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Lindner Gruppe

IndIvIduelle Brandschutztüren mIt toPsolId‘Wood

mit über 5.500 mitarbeitern, sechs Produk-
tionsstandorten und mehr als 50 tochterge-
sellschaften zählt die lindner Gruppe zu den 
weltweit führenden spezialisten für Innen-
ausbau, Isoliertechnik und anspruchsvollen 
Fassadenbau. das 1965 von hans lindner 
gegründete Familienunternehmen, das sei-
nen hauptsitz im niederbayrischen arnstorf 
hat, entwickelt kundenindividuelle Konzep-
te für Fassaden und Interieur von Flughäfen, 
Bahnhöfen, Kreuzfahrtschiffen, Konzertsälen 
oder Bürogebäuden. und es liefert dafür auch 
eigene decken- und trennwandelemente, 
doppelböden sowie spezialtüren für Brand-, 
rauch-, strahlen-, schall- und einbruch-
schutz.

eInleItunG

Brandschutztüren aus metall kennt man. aber 
dass eine elegante holztür eine stunde lang 
und länger dem Feuer stand hält, würde man 
nicht vermuten. die zur lindner Gruppe ge-
hörende lindner türen-Fassaden s.r.o. fer-
tigt solche objekttüren in den unterschied-
lichsten abmessungen für Kunden in aller 
Welt. um die cam-Bearbeitung der rohlinge 
effizienter programmieren zu können, wer-
den die türmodelle mit der missler-software 
topsolid’Wood auftragsbezogen in 3d kon-
figuriert.
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der anWender

die objekttüren werden im tschechischen 
ostrov in der nähe von Karlovy vary produ-
ziert. lindner hat dort eine moderne Ferti-
gung für türen und Wandelemente aufgebaut, 
in der ca. 100 tschechische und deutsche 
mitarbeiter tätig sind. das Werk hat eine Ka-
pazität von rund 50.000 türen pro Jahr, die 
mit der „besonderen tür“ ausgelastet werden 
soll: „alle unsere türen sind sonderanferti-
gungen, von denen oft nur eine und selten 
mehr als zehn stück hergestellt werden. zeit 
ist deshalb ein kritischer Faktor, ebenso wie 
die Kosten”, sagt Kurt Fritz, der die lindner 
türen-Fassaden s.r.o. leitet. die Produkti-
onsabläufe in ostrov sind straff organisiert, 
um einen auftragsdurchlauf von maximal 
acht Wochen zu gewährleisten.

dIe cad/cam-InstallatIon

anlass für die einführung von topsolid’Wood 
war die ablösung der bestehenden erP-
lösung und der Wunsch, beide systeme so 
miteinander zu integrieren, dass die im va-
riantenkonfigurator der ERP-Lösung oxaion 

definierten Türmerkmale direkt für CAD-
modellierung und cam-Programmierung ge-
nutzt werden können. die anwender benö-
tigten also ein cam-system mit umfassenden 
cad-Funktionen, um die 3d-türmodelle so 
aufbauen zu können, dass sie sich über die 
eingabe von Parametern steuern lassen. nach 
einem systemvergleich entschied sich das 
Projektteam für topsolid’Wood, weil die soft-
ware mit Blick auf die einsatzmöglichkeiten 
bei anderen Konzerntöchtern - beispiels-
weise für den schiffsausbau - das größ-
te Potential bot. ein weiterer Pluspunkt von 
topsolid’Wood waren die leistungsfähigen 
Funktionen für die visualisierung und simu-
lation der cam-Bearbeitung.

der maschInenParK

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 ge-
wünschte außenmaß gefräst (Grundforma-
tierung), an den Kanten gefalzt und mit den 
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aussparungen für schlösser, Bänder (schar-
niere) Bodendichtungen und verglasungen 
versehen. Um flexibler auf Sonderwünsche 
der Kunden reagieren zu können, hat lind-
ner den maschinenpark um ein Bearbeitungs-
zentrum scm accord 40fx ergänzt, das die 
5-achs-Bearbeitung von komplexeren Kon-
turen erlaubt. von der zahl der Werkzeug-
plätze und den abmessungen her sind beide 
maschinen für die Bearbeitung kompletter 
türen einsetzbar, so dass die Firma bei Kapa-
zitätsengpässen oder störungen ausweich-
möglichkeiten hat.

anGePasster PostProzessor

sowohl die maKa, als auch das Bearbeitungs-
zentrum von scm sind an topsolid’Woodcam 
angebunden. den Postprozessor (PP) für die 
scm entwickelte adeQuate solutions in en-
ger zusammenarbeit mit dem maschinen-
hersteller, der wertvolle tipps für den Import 
der cam-sätze in die steuerung gab. der PP 
nutzt die option der dynamischen verfahr-
wege in der steuerung, die bei kurzen Be-
arbeitungswegen für ein sanfteres anfahren 
und abbremsen des Werkzeugkopfes sorgt. 

Weiterhin optimierte adeQuate die 5-achs-
simultan-Bearbeitung, die bei lindner ge-
nutzt wird, um aussparungen mit schräger 
Bekantung zu fräsen - beispielsweise bei den 
Bullaugen in den türen.

obwohl der Postprozessor im standardum-
fang alle wesentlichen Funktionen der scm 
unterstützt, musste er noch an die beson-
deren anforderungen von lindner ange-
passt werden. so können die anwender die 
cam-Programme auftrag für auftrag auf 
einmal einlesen und die dazu gehörigen nc-
Programme im stapelbetrieb erzeugen. der 
PP unterstützt das automatische Wenden der 
türblätter auf der maschine, ohne dass die 
vakuumaufspannung verändert werden muss. 
dabei erfasst ein kontaktloses messsystem 
den versatz entlang der längs- und Quer-
achse sowie die verdrehung und korrigiert 
die verfahrwege automatisch über die steu-
erung. um die gesundheitliche Belastung der 
maschinenbediener durch Feinstäube zu mi-
nimieren, optimierten die Programmierer au-
ßerdem den zyklus für die haubenabsenkung.
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sYnerGIePotentIale In der GruPPe

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 im 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 ihnen bei 
Bedarf schnell ein 3d-modell zur verfügung 
stellen kann, was den Kundenberatern die 
arbeit erleichtert. Kosten sparen die türen-
spezialisten in ostrov vor allem bei der syste-
madministration, dadurch, dass sie die erP-
ressourcen der muttergesellschaft mitnutzen 
können. synergiepotentiale ergeben sich 
aber auch in anderen Bereichen: die lindner 
objektdesign Gmbh, die unter anderem im 
schiffsausbau tätig ist, hat sich ebenfalls für 
topsolid’Wood entschieden. hier wird ade-
Quate solutions ein 5-achs-Bearbeitungs-
zentrum der Firma homag anbinden.
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dIe scm accord 40Fx

arBeItsBereIch:
x = 2 x 2856 mm; Y = 1695 mm; z = 544 mm
 
sPIndel:
Kardanischer 5 achsen Kopf
leistung: 15 kW
drehzahl 24.000 u/min
B-achse: schräge achse: 270°
c-achse: 640°
Kühlung: Flüssigkeitskühlung
Werkzeugmagazin: 60 Plätze
 
BesonderheIten Für dIe 
türenProduKtIon:
Furnier-anschläge,
mehrere anschlagreihen für unterschiedliche 
anforderungen
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