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Bis 2016 war die Fertigung von Well-
höfer mit Zuschnitt per Säge sowie 

Fügen per Durchlaufmaschinen konventi-
onell aufgebaut. Praktiziert wurde in Würz-
burg schon immer eine erhebliche Ferti-
gungstiefe. Für den Bereich Rahmen der 
Bodentreppe suchten die Verantwortlichen 
nach einer Verbesserung. Um auch immer 
kleinere Losgrößen effizient fertigen zu kön-
nen, entschied man sich nach eingehender 
Prüfung für das Nestingverfahren. Gewählt 
wurde eine Maschinenvariante mit automa-
tischem Ein- und Austransport sowie Ab-
nahmeband. So kann man heute, während 
die Maschine fräst, fertige Bauteile vom 
Transportband abnehmen. Eine integrierte 
Schonplattenreinigung findet während des 

Bodentreppenfertigung 
per Nesting
Seit über 60 Jahren stellt die Firma Wellhöfer aus dem fränkischen Würzburg Boden-, Raumspartreppen und 
Kniestocktüren her. Der Name Wellhöfer Treppen steht für hohe Qualität, geprüfte Sicherheit und innovative 
Produkte. Im Bereich Bodentreppen und Kniestocktüren sieht sich das Unternehmen gar als führend in Deutschland 
an. KLAUS SCHLAGETER, GESCHÄFTSFÜHRER CRUING DEUTSCHLAND

Beschick-Abschiebevorgangs statt. Außer-
dem werden die Bauteile per Barcodelabel 
gekennzeichnet. Zu guter Letzt wird das 
Nest während des Austransports mit einer 
Absauganlage gereinigt.

Z3-Geometrie als Favorit Schon in den 
ersten Monaten der Nestingbearbeitung 
zeigte sich, dass sich die Performance und 
Lebensdauer der am Markt angebotenen 
Nestingwerkzeuge mehr als erwartet un-
terscheiden. Als bevorzugtem Durchmes-
ser wurde von Anfang an mit Durchmesser 
12 mm gefräst. Beim Vergleich, ob eine Z2- 
oder eine Z3-Schneidengeometrie das bes-
sere Ergebnis liefert, fiel die Wahl deutlich 
zugunsten der Z3-Fräser aus. Versuche, die 

Fräser mit Absaugturbinen zu kombinieren, 
waren nicht erfolgreich, weil es durch die 
Deckschichten des Plattenmateriales im-
mer wieder zu Verstopfungen in den Tur-
binen kam. 

Überraschung bei Werkzeugtests Großes 
Augenmerk legte die Fertigungsleitung auf 
die entstehenden Werkzeugkosten. Hierbei 
wollte man sich aber nicht nur auf die Zusi-
cherungen der Werkzeughersteller verlas-
sen. Eigene Erfahrungen sollten die Basis für 
die künftige Werkzeugauswahl sein. Daher 
wurden sowohl Diamantfräser als auch be-
schichtete und unbeschichtete Hartmetall-
fräser auf Funktion und Standweg geprüft. 
Das nahm zwar einige Wochen in Anspruch, 

 (von oben) Boden-
treppe von Wellhöfer 
mit Nestingteilen im 
Rahmen (Bild: Well-
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Automatische Nesting-
zelle bei dem Herstel-
ler von Boden- und 
Raumspartreppen sowie 
Kniestocktüren (Bild: 
Wellhöfer)

 Beschichteter HM-Frä-
ser D12x22 HM Z3+3 von 
Cruing für das Nesting 
(Bild: Cruing)
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Alle Funktionalitäten und Technolo-
gien der Nextec-Baureihe wie die Ca-

binetselect-Software für Maßmöbel ohne 
Programmierung kommen auch auf der 
Nextec 7735 zum Einsatz. Eine maximale 
Bearbeitungshöhe von 300 mm eröffnet dem 
Bediener zudem neue Anwendungsbereiche 
und Marktchancen. Der Fahrständer in mas-
siver Gantry-Bauweise sorgt über zwei Syn-
chro-Antriebe auch bei großen Bearbei-
tungsmassen für hohe Präzision und hoch-
wertige Fräsergebnisse. 

Überzeugendes Allroundtalent Die 
Funktionalität der Campus-Software und 

die Verschachtelungsergebnisse der optio-
nalen Betternest-Software charakterisiert der 
Hersteller als überzeugend. Der High-Flow-
Nestingtisch sorgt für sicheren Vakuum-
fluss und kann auf Wunsch auch mit einem 
16-Feld-Rastertisch und softwaregesteuerter 
Vakuumsteuerung geliefert werden. Wichtig 
beim Verschachteln von Werkstücken ist die 
eindeutige Kennzeichnung der Teile und die 
Datenmitgabe, zum Beispiel mit Kommissi-
ons- und Kanteninformationen. Ab sofort 
kann dies das optionale Etikettiersystem Di-
rect Label übernehmen, das komplett im Be-
arbeitungskopf der Maschine integriert wird. 
Mit einer Kapazität von 3 500 Etiketten und 

einer Zykluszeit von unter zehn Sekunden 
pro Etikett lassen sich vor dem Plattenzu-
schnitt alle nötigen Etiketten automatisch 
und zuverlässig aufbringen. Vor allem bei 
materialsparenden Sammelaufträgen sind 
die Labelinformationen ein Muss in jeder 
Werkstatt. Durch die schnelle Umrüstung 
auf doppelt wirkende 100 mm Vakuumsau-
ger wird auch das Aufspannen von Türen 
bis hin zu Treppenbauteilen möglich. Und 
das mit der hohen Präzision und Effizienz 
aller Fünfachs-CNC von Holz-Her. So wird 
die Nextec 7735 zum Allroundtalent mit 
weitreichenden Bearbeitungsmöglichkei-
ten.   www.holzher.com

Nesting auf Fünfachsniveau
Der Erfolg der Nextec-Reihe hat Holz-Her zum schnellen Ausbau dieser Produktfamilie inspiriert. Die neue 
Nextec 7735 kombiniert hohe Flexibilität mit einfacher Bedienbarkeit und gilt – mit Fünfachsspindel und 
2 200 mm tiefen Rastertisch ausgerüstet – als neues Flaggschiff der Nestingbaureihe aus Nürtingen.

 Das Allroundtalent bei der Arbeit: Gehrungsschnitt mit Lamello  Massivholzbearbeitung mit Vakuumsauger (Bilder: Holz-Her)

die Ergebnisse aber waren so wichtig wie 
überraschend: Es ließ sich kein Hersteller 
finden, der in allen Werkzeugkategorien 
das beste Produkt hatte. Daher stieg man 
von der bisherigen Lieferantenstrategie – die 
Belieferung durch möglichst wenig Werk-
zeughersteller – auf einen breiteren Liefe-
rantenpool um.

Außerdem hatte sich in der Anwendung 
gezeigt, dass HM-Fräser im Vergleich zu Di-
amantfräsern bei schwierigen Bearbeitungs-
situationen wie OSB oder MFP oder beim 
Anfallen vieler Reststücke die unkompli-
zierteren Werkzeuge sind. Die Gründe da-

für sind einfach: Zum einen können keine 
Dia-Plaketten beschädigt werden, zum an-
deren haben die HM-Fräser einen geringen 
Schnittdruck, sodass sich Kleinteile weni-
ger schnell verschieben. Nicht zuletzt ist in 
den Platten immer auch ein hoher Anteil an 
Fremdkörpern, der zur Werkzeugbeschä-
digung führen kann. HM-Fräser sind hier 
unempfindlicher. Mittlerweile werden die 
Platten mit einem Vorschub von 20 bis 25 
m/min gefräst.

Erweiterung geplant Mit der Einführung 
des Nestingverfahrens hat sich für Well-

höfer eine Verbesserung der Fertigungs-
situation ergeben: Die veränderte AV mit 
Schnittplanerstellung und Logistik sowie 
ein reduziertes Handling machen sich in der 
Wirtschaftlichkeit deutlich bemerkbar. Die 
Entscheidung für eine Nestinganlage bereut 
man folglich nicht – im Gegenteil: Wellhö-
fer plant bereits eine Erweiterung der Ferti-
gungskapazitäten. Auf Kundenanforderun-
gen kann man so heute wie auch in Zukunft 
flexibel reagieren. 

 www.cruing.de

 www.pkd-sonderwerkzeuge.de 

 wellhoefer.de




