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dient als reine Dämmstation. Bei Be-
darf könnte sie mit zwei zusätzli-
chen Klammergeräten ausgestattet 
werden, um die Kapazität zum Ab-
arbeiten von Auftragsspitzen kurz-
zeitig zu erhöhen.

Zur Flexibilität in der Fertigung 
trägt außerdem bei, dass die Dämm-
station dem Holzbauunterneh-
men einen schnellen Wechsel des 
Dämmstoffs ermöglicht. Als lose 
Dämmmaterialien stehen Zellulo-
se und Mineralfaser zur Wahl, auf 
Wunsch kann die Dämmung auch 
nach wie vor manuell eingelegt wer-
den. Aus Kostengründen ist dies al-
lerdings nicht unbedingt ratsam: Das 
automatische Einbringen der Däm-
mung hat sich dank seiner Ratio-
nalisierungspotenziale als die kos-
tengünstigere Alternative erwiesen. 
Kostensenkungen lassen sich mit 
der Kombination von Multifunkti-
onsbrücke und Einblasplatte unter 
anderem dadurch realisieren, dass die 
Mitarbeiter das Dämmmaterial nicht 
mehr manuell zuschneiden und ein-
legen müssen.

Zusätzliche Einsparungen entste-
hen in der Lagerhaltung und Logis-
tik, weil das Unternehmen nicht mehr 
verschiedene Dämmstoffformate vor-
halten muss und der Dämmstoff per 
Schlauchleitung zur Dämmstation 
transportiert wird. Der interessan-
te Nebeneffekt: Zellulosedämmung 
liegt von den Kosten her deutlich 
unter der Mineralfaser. Wer einbläst, 
kann seinen Kunden also eine öko-
logische Dämmung zum attraktiven 
Preis anbieten.

Viele Geschäftsfelder – viel 
Flexibilität

Die Vielzahl der Geschäftsfelder lässt 
bereits erahnen, dass sehr unter-
schiedliche Elemente die Fertigungs-
linien in Ahaus verlassen. Flexibili-
tät stand deshalb bei der Suche nach 
einer automatisierten Fertigungs- 
linie ganz oben im Pflichtenheft. Dies 
umso mehr, als man bei den Kon-
struktionen auf Wünsche der Kun-
den eingeht und nicht selten in Los-
größe 1 produziert.

Auch eine Erhöhung des Vorferti-
gungsgrades und eine Verbesserung 
der Arbeitsplatzqualität hatte man in 
Ahaus im Blick. Firmengründer Jo-
sef Terhalle: „Natürlich spüren auch 
wir den derzeitigen Fachkräfteman-
gel, auch wenn wir selbst ausbil-
den und viele unserer Lehrlinge im 
Betrieb bleiben. Deshalb ist die au-
tomatisierte Fertigungslinie für uns 
auch ein Angebot an unsere Mitar-
beiter. Viele wollen heute ja in Rich-
tung Konstruktion und Arbeitsvorbe-
reitung gehen.“

Fertigungslinie mit separater 
Dämmstation

Nachdem die Geschäftsleitung ver-
schiedene Fertigungslinien besich-
tigt hatte, entschied sie sich für eine 
Viertischanlage von Weinmann. De-
ren Herzstück ist die Multifunktions-
brücke Wallteq M-380, die von einer 
Wallteq M-380 insuFill ergänzt wird. 
Diese zweite, mit einer Einblasplat-
te versehene Multifunktionsbrücke 

Die Multifunktionsbrücke positi-
oniert die Einblasplatte automatisch 
über dem Gefach und gibt die Da-
ten aus der Arbeitsvorbereitung über 
eine Schnittstelle an die Einblasplatte 
weiter. Diese füllt als autonome Ein-
heit jedes Gefach entsprechend sei-
ner Geometrie und Größe mit der vor-
gesehenen Dämmstoffmenge. Auch 
kleine Gefache und Sonderformen 
sind kein Problem.

Während des Dämmvorgangs kon-
trolliert die Einblasplatte im Zusam-
menspiel mit einer Großballenanla-
ge mit Wiegeeinheit laufend, wie viel 
Dämmstoff bereits ins Gefach einge-
bracht wurde. So wird gewährleistet, 
dass die Verdichtung des schnell und 
gleichmäßig eingebrachten Dämm-
materials den Vorgaben des Herstel-
lers entspricht. Mit der Sichtprüfung 
nach dem Einblasvorgang erhält Ter-
halle zusätzliche Sicherheit.

Höhere Wertschöpfung im 
Unternehmen

Projektleiter Frank Lewers, der fe-
derführend an der Modernisierung 
der Fertigung in Ahaus beteiligt war, 
sieht weitere Vorteile der neuen Tech-
nik in puncto Wertschöpfung im ei-
genen Unternehmen: „Wir sparen 
nicht nur die Mitarbeiter im klassi-
schen Dämmprozess, sondern auch 
Subunternehmer, die wir früher auf 
der Baustelle beim Einblasen einge-
setzt haben. Auch die letzte Innenbe-
plankung haben wir in solchen Fäl-
len durch Externe auf der Baustelle 
anbringen lassen. Heute haben wir 

Automatisierung

 Schneller, besser, flexibler 
Mit manueller Fertigung konnte Terhalle Holzbau die vielen Aufträge 
nicht stemmen – und investierte in Automatisierung. Das Ergebnis: 
mehr Output, höhere Bauteil-Qualität und Produktion in Losgröße 1.

Auch wenn bei privaten Bau-
herren nach wie vor Berüh-
rungsängste festzustellen 

sind, erlebt der Holzbau im Norden 
seit einigen Jahren einen kontinuier-
lichen Zuwachs. Getragen wird diese 
Aufwärtsbewegung von den gewerb-
lichen und öffentlichen Auftrag- 
gebern, die Holzgebäude favorisie-
ren, um energieoptimiert und nach-
haltig zu bauen.

Firmen, die von der Nachfrage 
dieser Bauherren profitieren wol-
len, müssen besondere Standards in 
puncto Preis, Kapazität, Qualität und 
Wohngesundheit erfüllen. Anforde-
rungen, welche die Terhalle Holzbau 
GmbH im westfälischen Ahaus dazu 
bewogen haben, in eine automati-
sierte Fertigungslinie zu investieren.

Ein weiterer Grund für die Neu-
investition liegt in der jüngeren Fir-
mengeschichte. 1986 als Zimmerei 
gegründet, hat die Terhalle-Unter-
nehmensgruppe schon 1992 die Fer-
tigung von Häusern in Holzrahmen-
bauweise aufgenommen, bereits 1995 

folgte der Bau der ersten schlüssel-
fertigen Gebäude. Seither hat das 
Unternehmen die Konstruktion und 
Abwicklung seiner Holzgebäude kon-
tinuierlich weiterentwickelt. So hat 
sich Terhalle in der Region einen gu-
ten Namen geschaffen, der das Ver-
trauen vieler Bauherren in den Holz-
bau gestärkt hat.

Die daraus resultierende positive 
Geschäftsentwicklung führte dazu, 
dass man mit der manuellen Fer-
tigung an selbst gebauten Tischen 
kaum mehr in der Lage war, den vor-
handenen Auftragsbestand abzuar-
beiten. Gleichzeitig lieferten die guten 
Jahre die finanzielle Voraussetzung, 
um die Modernisierung der Holz-
hausfertigung in Angriff zu nehmen, 
die mit dem Bau einer neuen Ferti-
gungshalle und eines neuen Büro- 
gebäudes einherging.

Momentan fertigt man in Ahaus 
etwa ein Einfamilienhaus am Tag, 
was etwa 30 Prozent des Holzbau-
umsatzes entspricht. Die Größen-
ordnung des Objektbaus wird daran 

nachvollziehbar, dass Terhalle im 
Monat etwa einen Kindergarten fer-
tigstellt und mit dem Quartier WIR im 
Berliner Stadtteil Weißensee das der-
zeit größte Holzbauprojekt der Bun-
desrepublik realisiert hat. Der Liefer-
bereich des Unternehmens umfasst 
Nordrhein-Westfalen, Niedersach-
sen, Hessen, Hamburg, Berlin, Bre-
men und die Niederlande – Letztere 
ein kräftig expandierender Markt, in 
dem deutsche Holzbauunternehmen 
mit ihren hochqualitativen und im 
Vergleich preisgünstigen Gebäuden 
ausgesprochen konkurrenzfähig sind. 

Über 50 Mio. Euro pro Jahr

Der Jahresumsatz des schlüsselferti-
gen Objektbaus und des Holzbaus, zu 
dem der Holzrahmenbau, der Ingeni-
eurholzbau und die klassischen Zim-
merei- und Dachdeckergewerke ge-
hören, liegt derzeit bei etwa 40 Mio. 
Euro. Hinzu kommen weitere 15 Mio. 
Euro aus den Geschäftsbereichen In-
nenausbau und Fensterbau.

 ▴ Einbringen der 
Dämmung 
mit der Multi- 
funktions- 
brücke Wallteq 
M-380 insuFill 

 ▸ Die Mitarbeiter 
schätzen 
die verbesserte 
Qualität  
ihres Arbeits-
platzes

 ▴ Bei Terhalle ist 
eine Vier- 
tischanlage mit 
zwei Multi- 
funktionsbrücken 
im Einsatz
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beide Arbeitsgänge ins Haus geholt, 
den Vorfertigungsgrad erhöht und 
die Montagezeiten verkürzt.“

Ähnlich liegen die Verhältnisse 
beim Fenstereinbau, den man heute 
in der neuen Halle abwickelt, in der 
man zu diesem Zweck 192 m Wand-
lager für Wandelemente eingerich-
tet hat. Damit bewältigt man auch 
Großprojekte wie das Wohnquartier 
in Berlin oder ein aktuelles Bauvor-
haben in Hannover, für das man in 
kurzer Zeit 2500 m² Wandelemente 
liefert. Die Vorteile liegen auch hier 
auf der Hand: „Während wir früher 
die Fenster über die Straße zu weit 
entfernten Baustellen schicken muss-
ten, bauen wir sie heute in der Hal-
le ein, nachdem wir sie über den Hof 
aus unserer Fensterproduktion ge-
holt haben.“

Auch Vorhangfassaden werden seit 
der Produktionsumstellung schon im 
Werk vormontiert, um die Montage-
zeiten auch in diesem Bereich zu ver-
kürzen. Das alles ist aber erst der An-
fang: Da Sonderelemente in Ahaus 
weiterhin über eine manuelle Ferti-
gungslinie laufen und die Elemen-
te teilweise mit einer Einblaslanze 
gedämmt werden, wird der gesam-
te Fertigungsprozess im Werk über 
das Manufacturing Execution Sys-
tem (MES) von granIT organisiert.

Letzteres ermöglicht es dem Unter-
nehmen, Bauteile aus verschiedenen 
Fertigungslinien zu sammeln und 
projektbezogen zu konfektionieren. 
Mithilfe des MES wird eine maximale 
Transparenz erreicht. Alle relevanten 
Informationen sind per Webbrowser 

verfügbar. Durch die automatisierte – 
regelbasierte – Erzeugung von Multi-
wänden will Terhalle die Auslastung 
der Tische und damit die Produktivi-
tät der Anlage künftig noch einmal 
um ca. 30 Prozent steigern.

Schnelle Taktung erhöht die 
Stückzahlen

Für die separate Dämmstation hat 
man sich in Ahaus entschieden, um 
die Taktung innerhalb der Ferti-
gung noch einmal deutlich zu straf-
fen: „Das Klammern und Bearbei-
ten der Elementbeplankung geht mit 
der Wallteq M-380 schon deutlich 
schneller und präziser als früher“, er-
läutert Frank Lewers. „Auch das voll-
automatische Dämmen bringt uns 
einen deutlichen Zuwachs an Ge-
schwindigkeit und Qualität. Hätten 
wir beide Arbeitsschritte auf einer 
Multifunktionsbrücke kombiniert, 
hätte diese Brücke immer nur einen 
von beiden Arbeitsgängen ausführen 
können. Mit der separaten Dämm-
brücke haben wir zwar eine höhe-
re Investition, aber auch eine engere 
Taktung und damit mehr Leistung.“

Letzteres zählt vor allem deshalb, 
weil man bei Terhalle die Stückzah-
len mittelfristig um 20 und langfris-
tig um bis zu 50  Prozent erhöhen 
will. Über das künftige Auftrags- 
volumen macht man sich dabei ange-
sichts der steigenden Nachfrage nach 
Holzgebäuden keine Sorgen, zumal 
man auch den Vertrieb im Hinblick 
auf die gestiegenen Kapazitäten aus-
gebaut hat.

Gutes tun und darüber reden

Vorübergehend wird man vielleicht 
etwas hinter die manuellen Ferti-
gungszahlen zurückfallen, ist man 
doch gerade dabei, erste Erfahrungen 
mit der automatisierten Fertigung zu 
sammeln. Die Vorzeichen stehen al-
lerdings günstig: Schon drei Tage 
nach Installation der Fertigungslinie 
hatte man bereits den ersten Kinder-
garten darauf gefertigt, und für Frank 
Lewers sind die Qualitäten der Anla-
ge schon jetzt klar zu erkennen: „Wir 
gewinnen durch die maschinelle Be-
arbeitung der Beplankung an Schnel-
ligkeit und Präzision und werden in 
Zukunft qualitativ hochwertiger un-
terwegs sein als mit einer manuellen 
Fertigung.“

Das gilt auch für die Dämm- 
station: „Schon nach den ersten Ver-
suchen kann man ganz klar sagen, 
dass das Einblasbild hervorragend 
ist. Und das wissen wir nicht nur, wir 
können es unseren Kunden anhand 
des Einblasprotokolls auch belegen.“ 
Damit schafft die neue Fertigungs- 
linie die besten Voraussetzungen, um 
den guten Ruf des Unternehmens in 
der Region weiter auszubauen. 

Weil das so ist, steht die Kom-
munikation der neuen Fertigungs- 
methoden ganz oben auf der Agenda. 
Privaten, gewerblichen und instituti-
onellen Kunden zeigt Terhalle künftig 
die Professionalität in der Fertigung 
bei Werksführungen. Und die breite 
Öffentlichkeit kam zum Tag der of-
fenen Tür am 30. Mai 2019.

 Dr. Joachim Mohr, Tübingen ▪

 ▴ Referenz für die 
erzielte 
Fertigungsquali-
tät: Die 
7-Gruppen-Kita 
Mettmann
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