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Wilken investiert in neues Stabbearbeitungszentrum

Sonderwünsche noch
schneller realisierbar
Mit dem Stabbearbeitungszentrum SBZ 630 aus dem Hause Elumatec er-
weitert die Wilken Elemente und Wintergartenbau GmbH ihren Maschinen-
park um eine weitere CNC-gesteuerte Anlage der neusten Generation. Mit
der Investition können nicht nur alle Standard-Profile für Fenster und Türen
bearbeitet werden, sondern auch Profile für PSK-Elemente, Hebe-Schiebe-
Türen, Schiebetüren, Faltanlagen, Brand- und Rauchschutz Elemente.
Aber auch für die Konfektionierung von Schrägelementen für den Winter-
gartenbau ist die Maschine geeignet.

Mit dem Stabbearbeitungszentrum SBZ 630 aus dem Hause Elumatec können Profil-
längen bis zu 9,50 Meter von allen vier Seiten, ohne Drehung, bearbeitet werden.

Profillängen bis zu 9,50 Meter können
von allen vier Seiten, ohne Drehung,
bearbeitet werden. Die möglichen Bear-
beitungen reichen vom einfachen Ent-
wässerungsloch über Schlosskasten-Frä-
sungen bis zur komplizierten T-Klin-

Schraubverfahren
erleichtert Montage
Novoferm Riexinger baut das Spektrum der mit dem innovativen
Schraubverfahren montierbaren Zargen für Feuerschutz- und Mehr-
zwecktüren weiter aus. Ergänzend zur bereits vorhandenen Eckzarge
und Blockzarge hat das Unternehmen die Eck- mit Ergänzungszarge für
die innovative Kombination aus Schraubmontage und Hinterfüllung mit
Mineralwollformteilen vorgestellt.

Gerade Metallbauer, aber auch Tro-
ckenbauer profitieren nun noch stär-
ker von der vereinfachten Montage.

Die Vorteile bei der Stahltürmontage
werden damit für ein noch breiteres
Einsatzspektrum nutzbar. Zudem ist
diese neue Montagevariante auch bei
fast allen T30-Türen von Novoferm
Riexinger bauaufsichtlich zugelassen.
Gerade Metallbauer, aber auch Tro-
ckenbauer profitieren nun noch
stärker von der vereinfachten Monta-
ge. Sie können Türen deutlich einfa-
cher einbauen und erhalten schneller

eine hochwertige Zargen- und Türenop-
tik, da keinerlei Einbauspuren zu ka-
schieren sind. Durch die Möglichkeit
der Hinterfüllung mit zugelassenen
Mineralwollformteilen ersparen sich die
Monteure den zeitaufwändigen Zargen-
verguss. Einfach anzubringende Ab-
deckleisten stellen den sauberen Wand-
abschluss bei Eck-, Block-, und Eck- mit
Ergänzungszargen sicher. Auf Wunsch
liefert Novoferm Riexinger jede Zarge

mit komplettem Einbauset, beste-
hend aus passgenauen, zugelassenen
Mineralwollformteilen und allen
Befestigungselementen.

kung bzw. Pfosten Ausklinkung. Diese
Automation wird durch eine Bearbei-
tungsstation mit 23 festen Bearbeitungs-
einheiten ermöglicht. Der Zuschnitt er-
folgt dann nachfolgend über eine 5-
Achs-Sägestation die wahlweise geneigt

oder geschwenkt werden kann, wobei
ein freier Schnittbereich von 45 bis 135
Grad möglich ist.

Die Ansteuerung der Maschine erfolgt
online über die Software logiKal aus
dem Hause Orgadata AG. Das Pro-
gramm bietet eine vollständige Werk-
zeug- und Lagenzuordnung. Alle Werk-
zeuge werden unter Berücksichtigung
von mit Schaft und Halter auf Kollisio-
nen mit den Werkstücken überprüft.

»Die Idee über die Anschaffung eines
Bearbeitungszentrums entstand bereits
im Jahr 2004 mit dem Bau einer neuen
1.000 m großen Halle. Die Planung der
Neuinvestition begann im Herbst 2005
mit Unterstützung von Elumatec und
Orgadata«, führt Geschäftsführer Klaus
Wilken aus.

»Der Hohe Grad der Automation und
Vorkonfektion ermöglicht einen schnel-
len, präzisen und effizienten Durchlauf
in der Produktion. Die Profile werden
nur noch aufgelegt und kommen am En-
de der Maschine fertig bearbeitet und
gesägt heraus. Allein der Zusammenbau
der Profile wird noch manuell per Hand
durchgeführt. Von dieser Automation
können auch Verarbeiter profitieren,
indem Sie fertige vorkonfektionierte
Profile bestellen und in Ihrer eigenen
Fertigung verwenden«, erläutert Wil-
ken.

Wilken erhofft sich durch diese Investiti-
on eine Steigerung der Effizienz und Pro-
duktivität im Bereich der Elemente-
Fertigung. »Durch diese Kapazitätser-
weiterung können wir nun gezielter auf
die Sonderwünsche unserer Kunden auf
dem deutschen, niederländischen und
österreichischen Markt reagieren«, er-
läutert die Wilken GmbH.
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