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Lindner Türen-Fassaden s.r.o.

TopSolid’Wood vereinfAchT die vAriAnTenkonfigurATion 

Brandschutztüren aus Metall kennt man. 
Aber dass eine elegante holztür eine Stun-
de lang und länger dem feuer stand hält, 
würde man nicht vermuten. die zur lindner-
gruppe gehörende lindner Türen-fassaden 
s.r.o. fertigt solche objekttüren in den unter-
schiedlichsten Abmessungen für kunden in 
aller Welt. um die cAM-Bearbeitung der roh-
linge effizienter programmieren zu können, 
werden die Türmodelle mit der Missler-Soft-
ware TopSolid’Wood auftragsbezogen in 3d 
konfiguriert. 

Mit über 5.500 Mitarbeitern, sechs produk-
tionsstandorten und mehr als 50 internatio-
nalen Tochtergesellschaften zählt die lindner 
gruppe, deren hauptsitz im niederbayrischen 
Arnstorf liegt, zu den weltweit führenden 
Spezialisten für innenausbau, isoliertechnik 
und anspruchsvollen fassadenbau. das 1965 
von hans lindner gegründete familienunter-
nehmen entwickelt nicht nur kundenindividu-
elle konzepte für fassaden und interieur von 

flughäfen, Bahnhöfen, kreuzfahrtschiffen, 
konzertsälen oder Bürogebäuden, sondern 
liefert dafür auch eigene produkte: decken- 
und Trennwandelemente, doppelböden und 
eben Spezialtüren für Brand-, rauch-, Strah-
len-, Schall- und einbruchschutz. Außerdem 
bietet lindner dienstleistungen wie Schad-
stoffsanierung oder rückbau und entkernung 
von gebäuden. die objekttüren werden im 
tschechischen ostrov in der nähe von karlovy 
vary produziert, wo lindner vor fünf Jahren 
eine moderne fertigung für Türen und Wan-
delemente aufgebaut hat, in der heute ca. 
100 tschechische und deutsche Mitarbeiter 
tätig sind. 

das Werk hat eine kapazität von rund 50.000 
Türen pro Jahr, die mit der „besonderen Tür“ 
ausgelastet werden soll. „da sind wir bes-
ser und schneller als die meisten Mitbewer-
ber“, sagt kurt fritz, der die lindner Türen-
fassaden s.r.o. leitet: „Alle unsere Türen sind 
Sonderanfertigungen, von denen oft nur eine 
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und selten mehr als zehn Stück hergestellt 
werden. Zeit ist deshalb ein kritischer fak-
tor, ebenso wie die kosten. Wir müssen uns 
auch innerhalb der gruppe dem Wettbewerb 
stellen und unsere produkte zu ähnlichen 
preisen wie andere hersteller anbieten.“ die 
produktionsabläufe in ostrov sind straff or-
ganisiert, um einen Auftragsdurchlauf von 
maximal acht Wochen zu gewährleisten. 
dreh- und Angelpunkt der Türenfertigung 
ist das 5-Achs-Bearbeitungszentrum von 
MAkA, das mit zwei frässpindeln und ei-
nem pneumatischen handlingssystem für die 
Werkstückzuführung ausgestattet ist. Auf 
der Maschine werden die Türrohlinge auf das 
gewünschte Außenmaß gefräst (grundforma-
tierung), an den kanten gefalzt und mit den 
Aussparungen für Schlösser, Bänder (Schar-
niere) Bodendichtungen und verglasungen 
versehen. Um flexibler auf Sonderwünsche 
der kunden reagieren zu können, hat lind-
ner den Maschinenpark vor einigen Monaten 
um ein Bearbeitungszentrum ScM Accord 40 
fX ergänzt, das die 5-Achs-Bearbeitung von 
komplexeren konturen erlaubt. von der Zahl 
der Werkzeugplätze und den Abmessungen 
her sind beide Maschinen für die Bearbeitung 
kompletter Türen einsetzbar, so dass die fir-

ma bei kapazitätsengpässen oder Störungen 
Ausweichmöglichkeiten hat. 

AnBindung An dAS erp-SySTeM 
Sowohl das Bearbeitungszentrum von ScM, 
als auch die MAkA sind an das cAd/cAM-
System TopSolid’Woodcam angebunden. 
Missler-vertriebspartner AdeQuate Solutions 
programmierte die dafür erforderlichen post-
prozessoren, die dann auf den Maschinen 
getestet und optimiert wurden. Außerdem 
bereitete das lahrer Systemhaus die Maschi-
nenmodelle in 3d auf, was voraussetzung für 
eine zuverlässige Simulation der cAM-Bear-
beitung ist. die Werkzeuge mussten die An-
wender zum Teil selbst in 3d nachmodellieren, 
da die meisten hersteller noch keine 3d-da-
ten zur verfügung stellen. Mit der Qualität 
der postprozessoren sind die Anwender sehr 
zufrieden: „Wir sind vorsichtig geworden, da 
wir bei der einführung der alten lösung die 
erfahrung gemacht haben, dass die Maschine 
nicht immer das tut, was wir uns vorstellen“, 
sagt fritz. „dank AdeQuate Solutions sind bis 
dato wenig Metallspäne geflogen.“ 

AdeQuate Solutions programmierte gemein-
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sam mit der oxion ag auch die bidirektionale 
Schnittstelle zur neuen erp-Software oxa-
ion, die bei lindner konzernweit eingesetzt 
wird und absolut reibungslos funktioniert. 
die Ablösung der bestehenden erp-lösung 
war überhaupt der Anlass dafür, dass sich 
die Mitarbeiter in ostrov vor zwei Jahren 
auf die Suche nach einem neuen cAd/cAM-
System machten. Wesentliche Zielsetzung 
war die Anbindung des Variantenkonfigura-
tors, den oxaion auf Anforderung von lind-
ner türenspezifisch verbessert hatte, um die 
im ERP-System definierten Türmerkmale 
direkt für die cAM-programmierung nut-
zen zu können. das war auch früher schon 
möglich, allerdings mit der einschränkung, 
dass die Anwender in der alten programmier-
umgebung die dritte dimension von hand 
ergänzen mussten, da es sich um ein reines 
2d-System handelte. 

der einsatz eines 3d-Systems versprach hier 
eine noch höhere durchgängigkeit, wie fritz 
sagt. das projektteam nahm verschiedene 
3d-Systeme unter die lupe, von denen zwei 
in die engere Wahl kamen. „obwohl andere 
Anbieter mehr erfahrung in der holzverarbei-
tung hatten, haben wir uns für TopSolid’Wood 

und die Zusammenarbeit mit AdeQuate Solu-
tions entschieden, weil die Software unserer 
einschätzung nach das größere potential bie-
tet“, sagt frank roeder, der sich in der grup-
pe um die Betreuung der erp-installation 
kümmert. „Wir wollten eine lösung haben, 
die in Zukunft auch andere konzerntöchter 
nutzen können, beispielweise das objektde-
sign, das im Schiffsausbau tätig ist. ein wei-
terer pluspunkt von TopSolid’Wood waren die 
leistungsfähigen funktionen für die visua-
lisierung und Simulation der cAM-Bearbei-
tung.“ 

leiSTungSfähige cAd-funkTionen 
die Anwender benötigten ein cAM-System 
mit umfassenden cAd-funktionen, um 
die 3d-Modelle der Türen so aufbauen zu 
können, dass sie sich über die eingabe von 
parametern steuern lassen. Wobei mit An-
wendern zunächst einmal die beiden System-
betreuer gemeint sind, die sich um die Abbil-
dung der variantensystematik im 3d-System 
kümmern. Zunächst legten sie eine Bibliothek 
mit parametrischen Türelementen (Anleimer, 
rahmen, Mittellage etc.) an, die über posi-
tionierungselemente und referenzen in den 
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vorlagen für die verschiedenen Türtypen ver-
wendet werden können. die elemente sind 
über parametrische Beziehungen miteinander 
verknüpft und vererben bestimmte Merkmale. 

Türtyp und Abmessungen der Tür bestimmen 
beispielsweise die größe und Stärke des ein-
baurahmens und davon wiederum hängt ab, 
wie groß die platten für die Mittellagen sind. 
Bei den vorlagen handelt es sich im prinzip 
um generische grundmodelle der verschie-
denen rohlinge, die über die eingabe von pa-
rameterwerten kundenspezifisch angepasst 
werden. insgesamt gibt es etwa 70 verschie-
dene rohlinge, beispielsweise für ein- oder 
zweiflügelige Türen, mit oder ohne Lichtaus-
schnitt, mit oberblende oder oberlicht, mit 
oder ohne Zarge, mit stumpf einschlagendem 
Türblatt oder einer bestimmten falzgeomet-
rie etc. flächenbündige Verglasung, verdeckt 
liegende Bänder, Schlösser mit regeltechnik 
sind weitere konstruktive Merkmale, die die 
Ausprägung einer Tür beeinflussen. Außer-
dem unterscheiden sie sich natürlich vom 
(inneren) Aufbau, je nachdem ob sie für den 
Brand-, Strahlen- oder Schallschutz ausge-
legt sind. 
Die kundenspezifische Ausprägung der je-

weiligen objekttür wird mit dem varianten-
konfigurator des ERP-Systems erfasst, wobei 
die Mitarbeiter in der Av nicht alle 400 para-
meter eingeben müssen; viele felder werden 
über das hinterlegte regelwerk automatisch 
ausgefüllt. Ampelfarben signalisieren, wel-
che Merkmale vollständig definiert sind bzw. 
noch definiert werden müssen, damit die 
Konfiguration technisch umsetzbar sind. Die 
parameter werden dann auf knopfdruck im 
XMl-format an TopSolid’Wood übergeben, 
um mit hilfe der entsprechenden vorlage au-
tomatisch ein 3d-Modell der gewünschten 
Tür zu erzeugen, das bei Bedarf noch inter-
aktiv angepasst werden kann. 

durchgängige cAd/cAM-proZeSS-
keTTe 
lindner hat eine geschlossene prozesskette 
für die holzbearbeitung aufgebaut, die man 
in dieser Durchgängigkeit nicht häufig fin-
det. der datenaustausch zwischen erp- und 
cAd/cAM-System ist keine einbahnstraße: 
Aus den Türmodellen können Stücklisten 
und Arbeitspläne abgeleitet und über die bi-
direktionale Schnittstelle wieder an das erp-
System zurückgespielt werden. „ursprünglich 
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wollten wir die Stücklisten in oxaion anlegen, 
aber dann haben wir gesehen, dass es effi-
zienter ist, sie gewissermaßen als Abfallpro-
dukt des 3d-Modells in TopSolid’Wood zu 
erzeugen“, sagt kai Müller aus der System-
betreuung. im erp-System ist ein generalar-
beitsplan mit allen möglichen Arbeitsgängen 
und den Bearbeitungszeiten hinterlegt, aus 
dem anhand der parameter aus dem cAd/
cAM-System die Arbeitsgänge für den jewei-
ligen Auftrag heraus gefiltert werden. 

Ausgehend von den kundenspezifischen 
Ausprägungen der Türmodelle erzeugen die 
Mitarbeiter in der Av mit TopSolid’Wood cam 
die nc-programme für die mechanische Be-
arbeitung, wobei sie auch hier auf bestimm-
te vorlagen zurückgreifen – beispielsweise 
für das grundformatieren der rohlinge. in 
diesen vorlagen ist die Bearbeitungsstrate-
gie für eine komplette Tür hinterlegt, die auf 
die spezifischen Anforderungen von Lindner 
abgestimmt sind: „Wir können beim grund-
formatieren nicht einfach die Tür mit dem 
fräser umfahren, sondern müssen bei der 
Bearbeitung die faser berücksichtigen, um 
zu verhindern, dass das holz ausreißt. läuft 
sie von oben nach unten, wird die ober-

kante mit einem linkslaufwerkzeug im ge-
genlauf vorgefräst und dann erst mit dem 
hauptwerkzeug bearbeitet“, erläutert Sys-
tembetreuer Maximilian kreilinger, der die 
vorlage erzeugt hat. derzeit sind die System-
betreuer damit beschäftigt, komponenten 
wie Beschläge, Schlösser, Bänder oder Bo-
dendichtungen in TopSolid’Wood abzubilden 
und die entsprechenden Bearbeitungszyklen 
zu hinterlegen. ihre positionierung in der Tür 
bestimmt, an welcher Stelle im rohling die 
Aussparung eingebracht und wie sie bearbei-
tet werden soll. 

einer der verbesserungswünsche der An-
wender ist die Möglichkeit, die Bearbeitungs-
operationen zusammen zu fassen und in ei-
ner hierarchischen Baumstruktur zu ordnen. 

„das wäre bei der vielzahl an Arbeitsgängen 
nicht nur übersichtlicher, sondern würde es 
außerdem erlauben, komplette Blöcke aus-
zublenden, das heißt zum Beispiel eine Seite 
der Tür roh zu belassen“, erläutert Müller und 
kreilinger ergänzt: „praktisch wäre es auch, 
parameter unabhängig von der chronologi-
schen reihenfolge, in der sie erzeugt wurden, 
alphabetisch ordnen zu können. Bei 300 pa-
rametern wird die Suche sonst schwierig.“ 
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reduZierung deS progrAMMierAuf-
WAndS 
Um flexibel auf Änderungswünsche von Kun-
den reagieren zu können, werden die fertigen 
cAM-dateien mit den Bearbeitungsoperati-
onen nicht sofort postprozessiert. den nc-
code für die Bearbeitungsoperationen erzeu-
gen die Maschinenbediener erst dann, wenn 
der Auftrag vor den Bearbeitungszentren 
liegt. diese vorgehensweise hat zudem den 
vorteil, dass man technologische verbes-
serungen, beispielsweise durch den einsatz 
neuer Werkzeuge, nicht in zig nc-dateien 
nachziehen muss und die Bearbeitung bei 
Bedarf schneller von einer auf die andere Ma-
schine umsetzen kann. 

Abgearbeitete programme werden mit dem 
Auftrag abgespeichert, um genau nachvoll-
ziehen zu können, mit welchen Maßen die 
betreffende Tür ausgeliefert wurde. 

der umstieg auf die neue cAd/cAM-lösung 
hat dazu beigetragen, dass sich die program-
mierzeiten bei lindner verkürzt haben, weil 
viele parameter heute schon am erp-System 
eingegeben und prozessdurchgängig ge-
nutzt werden können. gleichzeitig hat sich 

die prozesssicherheit enorm verbessert. die 
kunden können sich ein besseres Bild von 
der gewünschten Tür machen, da man ih-
nen bei Bedarf schnell mal ein 3d-Modell zur 
verfügung stellen kann, was den kundenbe-
ratern die Arbeit erleichtert. kosten sparen 
die Türenspezialisten in ostrov vor allem bei 
der Systemadministration, dadurch, dass sie 
die ressourcen der Muttergesellschaft mit-
nutzen können und der Aufwand für Wartung 
und Support der eigenen erp-installation 
entfällt. Synergiepotentiale ergeben sich aber 
auch in anderen Bereichen: „die cAd/cAM-
lösung ist ausbaufähig“, sagt fritz. „kollegen 
bei anderen Schwestergesellschaften haben 
konkretes interesse angemeldet.“ Sehr kon-
kret: die lindner objektdesign gmbh hat sich 
bereits für TopSolid‘Wood entschieden und 
beginnt derzeit mit den ersten Schulungen. 
hier wird AdeQuate Solutions ein 5-Achs-
Bearbeitungszentrum der firma homag an-
binden. 
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