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Mario Beck, Inhaber der gleichnamigen Tischlerei in Hamburg, im Interview:

Das Unternehmen produziert mit 18 
Mitarbeitern auf einer Fläche von 

1600 m² einen vielschichtigen Produktmix 
für Industriekunden, Messe- und Laden-
bauer sowie Partnertischlereien. Dazu kom-
men noch Arbeiten für das Fernsehen wie 
zum Beispiel die Ausstattungen für Koch-
shows und verschiedene Unterhaltungssen-
dungen. Und obendrein hat sich die Tisch-

Zeitersparnis als  
starker Wettbewerbsvorteil
Wenn schon investieren, dann richtig. Nach dieser Devise handelte Mario Beck, Inhaber der gleichnamigen 
Tischlerei, bei der Neuorganisation der Logistik rund um die Zuschnittanlage mit einem Bargstedt Flächenlager. 
Als Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von Sonder- und Serienmöbeln liefert die Tischlerei alles, vom 
exklusiven Einzelstück bis zur kompletten Ladeneinrichtung. Der Anspruch: Schneller sein als andere.

lerei zu einem gefragten Spezialisten für 
Sonder- und Serienmöbel entwickelt.

Für die Fülle an verschiedenen Aufträgen 
wird eine große Bandbreite an Plattenma-
terialien verarbeitet. Von der 3 mm Sperr-
holzplatte bis zu 40 mm dicken Pappelspan-, 
sowie Acryl-, HPL- oder Flugzeugplatten 
ist alles dabei. Mit den zuvor vorhandenen 
sechs Kragarmregalen waren bei der Flexi-

„So eine Anlage ist was ganz Neues für uns, 
wir waren alle gleich überzeugt von den Er-
gebnissen. Alles funktioniert über Vakuum, 
die Geschwindigkeit, mit der die Anlage 
die Platten an der Traverse verfährt, alles 
Klasse. Durch die Schulung bei Bargstedt 
wurden wir gut vorbereitet auf die neuen 
Funktionen. Allein schon deswegen, weil 
wir nun alle über die Jahre bei uns ange-
sammelten Materialien sinnvoll eingelagert 
haben, haben sich die neuen Funktionen 
noch besser eingeprägt.

Neu ist für uns auch das Prüfen des 
Wareneingangs, was jetzt automatisch 
läuft. Durch den Einzeltransport der Plat-
ten beim Einlagern wird der ganze Stapel 
durchgefächert. Jetzt kann man sofort Be-
schädigungen bei der Anlieferung erken-
nen und wir sehen auch, ob das richtige 
Maß eingelagert wird. Denn selbst wenn 
es auf dem Lieferschein anders steht, der 
Kran erfasst die Abmessungen nochmal. 
Ein weiteres Thema ist die Liefermenge. 
Wir haben jetzt eine viel bessere Kontrol-
le über die Anzahl der gelieferten Platten. 
Wenn beispielsweise auf dem Lieferschein 
22 Platten als Liefermenge aufgeführt sind, 
bemerken wir jetzt sofort, wenn es ledig-
lich 21 sind. Das ist eben bares Geld. Auch 
die Qualität der Platten hat sich verbessert. 
Dadurch, dass wir sie mechanisch weniger 
bewegen, hat sich das Risiko einer Beschä-

digung minimiert. Das hat zur Folge, dass 
Störungen in unserer Fertigung zurückge-
gangen sind. Früher war es so: Irgendeinem 
Mitarbeiter ist ein Teil kaputt gegangen, 
dann ist er zu dem Kollegen an der Säge ge-
laufen, der hat seine Arbeit unterbrochen, 
hat die benötigte Platte gesucht und diese an 
die Kante gebracht. Die Unterbrechungen 
haben sich dann durchs ganze Unterneh-
men gezogen. Das Lager zwingt uns nun, 
strukturierter zu arbeiten.

Auch die Organisation sowie der Mate-
rialbedarf konnte verbessert werden. Außer 
beim Einlagern von Material steht kein Be-
diener mehr an der Anlage. Die Steuerung 
des Lagers erfolgt direkt an der Säge. Die 

Zuschnitt-Organisation wird an der Säge 
gemacht, vom Büro aus verwalten wir die 
Stammdaten und die Optimierung. Jetzt 
stellt zudem die Arbeitsvorbereitung gleich 
fest, welche Materialien am Lager sind und 
in welcher Menge. Der Mitarbeiter, der 
zuvor auch für die Materialverwaltung 
zuständig war, kann sich jetzt voll auf den 
Zuschnitt konzentrieren. Während der 
Bediener der Säge vor der Lagerinstalla-
tion ca. 5,5 Stunden pro Tag rein mit Zu-
schnitt beschäftigt war, sind es jetzt 7,5 
Stunden. Das ist für uns eine Steigerung 
von 36 Prozent Sägeleistung. Der Bediener 
spart die Zeit für Umstapeln und Materi-
albereitstellung und konzentriert sich jetzt 
rein auf Zuschnitt und Pflege der Anlagen. 
Das macht sich besonders bei Aufträgen 
in Stückzahl 1 bemerkbar, wenn viele ein-
zelne Platten transportiert und geschnit-
ten werden.

Ebenfalls konnten wir den Material-
verbrauch optimieren, denn vorhandenes 
Material wird besser genutzt und als Folge 
dessen muss weniger nachbestellt werden. 
Wir sehen genau, welche Materialien im 
Bestand sind. Wenn z. B. ein Kunde an-
ruft und einen Auftrag erteilt, für den wir 
eine schwarze Platte benötigen, filtern wir 
jetzt einfach nach schwarzen Platten und 
sehen gleich, welche Sorten in schwarz im 
Hause sind.“

bilität schnell die Grenzen erreicht, zumal 
die Restplatten ebenfalls beim Neumaterial 
gelagert wurden. Das Umstapeln benötigte 
da eine Menge Zeit.

Neue Logistik rund um die Säge Heu-
te läuft alles ganz anders ab. Das installier-
te automatische Bargstedt-Flächenlager 
TLF 210 profiLine weist bei einem Spur-
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p Die Tischlerei produziert mit 18 Mitarbeitern auf einer Fläche von 1 600 m² einen vielschich-
tigen Produktmix 

q Bereits seit einigen Jahren wird der Zuschnitt mit einer Holzma Säge gemacht. Die mit-
wachsende Säge – ursprünglich als Einzelanlage konzipiert – wurde für die mechanische und 
steuerungstechnische Anbindung an das Bargstedt Lager nachgerüstet

maß von 11 m eine Gesamtlänge von 15 m 
aus, besitzt 15 Stapelplätze und einen Einla-
gerplatz. Die integrierte Saugtraverse ST60 
ermöglicht auch den Transport von Lami-
naten ab 0,8 mm Dicke sowie durchsaugen-
de Platten ab 3 mm Dicke.

Das Flächenlager TLF 210 profiLine, 
ausgestattet mit der Lagersteuerung wood-
Store 6, mit Spurweite bis maximal 12 m, 
Fahrweg bis 50 m und einem transportierba-
ren Plattengewicht bis 250 kg bietet grund-
sätzlich viel Spielraum für das Handling in 
einer Möbel- und Bauteilefertigung. 

Die Tischlerei Mario Beck arbeitet be-
reits seit Jahren mit einer Holzma Säge (Typ 
HPP 380). Die „mitwachsende“ Säge – ur-
sprünglich als Einzelanlage konzipiert – 
wurde nun für die mechanische und steu-
erungstechnische Anbindung an das Bargs-
tedt-Lager mit den Modulen Kanten- und 
Schichtstoffberechnung und Lagerverwal-
tung nachgerüstet. Die Funktionen von 
Säge und Lager können somit synchron 
ablaufen.

Vorteile in der Produktion Ein wichtiger 
Wettbewerbsvorteil entsteht über die Zeit-
ersparnis dank des automatischen Flächen-
lagers. Die Fakten Suchzeit, Qualität und 
Geschwindigkeit sind spürbar effektiver ge-
worden. Hier haben sich insbesondere die 
Merkmale Materialübersicht, Resteverwal-
tung sowie die strukturierteren Abläufe be-
reits vielfach bezahlt gemacht, weil auch der 
Bargstedt-Service direkt auf die Maschine 
geht und Verbesserungen beziehungsweise 
Anpassungen sofort durchführt. 
u www.mario-beck.com

u www.bargstedt.com


