor allem Letztere erwies sich ange-
sichts beengter Platzverhältnisse als 
Modernisierungshindernis. Erst der 
Vorschlag eines Weinmann-Beraters 
brachte eine befriedigende Lösung: 
„Er riet uns zu einer Zimmermeister-
brücke mit einem kompakten Mon-
tagetisch“, erläutert Johann Lechner. 
„So mussten wir nicht noch zusätz-
lich in eine neue Halle investieren.“

Momentan werden die Dach- 
und Deckenelemente in Buchbach 
größtenteils noch manuell produ-
ziert. Über die Wallteq M-120 lau-
fen hauptsächlich Wandelemente. 
Sie werden zunächst einseitig be-
plankt und mit dem Hallenkran ge-
wendet. Dazu verfügt der Montage-
tisch über eine Aufstellfunktion, mit 
welcher das Element schonend und 
sicher aufgestellt werden kann. So 
werden Beschädigungen beispiels-
weise durch das Absetzen des Ele-
ments vermieden. Nach dem Wenden 
erfolgt das Einblasen der Holzfaser-
dämmung mit einer manuellen Ein-
blasplatte von Isocell, die bereits in 
der Halle vorhanden war und mit 
der neuen Fertigungslinie kombi-
niert wurde.

Nach dem Befestigen und Frä-
sen der zweiten Beplankung durch 
die Zimmermeisterbrücke werden 
die Elemente mithilfe des Montage-
tischs aufrecht gestellt und gehen 
weiter zum Finish, wo die Fenster 
eingebaut und die Fassaden vorge-
fertigt werden. Hier befindet sich das 

Nadelöhr der Elementfertigung: Ist 
die Finish-Station belegt, kann die 
Zimmermeisterbrücke nicht mehr 
weiterproduzieren. Bei der momen-
tanen Stückzahl ist das kein Problem.

Keine Produktionsausfälle

Johann Lechner geht davon aus, dass 
die Einsparung eines Mitarbeiters in 
der Fertigung seinem Unternehmen 
einen Kostenvorteil bringen wird. 
Auch in der gleichbleibend hohen 
Qualität der automatisierten Ferti-
gung sieht er einen Marktvorteil. In-
teressenten, die durch Weiteremp-
fehlungen nach Buchbach kommen, 
werden in die Produktion geführt, um 
die Fertigungsanlage zu besichtigen. 
„Das schafft Vertrauen, zumal wichti-
ge Daten wie Klammerabstände, Ein-
schlagtiefen oder Dämmstoffmengen 
von der Technik dokumentiert wer-
den“, erklärt Thomas Lechner. 

Angesichts der guten Auftragsla-
ge war es dem Unternehmen wich-
tig, dass es durch die Umstellung in 
der Fertigung nicht zu Produktions-
ausfällen kam. „Gleich nachdem die 
Zimmermeisterbrücke stand, haben 
wir unser erstes Haus darauf produ-
ziert“, erinnert sich Sebastian Heller. 
Die Datensätze hatten die AV-Mitar-
beiter im Rahmen einer Schulung bei 
Weinmann selbst erstellt, die techni-
sche Abteilung des Maschinenbauers 
hatte abschließend kontrolliert, ob es 
bei der maschinellen Fertigung zu 
Maschinenkonflikten kommen könn-
te. Bei der Fertigung selbst war ein 
Weinmann-Mitarbeiter in der Halle, 
der das Maschinenpersonal einlern-
te und Tipps für die Bedienung gab.

Die neue Fertigungsanlage wurde 
nahtlos in die Betriebsabläufe inte-
griert und der Umstellungsprozess in 
der Arbeitsvorbereitung ist vier Mo-
nate nach der Inbetriebnahme größ-
tenteils abgeschlossen. „Heute ist das 
mehr ein Tunen und Nachjustieren. 
Bei praktisch jeder Baustelle gibt es 
Vorschläge, was man noch besser 
machen könnte“, sagt Sebastian Hel-
ler. So haben die größeren Möglich-
keiten zu einem permanenten Op-
timierungsprozess geführt, an dem 
sich auch die Mitarbeiter beteiligen.

 Dr. Joachim Mohr, Tübingen ▪

 ◂ V.l.: Thomas 
Lechner  
(Geschäftsführer), 
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(Bediener), Jo- 
hann Lechner 
(Geschäftsführer)


