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Management

Das anhaltende Hoch im Holz
bau hat in vielen Abbundzen
tren zu einem strukturellen 

Wandel geführt: Unter dem Eindruck 
einer steigenden Nachfrage nach vor
konfektionierten Holzbauelementen 
ist ein Großteil dieser Zulieferer dazu 
übergegangen, zusätzlich zum Stab
abbund fertige Wand, Dach und 
Deckenelemente anzubieten.

Den Kunden, oft kleinen Zimme
reien, bietet dieser zusätzliche Ser
vice einen vergleichsweise risiko 
losen Einstieg in den Holzbau: Ohne 
Investitionen in Gebäude, Manpower 
oder Maschinen haben sie die Sicher
heit, dass die von ihnen in Auftrag 
gegebenen Elemente in professionel
ler Qualität just in time auf der Bau
stelle sind.

Dass die Abbundzentren bei sta
biler Nachfrage auch den Bereich 
der Elementfertigung automatisie
ren würden, war bereits zu Beginn 
dieses Strukturwandels zu erwarten. 
Inzwischen ist dieser Automatisie
rungsprozess bereits in vollem Gang. 

Besonders gut funktioniert ein Zu
lieferungsmodell in ländlichen Re
gionen, wo viele kleine Holzbaube
triebe auf dem Markt sind, während 
die Dichte an automatisierten Fer
tigungslinien gering ist. In einem 
solchen Umfeld bewegt sich das 
Abbundzentrum Bodenseekreis in 
Heiligenberg. 1992 gegründet, ver
zeichnet das Unternehmen unter Ge
schäftsführer Joachim Saile seither 
ein gesundes Wachstum, nahm im 

Automatisierte Fertigungslinie

Als Dienstleister 
flexibel bleiben
Das Abbundzentrum Bodenseekreis fertigt neben Stab
abbund auch Holzelemente für Zimmereien. Nun wurde 
in eine automatisierte Elementfertigung investiert.

Dabei schälte sich schnell die Firma 
Weinmann als Favorit heraus, weil 
wir kurze Ersatzteilwege bevorzu
gen und weil uns eine Lösung ganz 
nach unseren Bedürfnissen angebo
ten wurde. Das erfuhren wir in in
tensiven Gesprächen beim Wein
mannTreff, am Messestand und bei 
Kundenbesuchen.“

Einer der Referenzkunden arbeitete 
mit einer Multifunktionsbrücke Wall
teq M340, die ihm mit Zwölffach
Werkzeugwechsler und einer separa
ten PickupStation für ein Sägeblatt 
eine große Flexibilität bot – passend 
zum Anforderungsprofil des AZ Bo
denseekreis. Das umfasst eine breite 

Lauf der Jahre eine zweite Abbund
maschine in Betrieb und fertigte seit 
Ende der 1990erJahre erste Holz
rahmenelemente für seine Kunden. 
Ein Geschäftsbereich, der dem Un
ternehmen mit der Zeit eine solidere 
Geschäftsbasis verlieh.

Betriebsleiter Manfred Fritz, ge
lernter Zimmermann und Betriebs
wirt: „Nur mit Stababbund ist es 
schwierig, sich über Wasser zu hal
ten. Man hat auf der Sollseite einen 
teuren Maschinenpark mit laufenden 
Kosten, auf der Habenseite Einnah
men nach laufenden Metern, die im
mer wieder einem starken Preiskampf 
unterworfen sind. Bei der Wandferti
gung blieb mehr Wertschöpfung im 
Unternehmen, zumal die Kosten an
fangs niedrig waren.“

Große Nachfrage und neue 
Fertigungshalle

In diesen Anfängen fertigte man 
in Heiligenberg Wandelemente auf 
dem Boden der bestehenden Halle, 
ein selbst gebauter Rahmen dien
te als Anschlag. Produziert wurden 
vornehmlich Drempel und Giebel
wände für die Aufstockungen hand
verlesener Kunden. Bei kräftig stei
gender Nachfrage war aber schon 
2006 eine erste Kapazitätsgrenze er
reicht: Das AZ Bodenseekreis baute 
eine erste Produktionshalle mit Fer
tigungstisch, in der Folge stieg die 
Stückzahl bei den Wandelementen 
bis 2010 auf etwa 20 Häuser im Jahr.

Die Geschäftsentwicklung wies 
weiterhin kräftig nach oben, zumal 
unter dem Druck steigender Stahl
preise auch die Nachfrage nach Ge
werbeobjekten in Holzbauweise stieg. 

Schon 2012 folgte eine zweite, 
deutliche größere Fertigungshal
le. Seither dient die kleine Halle als 
Elementlager. Allerdings zeichnete 
sich schon bald die nächste Kapa
zitätsgrenze ab. „Wir leiden schon 
seit etwa zwei Jahren an Personal
mangel“, erläutert Fritz. „Anfangs 
konnten wir uns noch Manpower bei 
Kunden ausleihen, dann kamen zum 
Beispiel zwei Externe für vier Wo
chen zum Mithelfen.“ 

Das war angenehm und effizient, 
denn man zahlte nur die Arbeit, die 
man brauchte. Aber eine langfristige 
Lösung war es nicht: „Unsere Kun
den waren irgendwann selbst so aus
gelastet, dass sie uns kein Personal 
mehr schicken konnten.“

Anforderungprofil

Da auch auf dem Arbeitsmarkt kein 
Fachpersonal zu bekommen war, 
fasste man in Heiligenberg die In
vestition in eine automatisierte Ferti
gung ins Auge. Fritz: „Wir haben zu
nächst im Internet recherchiert und 
verschiedene Alternativen geprüft. 

 ▸ Blick in die 
Fertigungshalle. 
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mehr Flexibilität, etwa wenn einsei
tig beplankte Elemente auf zwei Ti
schen gleichzeitig gefertigt werden. 

Die Beratung des Maschinenbau
ers bezeichnet Fritz im Rückblick als 
vorbildlich: „Man riet uns zum Bei
spiel ausdrücklich von einem Wen
detisch ab, obwohl sie daran mehr 
verdient hätten.“ Auch bei der Inbe
triebnahme der neuen Anlage fühlte 
sich der Betriebsleiter „gut betreut, 
der Wechsel von manueller zu auto
matisierter Fertigung lief nahtlos und 
ohne Produktionsunterbrechungen. 
Der Berater kam aus dem Holzbau 
und gibt uns bis heute Tipps zur Ar
beitsvorbereitung, die wertvoll sind.“

Präzision der Fertigung spürbar 
verbessert

Seit der Umstrukturierung ist das AZ 
Bodenseekreis ein moderner Dienst
leister, der seine Produkte vorwie
gend im Umkreis von 60 bis 100 km 
auf die Sanierungs und Gewerbe
baustellen von Zimmereien liefert. 
Hinzu kommt hin und wieder ein 
Holzhaus, außerdem ein Stammkun
de in der Schweiz, den man schon 
seit Jahren mit Abbund und seit 2020 
auch mit Dachelementen versorgt. 

Die maximale Elementlänge liegt 
derzeit bei 13 m, längere Elemente 
wären zwar von der Fertigungslinie 
her möglich, sie machen aber laut 
Fritz den Transport und die Monta
ge unnötig kompliziert. Holzrahmen 

werden auf der Anlage ab 75  cm 
Stärke eingespannt, aber auch eine 
360 mm starke Holzrippenkonstruk
tion, wie man sie momentan für ein 
Effizienzhaus 40 produziert, ist kein 
Problem.

Gefertigt wird in einer Präzision, 
die sich laut Fritz durch die Auto
matisierung spürbar verbessert hat – 
für den Dienstleister ein wichtiges 
Qualitätskriterium: „So konnten wir 
Fehlerquellen und Nacharbeiten auf 
der Baustelle minimieren. Man sieht 
den Unterschied schon beim Verla
den: Alles passt und sitzt perfekt, das 
macht auch auf unsere Kunden einen 
positiven Eindruck.“

Zur Qualitätssteigerung trägt 
ebenfalls bei, dass die Mitarbeiter 
heute deutlich motivierter sind. „Die 
Arbeitsplatzqualität hat sich spürbar 
verbessert, man muss nicht mehr auf 
Knien auf den Elementen herumrut
schen, alle haben mehr Freude an ih
rer Arbeit“, so Fritz.

Lediglich beim Thema Gefach
dämmung hat man sich beschränkt 
und auf eine Einblasanlage ver
zichtet. „Diesen Arbeitsgang über
nehmen unsere Kunden wegen der 
Wertschöpfung in der Regel selbst, 
sodass sich eine Investition hier für 
uns nicht rechnet“, erläutert Fritz. 
„Wir bohren also nur die Löcher fürs 
Einblasen und dämmen die Gefache 
auf Wunsch mit Holzfaserplatten.“

Wachstum vorprogrammiert

Derzeit arbeiten in Heiligenberg zwei 
Mitarbeiter in der Fertigung, fünf wi
ckeln im Zweischichtbetrieb den Stab 
abbund ab und drei sitzen in der Ar
beitsvorbereitung. Mit diesem Perso
nalbestand fertigt das AZ Bodensee
kreis im Jahr Wandelemente für etwa 
40 Häuser. Im Vergleich zum Vorjahr 
hat man die Stückzahl leicht gestei
gert und die Kosten für Fremdleistun
gen eingespart. Im Gegenzug müssen 

die Kosten für die Aufstockung der 
Arbeitsvorbereitung sowie die neue 
Fertigungslinie finanziert werden.

Deshalb ist die Investition in den 
Augen von Fritz momentan noch 
ein Nullsummenspiel, aber eines mit 
Luft nach oben: „Durch einen drit
ten Mann, der zwischen den Tischen 
pendelt, könnten wir die Standzeiten 
der Multifunktionsbrücke reduzieren 
und unsere Kapazität nahezu verdop
peln. Ab da wird sich die neue Linie 
richtig rechnen.“

Es ist wahrscheinlich, dass es so 
kommen wird – nicht nur, weil die 
steigende Nachfrage dem AZ Boden
seekreis einen neuen Wachstums
schritt nahelegt. Auch weil vor Kur
zem ein Hausvertrieb angefragt hat, 
ob man ihm nicht die Elemente für 
seine Bauprojekte liefern könne. Soll
te dieses Geschäft zustandekommen, 
würde sich die jährliche Stückzahl 
um weitere 20 Häuser erhöhen.

 Dr. Joachim Mohr, Tübingen ▪

Palette an Wandaufbauten und Ma
terialien. Fritz: „Jeder Kunde ist an
ders, einer will z. B. nur geschlossene 
Wände, der andere offene mit einsei
tiger OSBBeplankung. Das war bei 
diesem Kunden genauso, und er be
reute eigentlich nur, dass er zunächst 
in eine kleinere Linie investiert hatte.“

Um die Flexibilität weiter zu er
höhen, orderte man in Heiligen
berg zusätzlich zur Wallteq M340 
zwei Zimmermeistertische, die mit 
Dach und Deckenspannern ausge
stattet sind. Man wollte neben Wän
den auch Dach und Deckenelemen
te fertigen. „Das war beim Hersteller 
kein Problem, das ist in Lonsingen 
Routine“, so Fritz.

Zum Leistungsumfang des Ma
schinenbauers gehörte auch eine Op
timierung des Hallenworkflows, in 
deren Rahmen sich ein Weinmann
Berater über zwei Tage intensiv mit 
den Mitarbeitern in der Fertigung 
unterhielt. „Da ging es darum, wie 
wir hier arbeiten, wie man die Be
schickung der Tische und den Ab
transport der Elemente optimal or
ganisiert“, erläutert Fritz.

So entstand Schritt für Schritt eine 
flexible Lösung mit Materiallagern 
vor und hinter den Tischen, was an 
jedem Tisch den Zugriff auf alle Ma
terialien ermöglicht. Die Tische sind 
Aufstell, aber keine Wendetische. 
Das bringt dem Abbundzentrum 

 ◂ Auflegen  
der Holzfaser
dämmung  
auf eine 360 mm 
starke  
Holzrippenkon
struktion

 ▸ Absägen  
der Überstände 

der Holzfaser
dämmung durch 

die Multi 
funktionsbrücke

 ◂ Die Wallteq 
M340 befestigt 
die Holzfaser
dämmung mit 
Klammern
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