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Hohere Flexibilitat 
and 75%Zeitersparnis 
Werkzeughersteller Oertli entwickeltefur die Tischlerei Kaun 
eine maf3geschneiderte Frasergarnitur fur die Hausturenfertigung 

0&[B~ BirgitFingerlos 

B ei der Hausturenfertigung in der Tisch-
lerei Kaun, St. Florian, geht es nicht um 

Massenproduktion, auf Indus'trie 4.0 wird 
komplett verzichtet. Man setzt ausschlief3-
lich auf handwerkliche Qualitat.,,Eine Haus-
tur, die auf einer CNC hergestellt wird, gibt 
es bei uns nicht. Wir haben hier in St. Florian 
gar keine CNC herumstehen", erklart Tho-
mas Bruckermayr, Vertriebsleiter der Tisch-
lerei Kaun. Mit der Losgrofie 1-Fertigung bei 
Hausturen hat die Tischlerei Kaun fast ein AI-
leinstellungsmerkmal.,,ln dieser Marktnische 
Sind wig inzwischen auf3erst erfolgreich unter-
wegs", bestatigt der Vertriebsleiter. Die hand-
werkliche Hausturenfertigung gestaltete sich 
aber kompliziert and vor allem zeitaufwen-
dig: 

Seit Jahresbeginn hat man die Fer-
tigung neu aufgestellt. Gemeinsam mit 
Oertli Werkzeuge wurde eine flexible Haus-
turenwerkzeuggarnitur entwickelt. „Fur 
kundenindividuelle Losungen sind wir der 
passende Ansprechpartner", erklart Oertli-
Fensterspezialist Martin Bauer. Er erinnert 
sich Baran, als Bich Bruckermayr im Vor-
jahr an Oertli Werkzeuge wandte: „In der 
Tischlerei Kaun wunschte man Bich eine 
Werkzeuggarnitur fur die Hausturenferti-
gung, die mit hoher Flexibilitat punktet:' „Im 
Vergleich zu friiher baut unser Produktions-
mitarbeiter nun eine Haustur mehr als dop-
pelt so Schnell. Wir Sind in der Einarbeitungs-
phase, einige Details mussen Hoch ausgefeilt 
werden'; sagt Bruckermayr and verweist auf 

das Ziel, eine Zeitersparnis von 75% zu er-
reichen. 

Industrieproduktion erganzen 
Kaun ist Mitglied der Waku-Gruppe, Heiden-
reichstein. Das ist ein Zusammenschluss 
mehrerer Hersteller, die sich auf die indus-
trielle Fertigung von Fenstern and Turen 
spezialisiert haben. „Bei jedem Grofiauftrag 
Sind meist zwei Oder drei Elemente mit be-
sonderen Anforderungen dabei, die indus-
triell schwierig zu bewerkstelligen sind", sagt 
Bruckermayr and fuhrt aus: „Fur diese Falle 
ist unsere individuelle Turenfertigung hier in 
derTischlerei Kaun die ideate Erganzung:' Die 
hohe Flexibilitat, die man rich in derTischle-
rei Kaun von der Werkzeuggarnitur erwartet, 
Boll auch ermoglichen, dass die von Kaun ge-
bauten Einzelmodelle zu den Waku-Produk-
ten passen. „Die Industrieproduktion sollte 
moglichst rationell erganzt werden. Das ist 
uns auch wirklich gut gelungen°, so Brucker-
mayr. 

Konstruktion hat ausgekliigeltes 
Stecksystem 
Entwickelt wurde ein individuell auf die Be-
durfnisse der Tischlerei Kaun abgestimmter 
Frasersatz. So sollten die Turen beispiels-
weise in unterschiedlichen Holzdicken ge-
fertigt werden konnen. Zudem wurde eine 
Kompatibilitat mit Standardaluschalen oder 
-beschlagen gefordert.,,Die vielen speziellen 
Anforderungen hatte man mit einem Stan-
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1: Thomas Bruckermayr, Martin Bauer, Siegfried Hollhuber, Peter Kokoll (v. li.) mit dem 
Oertli-Werkzeug fur dieTurenproduktion in derTischlerei Kaun 
2: Peter Kokoll zeigt, wie sich die einzelnen Fraser ineinander verschachteln lassen 
3: Abstandhalter in unterschiedlichen Grof3en braucht Hollhuber fur den Zusammenbau der 
Frasergarnitur 
4: Die meisten Einzelteile der Frasergarnitur Sind aus Gewichtsgrunden inAluminium ausgefuhrt 
5: Gefrast in einem Arbeitsgang: Die Oertli-Garnitur sorgt fur viel Zeitersparnis in der 
Turenproduktion 
6: Siegfried Holihuber baut die Garnitur entsprechend den Planen aus der Arbeitsvorbereitung 
zusammen 
7: Der Werkzeugsatz ist auf der Tischfrase montiert and bereft zum Frasen 
8: Jedes Frasbild wird entsprechend der Losgrof3e 1-Fertigung iridividuell ausgefuhrt 
9: Die Hausturen werden in handwerklicher Qualitat gefertigt 

dardfraser nicht umsetzen konnen. Wir ha-
ben eine Werkzeuggarnitur entworfen, die 
eine maximale Flexibilitat ermoglichY', erklart 
Bauer. Die Entwicklungsarbeit dauerte rund 
sechs Monate. „Wir haben an einigen Kom-
ponenten gefeilt, so wurden beispielsweise 
bestehende Falzgeometrien adaptiert. Wir 
haben unterschiedliche Dichtungssysteme 
durchgespielt. Das System musste such mit 
Standardbeschlagen kompatibel sein. Bei 
jeder Herausforderung musste man Bich gut 
uberlegen, wie diese die Werkzeugkonstruk-
tion beeinflusst. Schlie(31ich ist eine auf den 
Kundenbedarf mafigeschneiderte Frasergar-
nitur entstanden', berichtet Bauer. 

In derTischlerei Kaun arbeitet man nun mit 
einem kompletten Wendeschneidenkonzept. 
Die Werkzeuggarnitur besteht aus Profil-and 
Wendeschneiden im Mix. Wo es moglich war, 
wurden aus Kostengrunden Standardschnei-
den eingesetzt. Das Schneidensystem Oertli 
CAT ist ebenfalls Teil der Sonderlosung.,,Das 
CAT punktet mit vielen Vorteilen, vor allem in 
der genauen Positionierung and einfachen 
Werkzeugwartung Bowie in hoherer Produk-
tivitat Burch Schnittgeschwindigkeiten bis 
120 m/s and einfacher Schneidenwechsel bei 
hoherer QualitaY; erklart Bauer. 

Die einzelnen Fraser Bind aus Gewichts-
grunden grof3teils aus Aluminium gebaut, 
manche Bind aus Stahl. Eine Besonderheit ist, 

dass Bich alle Fraser ineinander verschach-
teln lassen. „Fur eine solch komplexe Auf-
gabe brauchte es echte Werkzeugexperten 
mit Erfahrung'; erinnert Bich Bauer and fuhrt 
aus:,,Die hohe Flexibilitat musste ja auch bei 
manuellem Vorschub funktionieren:' Zur Ver-
fugung stehen 30 Einzelteile, die man unter-
schiedlich miteinander kombinieren kann. 

Zeitersparnis dank perfekter 
Arbeitsvorbereitung 
Die Oertli-Garnitur wird auf einer Tischfrase 
montiert. Arbeitsvorbereiter Peter Kokoll ist 
fur die Tiirenkonstruktion zustandig. Dabei 
pruft er die Moglichkeiten des Fraserzusam-
menbaus auf ihre Machbarkeit. 

Der Tischler Siegfried Hollhuber braucht 
dann nur Hoch entsprechend den von Kokoll 
erstellten Planen den Werkzeugsatz zusam-
menbauen. Die einzelnen Fraser and die 
Abstandhalter hat er stets griffbereit. Ge-
gebenenfalls mussen Hoch die Schneiden 
ausgetauscht werden. Die Schneiden stehen 
in unterschiedlichen Hartmetallsorten zur 
Verfugung. Je Hach der zu bearbeitenden 
Holzart kann der Maschinenbediener die 
Schneiden austauschen. Trotz Schneiden-
wechsels bleibtBas Produkt 100% maf3haltig. 
Ist der Werkzeugsatz fertig in der Tischfrase 
eingebaut, kann Bich Hollhuber ans Frasen 
machen. • 

n 


