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Die Gumpp und Maier GmbH 
ist in Deutschland und über 
die Landesgrenzen hinaus 

bekannt. Das Produktspektrum des 
120  Mitarbeiter starken Holzbau-
Unternehmens richtet sich an Ge-
schäfts- und Privatkunden und reicht 
von Gewerbegebäuden und Wohn-
häusern bis hin zu öffentlichen Bau-
ten. Der süddeutsche Holzbauer steht 
für kompromissloses Projektdesign 
und hochwertige Lösungen im Holz-
bau und setzt dabei auf schlanke Pro-
zesse, optimierte Arbeitsabläufe und 
durchdachte Innovationen. 

Der Binswangener Betrieb will bis 
in den Grenzbereich hinein agieren 
können und muss sich dafür auf je-
des Detail verlassen. Trotzdem oder 
vielleicht gerade deshalb forscht und 
optimiert die Firmengruppe kontinu-
ierlich weiter. Das spiegelt sich auch 
in der hauseigenen Vorfertigung des 
Unternehmens wider.

In der Vorfertigung wurden vor 
rund zwei Jahren ein Elementbauro-
boter sowie eine Fertigungslinie von 
Techno wood aus Alt St. Johann (CH) 
in Betrieb genommen. Für die Materi-
alflüsse rund um die Fertigungsstraße 
folgten Anfang 2021 ein Aluminium-
stapelkran, zwei Leichtkransysteme 
und diverse Vakuumheber des Kran-
bauers Gersag aus Reiden (CH). Mit 
der Linie können größere Bauteile bis 
zu 5 t mit einer Höhe bis zu 4 m ge-
fertigt werden. So konnte der Holz-
bauer seine Kapazität verdoppeln.

Das Zusammenspiel entscheidet

„Wir hatten eine Idee im Kopf – alle 
Komponenten der Linie müssen in 
der Z-Achse so gestapelt sein, dass sie 
sich immer kollisionsfrei ‚überholen‘ 
können. Zusammen mit den beiden 
Maschinenherstellern konnten wir die 
für uns optimale Lösung entwickeln“, 

Maschinentechnik

 Leistungsstarke Kombi
Das Holzbau-Unternehmen Gumpp und Maier hat eine hochmoderne 
Fertigungslinie in Betrieb genommen. Neben dem Element- 
bauroboter sorgt auch ein Stapelkran für effiziente Materialflüsse.

so Alexander Gumpp, Geschäfts-
führer des bayerischen Holzbaube-
triebs. Auf das Zusammenspiel von 
Elementbauroboter, Fertigungsstraße 
und Krananlagen kommt es an: Die 
CNC-Brücke kann entlang der 60 Me-
ter langen Fertigungsstraße jegliche 
Bearbeitungen an den Holzbauele-
menten vornehmen. Die TW-Mill-
Bearbeitungsbrücke ist mit 4- und 
5-Achs-Aggregaten, Klammergerä-
ten, Schraubaggregaten und einem 
sogenannten „Pusher“ ausgestattet.

Der Fertigungstisch verfügt über 
eine Vielzahl von flexibel anpass-
baren Elementspannern und ein Rol-
lenfördersystem, um die gefertigten 
Elemente zur nächsten Bearbeitungs-
station zu bewegen. Darüber hinaus 
wurde der Maschinentisch mit dem 
Aufricht- und Wendesystem TW-Flip 
zum platzsparenden Wenden der Mo-
dule ausgestattet. Ein Aluminiumsta-
pelkran, zwei Leichtkransysteme und 

 ◂ Die Wechsel-
vorrichtung  
des Stapelkrans 
ermöglicht  
ein einfaches 
Austauschen  
von Vakuumauf-
nahme und 
Einblasplatte

Auch große  
Deck- 

platten können 
mit dem 

Aluminium-
stapelkran 

platziert werden
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Management

mikado: Herr Gumpp, Sie haben vor 
rund drei Jahren einen Elementbau-
roboter sowie eine Fertigungslinie in 
Betrieb genommen. Warum wurde 
diese Maßnahme in der Produktion 
notwendig?

Alexander Gumpp: Wir wollten und 
mussten unsere Fertigungskapazitä-
ten erweitern, da unser Unternehmen 
in den letzten Jahren stark gewach-
sen ist und sich der Schwerpunkt 
unserer Tätigkeit noch mehr in den 
Objektholzbau verschoben hat. Aus 
diesen beiden Gründen wurde die 
Erweiterungsinvestition notwendig; 
zum einen, um mehr Kapazitäten zu 
haben, zum anderen, um optimale 
Produktionsmöglichkeiten für unser 
Kernspektrum zu schaffen.

Anfang 2020 kamen ein Aluminium-
stapelkran, zwei Leichtkransysteme 
und Vakuumheber dazu. Welche Vor-
teile rechtfertigten diese Investition?
Die Leichtkransysteme und der Alu-
miniumstapelkran waren von An-
fang an Bestandteil unseres Kon-
zepts und wurden zeitlich nur aus 
dem Grund nach hinten verschoben, 
da wir alle Komponenten nachein-
ander hochfahren wollten  – nicht 
alle gleichzeitig. Andererseits hatten 
wir an den Stapelkran sehr speziel-
le Anforderungen  – hierfür musste 
ein Werkzeugwechsler und die ganze 

Interview mit Alexander Gumpp

Wachstum durch Investitionen
Alexander Gumpp ist Geschäftsführer bei dem Binswanger Holzbau- 
Unternehmen Gumpp & Maier. Er erläutert, warum sein  
Maschinenpark in den vergangenen drei Jahren erweitert werden musste.

Leitungsführung für die Zellulose-
Einblasplatte entwickelt werden. 
Dazu hat es Gersag ganz gutgetan, 
dass sie noch ein paar Tage länger 
Zeit hatten. Die Zellulose-Einbau-
platte war auch der Initialgrund für 

den Einsatz des Stapelkrans. Für uns 
war von Anfang an klar, dass sie auf 
einem eigenen System fahren muss, 
da der Anbau der Einblasplatte an die 
Bearbeitungsbrücke die Einsatzzeiten 
der Brücke überbeansprucht.

Wie funktioniert das Zusammenspiel 
von Elementbauroboter, Fertigungs-
straße und Krananlagen?

Das Zusammenspiel der einzelnen 
Komponenten der gesamten Ferti-
gungsanlage steuern unsere qualifi-
zierten Mitarbeiter an der Linie. Wir 
könnten, falls wir wollten, den Sta-
pelkran auch in die Anlagensteue-
rung integrieren und dann sagen, wir 
sind Industrie 4.0. Aktuell sehen wir 
aber dazu noch keine Notwendigkeit, 
da wir der Meinung sind, dass wir mit 
Handwerk 3.0 auch noch ganz gut 
über die Runden kommen.

Wie beurteilen Sie die Bediener-
freundlichkeit der Fertigungslinie und 
der Krananlagen?
Wenn man die Hausaufgaben im Vor-
feld macht und die Stammdaten im 
Vorfeld auf die neue Maschine an-
passt, dann kommt die Linie sehr 
schnell ins Laufen. Das war bei uns 
der Fall. Die größere Umstellung für 
Mitarbeiter, die bisher an stationären 
Tischen gearbeitet haben, ist, dass es 
bei einer Linie, die im Fluss arbeitet, 
keinen festen Arbeitsplatz mehr gibt. 
Dies erfordert andere Strategien bei 
der Materialbereitstellung und der Li-
nienorganisation. Wenn sich das aber 
mal alles eingespielt hat, dann laufen 
die Dinge reibungslos.

Sind bei Ihnen weitere Ergänzungen 
bei der Produktionslinie angedacht?
Unser aktueller Engpass ist die Ver-
fügbarkeit von genügend qualifi-
zierten Mitarbeitern. Wir erweitern 
uns hier Jahr für Jahr. Bezüglich der 
räumlichen Möglichkeiten haben 
wir uns mittlerweile auch Erweite-
rungsmöglichkeiten geschaffen. So-
mit wird es wahrscheinlich nur noch 
eine Frage der Zeit sein, bis wir auch 
unsere Produktionslinie erweitern. ▪

 „Im Vorfeld die Hausaufgaben 
machen, dann läuft es.“

 ◂ Alexander 
Gumpp investiert 
seit Jahren  
in moderne und 
effiziente 
Maschinen- 
technik

Vakuumheber sorgen für das Bestü-
cken der Fertigungsstraße und Ein-
blasen der Holzelemente.

Der Elementbauroboter

Die TW-Mill E ist auf Standard- und 
flexible Spezialbearbeitungen ausge-
legt. Die 5-Achs-Spindel ermöglicht 
komplexe Abbund-, Platten- und 
Freiformbearbeitung, während die 
4-Achs-Einheit auf den Elementbau-
bereich ausgelegt ist. Der abwech-
selnde Einsatz der beiden Z-Achsen 
und die E-Modul-Aufnahme machen 
ein schnelles Wechseln zwischen den 
Werkzeugen möglich. Das E-Modul 
nimmt variabel verschiedene Nagel-, 
Klammer-, Schraub- und Leimgeräte 
auf. So können Holzbauelemente in 
kurzer Zeit produziert werden.

Karin-Stapelkran

Der Aluminiumstapelkran ist die 
passende Ergänzung zum Element-
bauroboter und der Fertigungsstra-
ße. Während der Elementbauroboter 

Holzplatten, Brettschichtholz, ein 
oder mehrere Einzelstäbe bearbei-
tet, sorgt der Karin-Stapelkran für 
die Bestückung der Fertigungsstraße 
und das Einblasen der Holz elemente. 
Der Stapelkran bewegt sich auf der 
obersten Ebene und ist flächende-
ckend in die Richtungen X und Y 
verfahrbar. In der Z-Achse bewegt 
er sich über einen biegesteifen Hub-
mast. Das stellt sicher, dass ein ein-
ziger Mitarbeiter die Anbaugerä-
te (Vakuumheber und Dämmplatte) 
schwingungsfrei aufnehmen, bewe-
gen und millimetergenau positionie-
ren kann. Die Wechselvorrichtung 
macht es möglich, flexibel zwischen 
Vakuumheber und Dämmplatte zu 
wechseln, um entweder Platten ma-
schinentischschonend zu platzieren 
oder Elemente einzublasen.

Smarte Ergänzung

Auf der unteren Ebene bewegen sich 
zwei Aluminium-Einträger-Brücken-
kräne auf der mehr als 35  Meter 
langen Kranlaufbahn. Beide Kräne 

nehmen entweder den Schlauchheber 
oder der Vakuumheber auf. Platten-
werkstoffe wie z. B. Gipskartonplat-
ten werden mit dem Vakuumheber 
auf dem Maschinentisch platziert. 

Der Vakuummastlift sorgt für ein 
sicheres Positionieren der bis zu 
500 kg schweren Hölzer wie Schwel-
len und Rähme auf dem Maschinen-
tisch. Das flächendeckende Arbeiten 
aller Krananlagen auf zwei Ebenen 
sorgt für größtmögliche Flexibilität. 
Alle eingesetzten Kräne erschließen 
den gesamten Maschinentisch flä-
chendeckend. 

Durch das Arbeiten von der Hal-
lendecke bleibt die gesamte Produk-
tionslinie von der Seite aus frei zu-
gänglich und spart somit Platz.

 Lara Huwiler, Reiden (CH) ▪

 ◂ Der QR-Code führt 
zu einem Video über 
den Maschinen- 
park bei der Gumpp 
und Maier GmbH G
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 ▸ Angenehmes 
Positionieren der 

mittelgroßen 
Deckplatten mit 

dem Va- 
kuumgerät des 

Aluminium-
Einträgerkrans 

▸▸ Auch  
schwere Hölzer 

lassen  
sich mit dem 

Vakuum- 
stabheber 

einfach  
platzieren


