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TECHNISCHE LÖSUNGEN FÜR DEN HOLZHAUSBAU,
FENSTER UND TÜREN UND PARKETTSCHLIFF
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HERVORRAGENDE FESTIGKEIT
Holz ist elastisch, hat ein niedriges spezifisches Gewicht und kann leicht bearbeitet 
werden, weist eine hohe Zug-, Druck- und Biegefestigkeit und optimale wärmeund 
schallisolierende Eigenschaften auf. Die aus diesem Werkstoff gefertigten Elemen-
te zeichnen sich durch ihre Haltbarkeit aus.

KEIN ANDERER WERKSTOFF
IST WIE HOLZ

EIN GESUNDER
UND NACHHALTIGER WERKSTOFF
Es ist der einzige atmende Werkstoff und der durch seine hohe Dampfdurchlässig-
keit sicher stellt, dass sich keine Wärmebrücken bilden und kein Kondenswasser 
entsteht. Es ist der erneuerbare Werkstoff schlechthin und erfordert zu seiner Her-
stellung keinen Energieaufwand. Es ist eine hervorragende Wärmeisolierung, über-
trägt keine Schadstoffe und verursacht keine Allergien.

ES BEGLEITET DIE GESCHICHTE DES MENSCHEN 
VON BEGINN AN UND NOCH HEUTE IST HOLZ IN 
EINIGEN BEREICHEN UNERSETZLICH.  
DIE VORTEILE, DIE ES ZUM IN VIELEN SEKTOREN 
GENUTZTEN WERKSTOFF PAR EXCELLENCE 
MACHEN, SIND ZAHLREICH, DARUNTER 
INSBESONDERE DER DES HOUSING.



3



4

ZEITLOSE SCHÖNHEIT
Unter seinen Eigenschaften sticht die unbestreitbare Schönheit hervor, die Holz je-
der Umgebung verleiht, in die es sich einfügt. Es vermittelt Wärme und wirkt einla-
dend. Da es sich sowohl für den klassischen als auch für den modernen Stil eignet, 
ist es extrem vielseitig und kann elegant und erlesen oder rustikal und essentielle 
sein. Dies bietet eine große Auswahl für jeden Geldbeutel.

KEIN ANDERER WERKSTOFF
IST WIE HOLZ

DER DUFT DES WOHLBEFINDENS
Holz gibt eine angenehme Duftnoten ab, die die Stimmung beeinflussen können 
und ist in der Lage, Empfindungen und Erinnerungen wieder ins Gedächtnis zu ru-
fen und Eindrücke und Gedanken anzuregen. Verschiedene Studien untersuchen, 
wie man dies einsetzen könnte, um diese Eigenschaften auf das Beste zu nutzen. 
Von der Kosmetik bis zur Automobilindustrie gibt es zahlreiche Bereiche.
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ERDBEBENSICHERHEIT
UND FEUERFESTIGKEIT
Seismische Tests haben nachgewiesen, dass Holz der perfekte Baustoff zum Er-
richten von Häusern und Strukturen an stark seismischen Orten ist, da es dehnbar, 
leicht und widerstandsfähig ist. Holzbauten nehmen die Erdstöße besser auf, be-
grenzen Verletzungen und geben die Beanspruchungen durch die Erdbebenstöße 
wirksamer ab. Außerdem behält Holz seine strukturellen Eigenschaften auch bei 
hohen Temperaturen bei. Ein Holzhaus fällt nie zusammen, im Gegenteil, es erhält 
seine Struktur und Tragfähigkeit für eine garantierte Zeit.
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HOUSING-SEKTOR
IM WACHSTUM
Heute sind Gebäude aus Holz nicht länger 
eine Nische, sondern haben sich zu einem 
Marktsegment entwickelt.

DER 
HOLZHAUSBAU
Bis vor wenigen Jahren erschienen Holz-
häuser in der kollektiven Wahrnehmung 
als leichte, vorübergehende und Witte-
rungseinflüssen, Schimmel und Feuer 
ausgesetzte Gebäude. 
Heute dagegen ist dank des Kreuzlagen-
holzes (KLH, BSP, CLT, X-LAM, Cross-
Lam) ein echter Wandel der Mentalität 
in Hinblick auf einen ökologischen Bau-
typ zu verzeichnen, der sicher und in der 
Lage ist, eine merkliche Energieeinspa-
rung zu garantieren. 
In einer von der großen Krise des Bausek-
tors gekennzeichneten Situation, die die 
letzten sechs Jahre geprägt hat, hat der 
Holzhausbau einen gegenläufigen Trend 
mit konstantem Wachstum erfahren. 
Häuser und Gebäude aus CLT-Holz (aus 
übereinander gestapelten und unter 
Hochdruck verleimte Fichtenholzlamel-
len, um große Bauelemente mit entspre-
chenden Maßen zu schaffen) werden 
immer wichtiger und sind eine gute Alter-
native zu den traditionellen Werkstoffen. 
Zudem sind sie extrem wettbewerbsfä-
hig, da sie eine Reihe von Vorteilen auf-
weisen, die heute genau den Marktanfor-
derungen entsprechen.
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HOUSING-SEKTOR
IM WACHSTUM
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HOUSING RANGE

FENSTER  
UND TÜREN
Die Eigenschaften des Holzes (insbe-
sondere seine wärme- und schalliso-
lierenden Fähigkeiten) machen es seit 
jeher auch zu einem der wichtigsten 
Werkstoffe zum Bau und zur Fertigung 
von Fenstern und Türen. Seine ästheti-
sche Schönheit hängt von der Qualität 
des verwendeten Holzes ab, das sich 
erheblich unterscheiden und auf aus-
schlaggebende Weise den Preis eines 
Fensters beeinflussen kann, der abhän-
gig von der Holzart und den verschie-
denen Feinbearbeitungen sehr unter-
schiedlich sein kann. Holzfenster und 
-türen können mit unterschiedlichen 
Techniken lackiert werden: deckende 
Farblackierungen, Lackierungen mit 
offenen Poren, die die darunterliegen-
de Maserung erkennen lassen bzw. 
werden, um das natürliche Aussehen 
des Holzes zu erhalten, im Allgemeinen 
werden Klarlacke verwendet. Außerdem 
gibt Holz die Möglichkeit, ganz nach den 
Wünschen und benötigten Abmessun-
gen zugeschnitten, fertigbearbeitet und 
persönlich gestaltet zu werden.

PARKETT
Parkett ist ein großer Klassiker, der wie-
der in Mode kommt. Neue Wohnungen 
und neue Büros sehen häufig bereits in 
der Planungsphase Holzfußböden vor. 
Die Gründe, sich für einen Holzbelag 
auf den Fußböden zu entscheiden, sind 
zahlreich. Zu den wichtigsten gehört 
der ästhetische Faktor: unbestreitbar 
verleiht Parkett der Umgebung ein Ge-
fühl von Wärme und Gemütlichkeit und 
ist elegant und natürlich. Es ist leicht zu 
reinigen und zu behandeln. Und Außer-
dem gestattet es dank der Vielfalt der 
im Handel erhältlichen unterschiedli-
chen Formen, Holzarten, Farben, Finis-
hs und Verlegungsarten einen hohen 
Grad an persönlicher Gestaltung.
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DAS PRODUKTANGEBOT VON
BIESSE IM BEREICH HOUSING

Wenn es um Innovation geht, spielt Biesse eine entscheidende 
Rolle in der Branche. Das Unternehmen stellt seit langer Zeit 
spezifische Technologien für Fenster und Türen her und hat 
vor zwei Jahren sein Angebot durch spezifische Modelle für 
die Bearbeitung von Massivholz- und Lamellenträgern für alle 
Elemente erweitert, die im Hausbau, bei Plattenhäusern, Fer-
tigbauten, in Strukturen des öffentlichen Bauwesens großer 
Abmessungen, beim Bau von Spielplätzen und vielem mehr 
verwendet werden.
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ROVER     B FT

Uniteam CLT 400

WinLine 16

Rover A 14/16Uniteam CK

Uniteam RC

Uniteam UT

Uniteam E MIX

Rover B

Rover C

Opera 5

Opera 7

Valeria

Narrow

CNC 
für den Holzhausbau

CNC
für Fenster und Türen

Viet 
Schleifmaschinen
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Uniteam RC

Uniteam CK

CNC UNITEAM

Das ideale Bearbeitungszentrum für mit-
telgroße und große Unternehmen, die 
Flexibilität bei allen typischen Schnitten 
der Schreinerarbeiten benötigen, doch 
auch den komplexesten Anforderungen 
des modernen Designs gerecht werden 
möchten.

Das Produktangebot von Uniteam umfasst die innovative 
Reihe von Bearbeitungszentren eigens für die Bearbeitung 
von Massivholz und Schichtholz, die die besten Leistungen 
garantieren, die der Markt zu bieten hat.

Uniteam RC ist ein neues, kompaktes 
und leistungsstarkes Arbeitszentrum 
für die Bearbeitung von Trägern und 
Zwischenwänden für die Herstellung 
vorgefertigter Platten und Rahmen-
strukturen. Ideal für kleine und mittlere 
Unternehmen, die den hoch komplexen 
Anforderungen des modernen Design 
Rechnung tragen wollen.
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Uniteam UT

Uniteam E MIX

Uniteam CLT 400

Ideales Arbeitszentrum für das Zuschnei-
den von Kreuzlagenholzplatten mit bis 
zu 300 mm Stärke. Die ideale Lösung 
für die Bearbeitung von Wänden, Decken 
und Fußböden aus Holz.

Arbeitszentrum eigens für die Bearbei-
tung von sehr breiten Balken oder von 
Elementen mit sehr komplexen Formen.

Arbeitszentrum für die Bearbeitung 
von Kreuzlagenholzplatten von bis zu 
400 mm Stärke, das hohe Produktivität 
garantiert. Die Maschine wurde für die 
perfekte Integration in automatisierte 
Linien entwickelt und ist die robusteste 
und leistungsstärkste auf dem Markt. 
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UNI
 TEAM
RANGE

EIN KOMPLETTSORTIMENT
4 verschiedene Maschinentypen, die in der Lage sind,  
die richtige technologische Kombination zu bieten,  
um die Wettbewerbsfähigkeit der Produktionsunternehmen 
zu steigern: Präzision und Flexibilität, Geschwindigkeit  
und hohe Erträge, Leistung und Innovation, hohe 
Produktivität.

Uniteam ist eine Reihe von Modellen an Arbeitszentren  
speziell für die Bearbeitung von Elementen für den Holzbau  
und in der Lage, allen Marktanforderungen gerecht zu  
werden. Technologien, die in der Lage sind, ein optimales  
Einspannen des Werkstücks, die Bearbeitung von großen  
und kleinen Teilen, leistungsstarke Motoren zum Erreichen 
hoher Geschwindigkeiten und solide und robuste Strukturen  
für höchste Präzision zu garantieren.
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WinLine 16

CNC FÜR FENSTER
UND TÜREN

Das Multi-Bearbeitungszentrum und die 
Arbeitszentren von Biesse spezielle für Türen 
und Fenster bieten auf dem Markt einzigartige 
technologischen Lösungen, um den Anforderungen 
hinsichtlich Produktivität und Flexibilität der 
anspruchsvollsten Hersteller gerecht zu werden.

Das neue Multi-Bearbeitungszentrum 
speziell für Handwerker und kleine Indus-
triebetriebe, die ihre Produktion steigern 
möchten und mittelgroße und große In-
dustrieunternehmen, die kleine Chargen 
außerhalb der Reihe oder Nachbearbei-
tungen herstellen.
Stellt auf extrem einfache Weise lineare 
Standard- und Sonder-Fenster und -Tü-
ren, einschließlich Bögen her, während 
der Bediener anderen Tätigkeiten nach-
gehen kann.
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ROVER     B FT

Für die Produktion von Möbeln und 
Blendrahmen mit zahlreichen Größen 
und Zusammensetzungen und passt 
sich perfekt kleinen und großen Schrei-
nereien an, die Sondergrößen produzie-
ren müssen oder für die Standardpro-
duktion kleinerer Losgrößen.

Rover A 14/16

Mit der Gantry-Struktur ist sie ideal für 
Bearbeitungen von Platten und Massiv-
holz in großen Formaten.

Rover B

Für den Einsatz bei beschwerlichen Ar-
beiten und Komponenten großer Stärke.

Rover C
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 WIN
LINE

MODULARE LÖSUNGEN
Die WINLINE Multizentren für die Türen- und Fensterfertigung sind 
modular aufgebaut und lassen sich in die Fertigungslinie, sogar in 
Multi-Bearbeitungszellen integrieren. Ein Wettbewerbsvorteil, der 
die Biesse- Lösungen auch für Großbetriebe, die in ein langfristiges, 
mehrphasiges Projekt investieren wollen, nutzbringend macht.

Bearbeitung ohne direkte Überwachung durch den Bediener, 
Ergänzung mit automatischen Zuführungsund Entladesystemen, 
erweiterbare Lösungen zur Unterstützung der vom Markt 
vorgegebenen Produktionsarten und Mengen. 
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VIET

Automatische, in ihrer Kategorie einzig-
artige, Schleifmaschine, die ein Niveau 
an Flexibilität, Präzision und Qualität bie-
tet, das noch von keiner Technologie des 
Sektors erreicht wurde. Kann die Platten 
in jeder beliebigen Richtung stets der 
Maserung des Holzes folgend bearbei-
ten.

Opera R

Feinschleifzentrum, das entwickelt wur-
de, um den Ansprüchen der kleinen und 
mittleren Industrien gerecht zu werden, 
die Vielseitigkeit und hohes technologi-
sches Niveau verlangen.

Opera 5

Die Produktreihe Viet bietet Lösungen  
für das Feinschleifen von Parkett, Fenstern 
und Türen abhängig von den unterschiedlichen 
Produktionsanforderungen der Kunden.
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Für die Großindustrie entwickeltes Fein-
schleifzentrum, das Bearbeitungen in 
hoch produktiven, automatischen Ferti-
gungslinien ermöglicht, wobei gleichblei-
bende Qualität und Leistung garantiert 
werden.

Opera 7

Kalibrier-/Feinschleifmaschine speziell 
für die beschwerlichsten Bearbeitun-
gen, eigens dazu gedacht, den Anfor-
derungen von Unternehmen mit hohen 
Produktionsniveaus gerecht zu werden. 
Sie verfügt über eine robuste Struktur 
und garantiert Präzision und Zuverläs-
sigkeit der Bearbeitungen.

Valeria

Es handelt sich um ein Schleifzentrum, 
das für die große Industrie entwickelt wur-
de und es gestattet, lange und schmale 
Elemente zu verarbeiten (Bodenprofile, 
Parkett, Streifen, Fenster, Querträger für 
den Bau, Fensterelemente).

Narrow
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UNEINGESCHRÄNKTE BEARBEITUNG
Das Produktangebot von Viet bietet eine Reihe für die 
unterschiedlichsten Anforderungen geeignete Lösungen,  
die in der Lage sind, eine hohe Qualität der Erzeugnisse  
und maximale Bearbeitungsflexibilität zu garantieren.

Das Produktangebot von Viet entspringt den Forschungen für 
die technische Entwicklung, um der automatischen Bearbeitung 
die Flexibilität und Sensibilität der virtuosen und komplexen 
Handwerkskunst zu verleihen, doch dabei die Möglichkeit 
menschlicher Fehler auszuschließen. Viele Lösungen, die eine 
bessere Qualität der Feinbearbeitung, der Maschinenteile  
und der bearbeiteten Platte gewährleisten.

 VIET
RANGE



23

 VIET
RANGE



BIESSE SERVICE 
 Installation und Start-up von Maschinen  
und Anlagen.

 Schulungszentrum für die Ausbildung der 
Field Biesse Techniker, der Filialen, der 
Händler und direkt bei den Kunden.

 Überholung, Upgrade, Reparatur,  
Wartung.

 Troubleshooting und Ferndiagnose.

 Upgrade der Software.

500
Biesse Field Techniker in Italien und weltweit.

50
Biesse Techniker arbeiten in Tele-Service.

550
zertifizierte Servicetechniker für Händler. 

120
mehrsprachige Fortbildungskurse jedes Jahr.

SERVICE 
&PARTS

Direkte und sofortige Koordinierung 
zwischen Kundendienst und  
Ersatzteil-Abteilung bei 
Serviceanforderungen. Unterstützung 
der Kunden mit Personal von Biesse 
in der Niederlassung und/oder beim 
Kunden.
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Die Biesse Gruppe fördert, pflegt und entwickelt direkte und konstruktive Beziehungen mit dem Kunden, um 
seine Anforderungen besser zu verstehen, und um die Produkte und den Aftersales-Service zu verbessern. 
Dazu hat Biesse zwei spezielle Bereiche eingerichtet: Biesse Service und Biesse Parts. 
Sie nutzt dazu ein globales Netzwerk und ein hochspezialisiertes Team und bietet überall auf der Welt Kun-
dendienst und Ersatzteile für Maschinen und Komponenten Onsite und Online rund um die Uhr an.

BIESSE PARTS
 Original-Biesse-Ersatzteile und individuell 
auf das Maschinenmodell abgestimmte 
Ersatzteil-Kits.

 Unterstützung bei der Identifizierung des 
Ersatzteils.

 Vertretungen der Kurierdienste DHL, UPS  
und GLS im Ersatzteillager von Biesse  
und mehrere Abholungen täglich.

 Optimierte Bearbeitungszeiten dank 
des globalen und weitverzweigten 
Verteilungsnetzes mit dezentralen und 
automatisierten Lagern.

92%
der Bestellungen bei Maschinenstillstand innerhalb 
24 Stunden bearbeitet.

96%
der Bestellungen innerhalb des angegebenen 
Datums bearbeitet.

100
für die Ersatzteile zuständige Angestellte in Italien 
und weltweit. 

500
täglich abgewickelte Bestellungen.
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SKY-JAPAN.CO.JP

DIE INNOVATION DES 
UNITEAM-BEARBEITUNGSZENTRUMS AN VORDERSTER 
FRONT IM JAPANISCHEN HOUSING-MARKT

Sky Corporation ist eines der wichtigsten ja-
panischen Herstellerunternehmen für Kreuz-
lagenholzplatten. Das Unternehmen wurde 
1990 gegründet und ist im Laufe der Jahre 
erheblich gewachsen, so dass es heute sechs 
Fabriken, zwei Verkaufsbüros, drei Logistik-
zentren und ein Team von 195 Personen um-
fasst und 50 Millionen USD jährlich umsetzt. 
Es stellt Elemente für Holzhäuser, mit CAD/
CAM zugeschnittene strukturelle Materialien 
für gewerbliche Gebäude bis zu 3000 m2 und 
andere Holzelemente her. 
„Wir haben einen großen Kundenstamm, von 
Bauunternehmern bis zu Schreinern, Holz-
händlern und anderen Vertriebsunternehmen. 
Auch untereinander sehr unterschiedliche Un-
ternehmen, die die Suche nach mit höchster 
Präzision bearbeiteten qualitativ hochwerti-
gen Produkten gemeinsam haben, die weder 
Fehler noch Defekte aufweisen, und kosten-
günstig sind“ erklärt Yukitsugu Takahashi, 
Präsident der Sky Corporation. „Was uns von 
den Konkurrenten unterscheidet, ist unsere 
Technologie. Kein anderes Unternehmen im 
Sektor verfügt über ein technologisches Pro-
duktionsverfahren, das es mit dem unserem 
aufnehmen kann“, sagt Yukitsugu Takahashi 
weiter. 2015 kaufte Sky Corporation ein Be-
arbeitungszentrum von Uniteam, um Bear-
beitungen ausführen zu können, die bis zu 
jenem Moment mit den bereits vorhandenen 
Maschinen nicht möglich waren. „Mit diesem 
letzten Kauf können wir heute auf der Maschi-
ne Bearbeitungen vornehmen, die zuvor von 

Hand erfolgten und so unsere Produktivität 
und unsere Leistungen verbessern. Wir sind 
in der Lage, bereits zugeschnittene Platten 
für den gewerblichen Einsatz mit den japani-
schen Maschinen zu bearbeiten, doch für län-
gere Elemente und komplexere Verbindungen 
und die Kreuzlagenholzplatten, die wir nicht 
mit unseren Maschine bearbeiten konnten, 
verwenden wir das Bearbeitungszentrum von 
Uniteam, das es uns mit seinem leistungsfä-
higen und effizienten CAD/CAM gestattet hat, 
die Fälle erheblich zu verringern, in denen wir 
auf Handarbeit zurückgreifen müssen, und so 
die Produktionskosten entschieden gesenkt 
und zu einer Optimierung der Unternehmens-
logistik geführt hat. Das von Uniteam verwen-
dete CAD/CAM ist außerdem in der Lage, sich 
mit jedem für die Planung verwendeten CAD 
auf dem Markt zu verbinden“. 
Die Entscheidung für Bearbeitungszentrum 
von Uniteam wurde von Sky Corporation nach 
einer eingehenden Besichtigung des italie-
nischen Unternehmens getroffen. „Vor dem 
Kauf habe ich mich in das Werk begeben, um 
Uniteam in Betrieb zu sehen, habe ihre Heran-
gehensweise an die Schaffung dieser Tech-
nologie kennengelernt und ein eingespieltes 
und effizientes Team angetroffen. Das Pro-
duktionsunternehmen Uniteam ist für uns zu 
einem wertvollen Partner geworden und wir 
haben zusammen an der Verbesserung der 
Maschine unter Berücksichtigung unserer 
Produktionsanforderungen gearbeitet.

Der Eintritt von Uniteam in die Gruppe Biesse 
hat für uns einen Anreiz dargestellt, unsere 
Zusammenarbeit zu vertiefen. Die finanzielle 
Solidität und die kontinuierlichen Investitionen 
in Hinblick auf Dienstleistungen und Beratung 
sind eine Garantie für noch größere Zuverläs-
sigkeit und Kompetenz“, erklärt der Präsident 
von Sky Corporation. 
Sky Corporation setzt das Bearbeitungszen-
trum von Uniteam in seinem Produktionszy-
klus zu seiner Zufriedenheit ein, insbesonde-
re um den Anforderungen des japanischen 
Markts zu genügen, in dem vor kurzem die 
Kreuzlagenholzplatten eingeführt wurden. 
„Über diese Technologie zu verfügen hat es 
uns ermöglicht, eine größer Anzahl von Anfra-
gen von Kunden anzunehmen und diesen ge-
recht zu werden, die im Gebäude- und Haus-
bau tätig sind und sich dabei auf diese neue 
Technik stützen. Eine lohnenswerte Investi-
tion, die für uns ein beachtliches Wachstum 
bedeutet hat“, schließt Yukitsugu Takahashi.

Die Innovation war auch Gegenstand einer Filmauf-
nahme von Seiten des Lokalfernsehens, die hier ver-
öffentlicht wurde:
http://youtu.be/8XA76a8eLAo.

MADE
WITH
BIESSE
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AKITA-GLULAM.NET

IM MARKT EINZIGARTIGE
TECHNOLOGISCHE ZUVERLÄSSIGKEIT

Glulam factory ist das erste Unternehmen, 
das die Massenproduktion von Kreuzlagen-
holz in Japan aufgenommen hat. Es ent-
stand 1923 und beschäftigte sich mit der 
Bearbeitung von Holzträgern für Baustruktu-
ren. Ab 2016 spezialisierte es sich als Erstes 
auf die Bearbeitung von Kreuzlagenholzplat-
ten für den Holzbau. Das Unternehmen zählt 
260 Personen und verzeichnet einen Umsatz 
von 21,1 Millionen Yen. Glulam factory arbei-
tet hauptsächlich mit Laminat, Lamellenholz 
und Kreuzlagenholz für Häuserstrukturen, 
stellt jedoch auch Pellets für Öfen aus den 
Abfällen der Hauptbearbeitungen her. 
„Unsere Kunden suchen nach hochqualitati-
ven und zuverlässigen Produkten Ausschau 
und haben dabei stets die Kosten im Blick“, 
erklärt Yuki Tamura, der Produktionsleiter 
von Glulam, „Wir setzen uns daher kontinuier-
lich dafür ein, die Bearbeitungen mit höchs-
ter Präzision durchzuführen. Der Erwerb der 

Maschinen von Uniteam hat es uns gestat-
tet, die von der Technologie bei der Ausfüh-
rung der Bearbeitungen verlangte Präzision 
und die Leistung auf das Beste zu erbringen. 
Das CAD CAM hat eine Optimierung der Pro-
zesse mit damit einhergehender merklicher 
Kostenreduzierung garantiert. Dabei gibt 
es zahlreiche technische Vorteile: Kontrolle 
der Zusammenstöße, Fehlerverhütung und 
Verringerung der Ausführungszeiten“, sagt 
Tamura weiter. 
Die Technologie von Uniteam bietet im Markt 
einzigartige Vorteile, insbesondere für die 
Bearbeitung der Kreuzlagenholzplatten. „ Wir 
haben uns an ein italienisches Unternehmen 
wie Uniteam wegen der Zuverlässigkeit einer 
in Japan noch nicht sehr weit entwickelten 
Technologie gewandt und sind im Anschluss 
an den Kauf des Unternehmens von Sei-
ten der Biesse Group noch zufriedener mit 
der Entscheidung, wenn wir die Sicherheit 

bedenken, die dieses große multinationale 
Unternehmen uns garantiert“, schließt Akira 
Yamamoto, der Verantwortliche der mit der 
Kreuzlagenholzbearbeitung betrauten Abtei-
lung von Glulam.
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FENSTERBAU-LEOPOLD.DE

MULTIZENTRUM
FÜR LEOPOLD BLENDRAHMEN
In eine neue Anlage hat auch der Fens-
ter- und Türenbauer Michael Leopold, Ge-
schäftsführer des gleichnamigen Betriebs 
in Rosenfeld, investiert. Mit dem neuen 
Jahr hat er seine Produktion geändert und 
ca. eine halbe Million Euro für das CNC-ge-
steuerte Multi-Bearbeitungszentrum Win-
line 16.67 von Biesse investiert. Es ist das 
erste in Europa, das in Betrieb genommen 
wird. „Das neue Zentrum erhöht unsere 
Standardproduktivität und garantiert lang-
fristig die Einhaltung unserer hohen Qua-
litätsstandards“, bestätigt Leopold. Pro 
Schicht bearbeitet die Anlage zwischen 
150 und 180 geladene Werkstücke je nach 
Zusammensetzung, Form und Material. 
Die Stabilität der Bearbeitungsprozesse 
ist durch spezielle Aufspannwerkzeuge 
sichergestellt. Selbst das kürzeste Werk-
stück kann mit zwei Greifern befestigt 
werden. 
Das, was Leopold vor allem an der Anlage 
schätzt, ist ihre hohe Flexibilität, die sie 
besonders für die Herstellung von Bögen, 
Formatierungen und Spezialbearbeitun-
gen geeignet macht. 

“Jeder Fachmann weiß, wie anspruchsvoll 
abgerundete Formen sind”, erklärt der Ge-
schäftsführer. “Und dafür sind wir für die 
Zukunft perfekt ausgerüstet”. Außerdem, 
unterstreicht Leopold, sind die geneigten 
und runden Blendrahmen, sowie die Bö-
gen von Türen, im Gegensatz zu vorher, 
jetzt Teil der täglichen Arbeit: “Die Unter-
nehmen haben zunehmend Besonder-
heiten nachgefragt als früher sowohl im 
Hinblick auf das Design als auch auf die 
konkrete Durchführung“. 
Auch die Architekten und Planer konzent-
rieren sich nicht mehr nur auf die Funktio-
nalität, sondern auch auf den ästhetischen 
Aspekt. Das Multi-Bearbeitungszentrum 
mit seiner Grundfläche von 5 x 15 Metern 
erfüllt diese Anforderungen. 
“Wir haben einen großen Schritt in die 
Zukunft getan“ unterstreicht der Fenster- 
und Türenbauer. Dank der neuen Anlage 
können die Kunden Nutzen aus der hohen 
Qualität mit einem guten Preis-Leistungs-
verhältnis ziehen und die Architekten aus 
den sicheren Lieferzeiten im Laufe des 
Projekts, all dies dank schneller Produkti-

onsphasen. Das Auftragsportfolio ist, wie 
Leopold bestätigt, voll. Zumal der Betrieb 
nunmehr seit Jahren nicht nur für die eige-
nen Stammkunden fertigt, sondern auch 
für zahlreiche Zimmereibetriebe in ganz 
Süddeutschland, die keine interne Produk-
tion mehr unterhalten. 

Quelle: 
Deutsche Zeitschrift GFF zu Var Glas. „Industrie 
und Handwerk bereiten sich auf die Zukunft vor“
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FEINSCHLEIFEN UND PROFILIEREN
IN EINER EINZIGEN LÖSUNG
Alpilegno, führender Betrieb in der Pro-
duktion von hochwertigen Fenstern und 
Türen, führt in seiner Produktionsstätte in 
Val di Ledro (TN) zuerst das Feinschleifen 
und dann das Profilieren aus. Loris Cellana 
ist seit langer Zeit Unternehmer in dieser 
Branche und erzählt, dass er zwei Jahre 
lang Lieferanten von Maschinen und Anla-
gen durchgegangen ist, die ein fortschritt-
liches Endprodukt garantieren sollten: 
“Letztendlich habe ich Biesse gewählt”. 
Die neue Fertigungslinie besteht aus einer 
Uniwin, als Zentralelement, kombiniert mit 
einer modernen Rover C mit fünf Achsen, 
auf der Türen hergestellt werden. 
“Ich sehe die Uniwin schon alleine als eine 
gute Profiliermaschine an, aber ebenso 
wichtig war für mich die Integration mit 
den anderen Komponenten der Linie, wie 
der Hobelmaschine, der Schleifmaschine 
oder der Presse, sowie der Materialfluss 
zwischen diesen Maschinen”. Die Elemen-
te werden nach Maß geschnitten und von 

dem Automatikprogramm von Biesse in 
einen Beschicker geladen, der die auto-
matische Hobelmaschine speist. Von der 
Hobelmaschine werden die Werkstücke 
über ein Band direkt an den Eingang der 
Feinschleifmaschine gebracht, die Viet 
Narrow 334 Bottom, ebenfalls von Bies-
se. Von hier kommen die Elemente dann 
zum Beschicker der Uniwin, von dem sie 
entnommen und vollständig bearbeitet 
werden. Hergestellt werden Dicken von 72, 
80, 92 und 104 mm aus Holz und Holz-Alu-
minium. Die Magazine enthalten bis zu 98 
Werkzeuge, die immer bereit stehen. Diese 
können in Echtzeit während des Betriebs 
der Maschine mit einem Kettenwechsler 
ausgetauscht werden. 
“Die Genauigkeit der Zusammensetzung 
ermöglicht es, die Reinigung der Kleber-
rückstände auf dem Rahmen zu vermei-
den”, erklärt Cellana: “daraus folgt, dass 
die Kalibrierung und das Feinschleifen 
der Oberflächen eine nach dem anderen 

positioniert werden müssen, um gleich 
nach dem Profilieren zum Pressen über-
gehen zu können“. Die klassische Lackie-
rung der einzelnen Stücke vor der Presse 
wird außerdem nicht durchgeführt. Cel-
lana lackiert den gesamten Rahmen. Die 
kompakte Fertigungslinie nimmt gerade 
mal 15x15 Meter Platz ein. Die Werkstücke 
werden immer vorwärts und rückwärts 
verschoben, von der Hobelmaschine bis 
zur Profiliermaschine, und dabei bleibt 
auch noch Platz für einen Durchgang. “Die 
Lösung von Biesse gefällt mir, ist kom-
pakt, die Maschinen sind effizient und der 
Gebrauch ist, da sie ja alle aus gleicher 
“Hand” stammen, einfach zu lernen”, sagt 
Cellana sichtlich zufrieden.

Quelle: 
Österreichische Zeitschrift Holzkurier/ 
Sonderausgabe für die Messe von Nürnberg.
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