PRODUKTE • Blechbearbeitungsmaschinen

Modern gestaltet:
An Filialen namhafter Discounter und RestaurantKetten wird zunehmend Metall eingesetzt

Fastfood aus der Werkstatt
EINE FÜR ALLES Die Filialen einer bekannten Restaurant-Kette mit
goldenem „M“ im Logo werden immer schöner. Wie ein Fachbetrieb aus
Unterfranken dazu beiträgt erfahren Sie hier…
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R

edewendungen wie „Das Auge isst
mit“ oder „Der Appetit kommt
beim Essen“ sind schon lange nicht mehr
einzig auf die Zubereitung und Dekoration von Speisen begrenzt. Neben optisch
ansprechenden Gastronomiebetrieben
werden in letzter Zeit immer häufiger
auch die Filialen namhafter RestaurantKetten architektonisch anspruchsvoll
und modern gestaltet. Parallel dazu
schießen metallumhüllte Lebensmitteldiscounter wie Pilze aus dem Boden.
Glücklicher Weise gelingt die Gestaltung
solcher Gebäude kaum noch ohne den
Einsatz diverser Metallprofile und in der
Folge reagieren professionell arbeitende
Fachbetriebe auf diese Entwicklung indem sie ihren Maschinenpark zusehends
erweitern. Einer dieser Fachbetriebe ist
die auf Dach- und Fassadenbekleidungen spezialisierte Heim GmbH aus Nüdlingen-Haard. Erst kürzlich investierte
Firmeninhaber Ottmar Heim in eine Biegemaster-Langabkantmaschine.
Über
seine Beweggründe sprach er mit Mario
Traub von der Sperr & Lechner GmbH &
Co. KG aus Öhringen-Ohrnberg (BadenWürttemberg):
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Mario Traub: Wie lange gibt es ihr Unternehmen schon und wo liegt Ihr
Schwerpunkt?
Ottmar Heim: Unser Familienunternehmen existiert bereits seit über 60 Jahren.
Vor 24 Jahren habe ich die Firma von
meinem Vater übernommen. Unser Einsatzbereich erstreckt sich vom Objektbau wie an modernen Aldi-Märkten und
McDonalds-Restaurants über Dacharbeiten und Sanierungen bis hin zu Eigenhei-

men. Wir bieten alles im Bereich Dach,
Spenglerei und Fassade an. Dafür sind
wir in ganz Süddeutschland unterwegs.
Welche Profile stellen Sie auf Ihrer
Langabkantmaschine her?
Wir produzieren sämtliche Profile, die wir
im Bereich Dach, Fassade und Bekleidung
benötigten auf unserer Biegemaster her. In
letzter Zeit setzen wir speziell im Objektbau Aluminium bis zu 3 mm Stärke ein.

Stolz positioniert sich Ottmar Heim mit seinem Team vor der neuen und leistungsstarken
Langabkantmaschine vom Typ Biegemaster BS 5.2,00
BAUMETALL · 6.2012

INFO

Maschinensteckbrief:
Langabkantmaschine vom Typ Biegemaster BS 5.2,00
• Arbeitslänge: 5 m
• Biegeleistung: 2 mm bei Stahl, 3 mm bei Aluminium
• Elektronisch gesteuerter Tiefenanschlag
• intuitive CNC Steuerung
• Elektrischer Schneidapparat

Mauerabdeckungen, welche aufgrund der
Gebäudedämmung zunehmend stärker
und breiter werden sind ein gutes Beispiel.
Warum haben Sie sich für eine Langabkantmaschine von Biegemaster entschieden?
Unsere Kundschaft fordert höchste Qualität, weshalb wir großen Wert auf Wiederholgenauigkeit legen. Ebenso müssen vereinbarte Termine exakt eingehalten werden. Die Tatsache, dass wir verschiedenste Bauteile flexibel, schnell und
jederzeit selbst anfertigen können ist
ebenfalls bedeutend. Einen wesentlichen
Einfluss auf die Kaufentscheidung hatte
daher die intuitive CNC Steuerung. Meiner Meinung nach sind Verarbeitung und
Design bei Biegemaster wirklich sehr gut.
Man erkennt, dass hinter dieser Maschine
mehr als 35-jährige Erfahrung steckt. Darüber hinaus hat mich Biegemaster mit einem zuverlässigen Werksservice sowie
einem guten Preis-Leistungsverhältnis
überzeugt.
Wie wurden Ihre Biegeteile bislang
hergestellt?
Im Dünnblechbereich arbeiteten wir mit
einer älteren Langabkantmaschine. Stärkeres Material ließen wir auswärts fertigen. Dabei mussten wir viel Zeit und Geld
in die Logistik investieren.
WWW.BAUMETALL.DE

Haben sich die Arbeitszeiten beim Abkanten verringert?
Ja klar, weil wir die Profile wesentlich
schneller kanten und diese bis zu 4 m
Länge von einem einzelnen Mann erstellt
werden können. Das Messen und Anreißen entfällt dank elektronisch gesteuertem Tiefenanschlag komplett. Gespeicherte Profile können auf dem Touchscreen mit wenigen Klicks abgeändert
und individuell angepasst werden – neue
Profile sind im Nu erstellt. Das geht einfach und intuitiv, unsere Mitarbeiter haben sich sehr schnell eingearbeitet.
Sind sie mit dem Service, der Inbetriebnahme und der Einweisung von
Biegemaster zufrieden?
Von der Anlieferung bis hin zur Inbetriebnahme und Einweisung hat wirklich alles
super funktioniert. Es lief alles reibungslos. Dieser Service ist bei Biegemaster ja
im Maschinenpreis enthalten. Die Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt und
ich kann die Maschine uneingeschränkt
weiterempfehlen.
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