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Überblick 

CNC-Technik wurde zunächst in der industriellen Metallbearbeitung Mitte der 70er Jahre einge-

führt. Mitte der 80er Jahre wurden die ersten CNC-Maschinen für den Zimmereibereich in Serie 

gebaut. 

Mittlerweile haben Abbundmaschinen im Zimmerer- und Holzbaugewerbe eine sehr hohe Verbrei-

tung. Sie ermöglichen den Betrieben eine hoch rationelle Fertigung nahezu beliebiger 

Bauteilgeometrien. Marktführer ist die Firma Hundegger mit den Maschinentypen P8, P10, K1, K2, 

SC und K3, die einen hohen Durchsatz ermöglichen, dabei aber nicht so viele Freiheitsgrade für 

sehr komplizierte Bauteilgeometrien haben wie die Bearbeitungszentren von Baljer & Zembrod 

und Krüsi Lignamatik, die für High-End-Abbund mit höchsten Schwierigkeitsgraden wie z. B. mehr-

fach gekrümmten Flächen geeignet sind. Neben diesen vollautomatischen Maschinen gibt es auch 

noch diverse halbautomatische Maschinen.  

Zwar ist auch bei den vollautomatischen Ausführungen eine Einzelstabeingabe direkt an der Ma-

schine möglich, die höchste Rationalisierung kann ein Betrieb aber erst erreichen, wenn seine 

Konstruktionssoftware optimal die Daten für eine vollautomatische Abbundmaschine aufbereitet. 

Gegenüber dem Handabbund kann ein Betrieb durch die Anschaffung einer Abbundmaschine ein 

oder mehrere hoch qualifizierte Mitarbeiter von Zeit raubenden und fehlerträchtigen Anreißarbeiten 

für organisatorische oder überwachende Tätigkeiten frei stellen, was für weitere Rationalisierungs-

potentiale sorgt. Bei der Arbeitsvorbereitung kann auf eine Vielzahl von Einzelstabzeichnungen 

verzichtet werden, da die Bauteile nicht mehr angerissen werden müssen.  

In den meisten Betrieben laufen die Abbundmaschinen im Einmann-Mehrschicht-Betrieb. Ein 

Mann beschickt die Maschine mit Rohmaterial und paketiert die fertigen Bauteile für die Vormon-

tage z. B. von Wand-, Dach- und Deckenelementen im Betrieb oder für das konventionelle Richten 

einzelner Bauteile auf der Baustelle. Ein wichtiges Augenmerk ist auf einen optimalen Materialfluss 

zu legen. Der Betrieb kann die technisch mögliche hohe Auslastung nicht erreichen, wenn der Ma-

schinenführer durch schlecht vorsortiertes Rohmaterial gebremst wird oder die Montageteams die 

benötigten Bauteile erst lange suchen müssen.  

Ein Betrieb, der eine Investition in moderne Abbundtechnik erwägt, muss nicht nur die Kosten der 

Maschine selbst bedenken. Für einen rationellen Betrieb ist eventuell eine Grube mit Kratzketten-

förderern zur Späne- und Klotzentsorgung unter der Maschine sinnvoll. Druckluft- und Elektroin-

stallationen sind erforderlich. Mitarbeiter müssen geschult werden.  

Im Blick auf die Technik der Maschine muss der Betrieb sein Aufgabenspektrum analysieren. 

Braucht er für einen Anteil von nur 3 % sehr aufwändigen Bauvorhaben ein CNC-

Bearbeitungszentrum, das bei den Durchschnittsbauten einen geringeren Durchsatz hat. Wie oft 

kommen übergroße Bauteilquerschnitte vor, die dann möglicherweise nur rechtwinklige Abschnitte 

erhalten? Lohnt sich dafür die Anschaffung einer größeren Maschine? Eine Maschine wie die 

Hundegger K2/K3 kann nach dem Baukastenprinzip zusammengestellt werden.  
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Ausstattung und Bearbeitungsmöglichkeiten der Abbundmaschine: 

Die Schulungs-Abbundanlage K2+ ist aus Platz- und Kostengründen nur mit den wichtigsten Ag-

gregaten ausgestattet. Deshalb sollen hier auch weitere Ausstattungsoptionen und Bearbeitungs-

möglichkeiten gezeigt werden. 

Anordnung 

In den meisten Betrieben, die Abbund- und Hobelmaschine kombinieren, ist die sogenannte U-

Anordnung anzutreffen. Diese bietet den Vorteil der kurzen Wege. Die fertigen Bauteile verlassen 

die Hobelmaschine in der Nähe des Bedienpults. So ist ein Maschinenführer in der Lage, das 

Rohmaterial aufzulegen, durch Abbund- und Hobelmaschine zu fahren und anschließend zu pake-

tieren. 

Manche Firmen legen Wert darauf, 

dass Sparren- und Pfettenköpfe zuerst 

die Hobelmaschine durchlaufen. Bei 

U-Anordnung müssen demnach die 

Köpfe auf der Abbundmaschine hinten 

liegen (Hobelung hinten). Andere Fir-

men möchten das Bauteilende, an das 

höhere Qualitätsanforderungen ge-

stellt werden, in der Nähe des Ma-

schinenführers platzieren, um ihm die 

Sortierung zu erleichtern (Hobelung 

vorn). Im ungünstigsten Fall könnte es sonst bei Hobelung hinten vorkommen, dass z. B. ein Spar-

ren abgebunden wird und erst beim Traufabschnitt auffällt, dass er etwas zu kurz ist oder Faser-

ausriss vom Holzeinschlag vorliegt. Das ganze Bauteil müsste dann neu gefertigt werden. Bei 

Hobelung vorn würde der durch Unterlänge verursachte unvollständige Firstlotschnitt im nicht 

sichtbaren Bereich liegen, wo er toleriert werden kann. 

Auch vorgehobeltes Material wird 

durch die Hobelmaschine gefördert (in 

der Regel ohne weitere Hobelung) 

damit es in der Nähe des Bedieners 

ausgestoßen wird. 

 

 

U-Anordnung von Abbund- und Hobelmaschine: Blick auf Aufgabebereich für

das Rohmaterial (links) und fertige Bauteile (rechts) 

U-Anordnung von Abbund- und Hobelmaschine: Blick von hinten auf den 

Übergabequerförderer zur Hobelmaschine 
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Die Baureihe K3i unterscheidet sich 

von der K2-Baureihe durch den dritten 

Positionierwagen, mit dem noch wäh-

rend der Bearbeitung eines durch die 

zwei rechten Positionierwagen gehal-

tenen Bauteils schon das nächste 

Bauteil zur Säge befördert wird und 

seine Sägeschnitte am Bauteilanfang 

erhält. Diese Überlagerung der Bear-

beitungszeiten führen zu einer deutli-

chen Beschleunigung des Abbunds. 

 

 

 

Überdurchschnittlich ausgestattete K3i bei Fa. Hauck in Neckarbischofsheim 

K3i bei Fa. Hauck: Blick von hinten auf Übergabequerförderer 
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Aufgabe des Rohmaterials 

In der Standardausstattung sind die 

Kragarme zur Aufnahme des Rohma-

terials nicht höhenverstellbar. Dadurch 

kann es beim Entstapeln der obersten 

Lagen wegen der größeren Fallhöhe 

zu Beschädigungen am Rohmaterial 

kommen. Bei höhenverstellbaren Auf-

lagerarmen ist dieses Risiko minimiert. 

 

 

 

 

 

 

 

Die höhenverstellbaren Auflagerarme 

können noch durch eine automatische 

Entstapelung ergänzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Industriebereich gibt es vollautomatische Beschickungen mittels Portalkran direkt aus dem 

Rohmateriallager („Pick and feed“). 

Bei der Lagenentstapelung und der vollautomatischen Variante ist der Maschinenführer von an-

strengenden, anspruchslosen Arbeiten befreit und kann sich während des Durchlaufs eines Bau-

vorhabens schon auf das nächste Projekt vorbereiten. Sehr rationell ist die Verwendung langer 

Stangen, aus denen mehrere kurze Bauteile gefertigt werden.  

 

Sonderausstattung: Automatische, lagenweise Entsstapelung 

Sonderausstattung: Höhenverstellbare Auflagerarme für schonende manuelle

Entsstapelung 
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Transport vorbearbeiteter Bauteile 

Einwurf 

Ein optionales Lasermesssystem ermittelt die Länge des 

Rohlings kurz vor dem Einwurf. Bei Maschinen ohne diese 

Einrichtung kann der Maschinenführer das Bauteil an der 

Lichtschranke vorbei fahren und erhält anschließend die ge-

messene Länge. Dieser Vorgang kostet jedoch Zeit. 

 

 

Automatische Längen- und Querschnittsmesseinrichtungen vermeiden Fehler und Störungen 

durch Verwechslung oder falsches Auflegen des Rohmaterials. 

Wenn bereits rechtwinklig gekapptes Rohmaterial verarbeitet wird, kann der rechte Abschnitt (falls 

rechtwinklig) entfallen, da das Bauteil bereits einen sauberen Abschnitt hat. Dann wird das Bauteil 

gegen den Nullsetzanschlag gefahren und ist anschließend millimetergenau referenziert.  

 

 

Positionierwagen (PW) 

Gegenüber den Vorgängermodellen kommt es bei den 

Positionierwagen der K2-/K3-Baureihe wesentlich seltener zu 

Beschädigungen am Bauteil. Optional können auch in den 

vorderen Backen statt der geriffelten Beläge Gummibeläge 

für den beschädigungsfreien Transport eingebaut werden. 

 

 

 

 

Auch Rundstäbe können gefahren werden. Achtung! Größere 

Durchmesser können evtl. nicht von den Einzugsgreifern 

bzw. vom Umkanter geklemmt werden, weil die Klemmflä-

chen den Hochpunkt des Rundstabs nicht erreichen. Es sollte 

deshalb eine Bauteillage ohne Umkantungen gewählt wer-

den. 

 

 

 

 

Sonderausstattung: Nullsetzanschlag und  

Längenmessung 
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TJI-Träger lassen sich optimal von den PWs klemmen.  

 

 

 

 

 

Max. Bauteilbreite: 450 mm 

(Max. Klemmbreite 525 mm kann aber evtl. nicht vollständig bearbeitet werden.) 

Optional: Max. Breite: 625 mm manuelles Umhängen (bei älteren Modellen) der PWs 

Variante: Max. Breite: 900 mm 

Variante: Max. Breite 1250 mm 

Max. Bauteilhöhe: 300 mm 

Min. Bauteilbreite: 52 mm 

Min. Bauteilhöhe: 20 mm 

Daraus folgt, dass der kleinste Querschnitt, der umgekantet werden kann 50x50 mm und der größ-

te 300x300 mm beträgt. 

 

Säge 

Die Säge ist um 360° schwenk- und von 0 – 65° neigbar. 

Alle Bauteile benötigen je einen Sägeschnitt vorn und einen 

Sägeschnitt hinten, um zu gewährleisten, dass das Bauteil 

sauber vom Restholz getrennt ist. Bei einigen Bearbeitungen 

wie z. B. beim Zapfen ist der Sägeschnitt mit eingeschlossen 

und muss nicht extra ausgewählt werden.  

 

 

 

Die Säge kann nur von unten arbeiten. Für den rechts ge-

zeigten Hexenschnitt sind zwei Umkantungen erforderlich.  
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Lange Schnitte werden durch gleichzeitiges Querverfahren 

der Säge und Längsverfahren des Bauteils durch die PWs 

ausgeführt („fliegende Säge“).  

 

 

 

 

 

 

Mit der Säge werden auch Stellbrettnuten (in mehreren 

Schnitten) ausgeführt, für die der Fingerfräser zu breit ist 

(„fliegende Säge“). 

 

 
 
 
 
 
 

Abgratungen und Auskehlungen können mit der Säge oder 

der Universalfräse ausgeführt werden. Standard ist meist die 

Verwendung der Universalfräse. Wenn jedoch bei einer 

Abgratung oder Auskehlung die Meldung „Keine Packpunkte 

nahe der Bearbeitung gefunden!“ erscheint, wird die Umstel-

lung des Werkzeugs von „automatisch“ auf „Säge“ empfohlen 

 
 
 
 

Rechts ist als optionale Ausstattung eine in die Tür integrierte Klappe für kurze Bauteile zu sehen, 

die automatisch aufschwenkt, wenn kurze Bauteile ausgestoßen werden. Sie kann ohne Anhalten 

der Maschine von außen entleert werden. 

 

 

 

 



Teilprojekt III CNC-Technik: Fachkraft Abbundtechnik 8 

Unifräse (UF) 

Ein gravierender Unterschied zwischen verschiedenen Aus-

führungen der K2- und K3-Baureihen liegt in der Ausführung 

der Unifräse: sie ist in einer 4-achsigen Variante und in einer 

teureren 5-Achs-Variante erhältlich. Der Unterschied wird oft 

an einer extremen Bearbeitung verdeutlicht: die 5-Achs-

Maschine kann einen Schwalbenschwanzanschluss an ei-

nem Schifterschnitt fräsen, die 4-Achs-Variante kann es 

nicht, weil ihr die Neigungsachse der Universalfräse fehlt. 

Aber selbst wenn eine Firma bei der Planung ihrer CNC-

Anlage entscheiden sollte: „Schwalbenschwanz am Schifter – 

brauchen wir nicht!“, sollte doch bedacht werden, dass viele 

weitere Bearbeitungen, die grundsätzlich von beiden Varianten ausgeführt werden können, bei der 

4-Achs-Variante zeitaufwändigere Abläufe und mehr Umkantungen erfordern. Unten ist die Bear-

beitung einer Abgratung dargestellt. Während die 4-Achs-Maschine durch gleichzeitiges Verfahren 

der z- und der y-Achse immer nur einen Streifen so breit wie der Walzenfräser bearbeiten kann, 

neigt die 5-Achs-Maschine den Walzenfräser auf den Abgratungswinkel und die PWs müssen das 

Bauteil nur entlang der x-Achse am Fräskopf vorbei fahren. Der Geschwindigkeitsunterschied ist 

enorm. Ein Argument für die 4-Achs-Variante ist, dass sich dabei die Neigungsachse nicht verstel-

len kann, also auch keine Ungenauigkeiten bedingt durch eine verstellte Neigungsachse einstellen 

können. 

 

 

 

 

 

 

Die Entscheidung für eine Variante kann auch nicht vertagt 

werden. Hat sich eine Firma für die 4-Achs-Variante entschie-

den, kann nämlich nicht nachträglich ein 5-Achs-Aggregat 

eingebaut werden, da dieses mehr Platz benötigt. Sollte die 

Firma sich nicht entscheiden können, gibt es auch die Mög-

lichkeit, die Vorteile beider Varianten zu kombinieren und bei-

de Aggregate einbauen zu lassen. Durch Bestückung mit un-

terschiedlich breiten Walzenfräsern ergibt sich eine sehr gro-

ße Flexibilität. 
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Walzenfräser  

(Standard: Ø 350 mm, B = 100 mm) mit HM-

Wendemesserplatten für Blätter, Zapfen, Versätze usw.. Zap-

fen werden rund gefräst, weil die Zapfenlöcher mit dem Fin-

gerfräser hergestellt werden. Der Maschinenführer hat für die 

Passgenauigkeit von Zapfen und Zapfenlöchern zu sorgen. 

Einstellungen im Bürorechner werden nicht mit einem Bau-

vorhaben an die Maschine übertragen. Hier muss eine Ver-

einbarung mit dem Maschinenführer erfolgen. Damit sich die 

Zapfen leicht einbauen lassen, sollte die Option Fase gewählt werden. Dann wird an zwei Kanten 

des Zapfens mit dem Fingerfräser eine Fase erzeugt. 

 

Der Walzenfräser wird auch für Längsfasen verwendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Walzenfräser erreicht wegen des großen Durchmessers 

eine hohe Schnittgeschwindigkeit und erzeugt deshalb eine 

sehr gute Bearbeitungsqualität. 

 

 

 

 

 

 

Um Ausriss im Sichtbereich zu vermeiden kann die Option 

„ausrissfrei“ gewählt werden.  
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Schwalbenschwanzfräser (SS)  

(Standard: Ø 30 / 60 mm) 

Die Entdeckung und Anpassung der Schwalbenschwanzver-

bindung für den CNC-Abbund hat dem Holzbau einen enor-

men Innovationsschub gebracht. Der Planer muss die 

Schwächung des Hauptträgers und des Nebenträgers be-

rücksichtigen und die Querschnitte ggf. erhöhen. Gegenüber 

Verbindungsmitteln aus Metall wie Balkenträgern bietet der 

Schwalbenschwanz vor allem im Sichtbereich große Vorteile, 

da nach der Montage keinerlei Nachbearbeitungen und Ober-

flächenbehandlungen erforderlich sind. Wenn die Tragfähigkeit der Schwalbenschwanzverbindung 

nicht ausreicht, kann sie durch diagonales Einschrauben von zugelassenen Voll- oder Doppelge-

windeschrauben ertüchtigt werden. 

Um eine gute Passung von Schwalbenschwanz-

Verbindungen (stramm/leicht einzubauen) zu erreichen, soll-

ten vom Maschinenführer Probestücke gefahren werden. Die 

Einstellungen im Bürorechner werden nicht mit einem Bau-

vorhaben an die Maschine übertragen. Hier muss eine Ver-

einbarung mit dem Maschinenführer erfolgen. 

 

 

 

 

Schwalbenschwanzfräser mit Wechselplattenmessern bieten 

einige Vorteile: Keine Veränderung der Geometrie durch 

Schärfen, Unabhängigkeit vom Schärfdienst, sauberes 

Schnittbild.  
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Fingerfräser (FF)  

(Standard: Ø 40 mm, L= 160 mm) 

Für Zapfenlöcher, Nuten, Blätter, Herzkerven, Bohrungen 

und Senkbohrungen ≥ Ø 40 mm aus allen Richtungen und 

Winkeln sowie Profilköpfe und freie Profile. 

Der Standard-Fingerfräser hat eine geringere Bearbeitungs-

qualität als die Unifräse, da er die gleiche Drehzahl wie der 

Walzenfräser aber einen geringeren Durchmesser und somit 

eine geringere Schnittgeschwindigkeit hat.  

 
 
 

Neuere Fingerfräser mit Wendeplattenmessern ändern ihre 

Geometrie nicht durch Schärfen. 

 

 

 

Im Bild rechts eine Bohrung für den NHT-Verbinder. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auch nicht rechtwinklig zu den Bauteilaußenseiten angeord-

nete Zapfenlöcher sind mit dem Fingerfräser der 5-Achs-

Unifräse möglich. 
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Die 4-Achs-Unifräse kann eine Gratsparrenherzkerve nicht 

rechtwinklig ausarbeiten. Das Kerveneck muss von Hand 

nachgearbeitet werden.  

 

 

Optional kann ein „Freistich“ ausgewählt werden, dann 

taucht der Fingerfräser soweit in das Kerveneck, dass eine 

problemlose Montage ohne Nacharbeit möglich ist.  

 

 

 

Dass diese Option bei sichtbaren Dachstühlen allerdings 

nicht zu empfehlen ist, macht das nebenstehende Bild deut-

lich, das einen eingebauten Gratsparren mit Freistich zeigt.  

 

 

Die 5-Achs-Unifräse ist bei der Bearbeitung von Herzkerven 

viel flexibler. Bei rechtwinkliggen Herzkerven ist automatisch 

eine nacharbeitsfreie Bearbeitung (ohne Freistich) möglich. 

Die Bilder 1 bis 4 zeigen links die Arbeitsschritte und rechts 

den Zwischenstand nach der Bearbeitung.  

 

 



Teilprojekt III CNC-Technik: Fachkraft Abbundtechnik 13 

Der Fingerfräser ist ein sehr flexibel einsetzbares Werkzeug, 

mit dem viele Holz-in-Holz-Verbindungen gefertigt werden 

können. Im Bild rechts wird eine Verkämmung gezeigt, wie 

sie im Handabbund ausgeführt werden würde. Das obere 

Bauteil ist einmal nach rechts umgekantet dargestellt. 

 

 

 

 

Im 2. Bild ist zu sehen, wie die Verbindung ohne weitere 

Maßnahmen von den meisten Abbund-/CAD-Programmen 

übergeben und im CNC-Abbund ausgeführt würde. Da der 

Fingerfräser rund ist, können die Ausklinkungen nicht scharf-

kantig ausgearbeitet werden. Bei dem unteren Bauteil müsste 

von Hand nachgearbeitet werden, um auf der Baustelle eine 

problemlose Montage zu ermöglichen. 

 

 

 

Das 3. Bild zeigt eine Variante, bei der im EKP die Option 

„Freistich“ gewählt wurde. Die Verbindung lässt sich ohne Na-

charbeit problemlos zusammenstecken, ist aber gegenüber 

der Ausführung im Handabbund sehr stark geschwächt. Der 

„Freistich“ kann bei einigen Bearbeitungen gewählt werden, 

wird aber im EKP noch nicht visualisiert, so dass im Voraus 

nicht beurteilt werden kann, ob dadurch die Verbindung zu 

stark beeinträchtigt wird. 

 

 

 

Das 4. Bild zeigt die optimale, an den Möglichkeiten der 

Abbundmaschine orientierte Lösung, bei der die Verbindung 

nicht geschwächt wird und keine Nacharbeit erforderlich ist. 

Leider wird diese Variante derzeit von Abbund-/CAD-

Programmen noch nicht ohne Weiteres unterstützt. 
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Unten wird die Abwandlung einer im Fachwerkbau vorkommenden, traditionellen Holzverbindung 

gezeigt. Es handelt sich um ein verdecktes, formschlüssiges Eckblatt, das auch Zugkräfte auf-

nehmen kann. Bei der Anpassung an die Möglichkeiten des CNC-Abbunds steht die Berücksichti-

gung des Fingerfräserradius im Vordergrund. Wo der Fingerfräser nur eine runde Bearbeitung er-

zeugen kann, muss auch im Gegenstück die gleiche Rundung vorkommen. 
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Markierer  

Der am Tisch der Unifräse angebrachte Markierer erzeugt 

rechtwinklige Risse z. B. Sparren- und Mauerbünde auf Pfet-

ten. Es empfiehlt sich, beidseitige Markierungen zu verwen-

den, um Verwechslungen der Bundseite auf der Baustelle zu 

vermeiden. 

 

 

 

 

Schreiber  

Der Schreiber befindet sich in der Regel im Tisch der Univer-

salfräse und wird für schräge Risse und Beschriftungen ver-

wendet. 

Mit ihm können die Bauteile mit ihren Nummern und bei auf-

wändigen Konstruktionen auch mit den Nummern der in einer 

Markierungsfläche berührenden Bauteile beschriftet werden. 

Da die Schreibgeschwindigkeit relativ langsam ist, wird er 

meist sparsam eingesetzt. 

 

 

 

Die Beschriftung mit der Bauteilnummer kann durch den 

Schreiber nur auf den Längsseiten erfolgen. 
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Mit dem Schreiber wurden die schrägen Markierungen für die 

Strahlenschifter auf dem segmentierten Frontrahmen einer 

Fledermausgaube erzeugt. 

 

 

 

 

 

Ohne diese schrägen Markierungen wäre die Gaube schwer 

zu richten gewesen: Die Gaube diente als Modell für eine 

Eindeckung mit Falzziegeln. 

 

 

 

 

 

 
Vertikalsupport 

In einem Vertikalsupport können vier bis fünf vertikal arbeitende Ag-

gregate eingebaut sein. Es können auch mehrere Vertikalsupporte 

hintereinander platziert werden. 

 
 
 
Bohrgerät 

Je mehr Bohrgeräte zur Verfügung stehen, desto seltener muss der 

Maschinenführer Bohrer wechseln. 
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Schwalbenschwanzfräser, Fingerfräser 

Diese Werkzeuge sind in der Regel bereits mit viel größeren 

Freiheitsgraden in die Unifräse eingebaut. Also warum diese 

Werkzeuge mehrfach bereit stellen? Dadurch wird die 

Unifräse weniger beansprucht und weil die Zerspanungsleis-

tung auf mehrere Werkzeuge verteilt wird, verlängern sich die 

Intervalle zwischen den Werkzeugwechseln wegen Abstump-

fung. Außerdem bieten die in den Supporten eingebauten 

Werkzeuge dauerhaft eine hohe Präzision, da sich keine 

Winkel- oder Neigungsachse verstellen kann. 

 
 
Schlitzgerät vertikal 

Das Schlitzgerät vertikal kann sehr sinnvoll bei Bauteilen ein-

gesetzt werden, die durch eine große Querschnitts-

schwächung während Transport oder Montage sehr instabil 

würden (a, b). Dies ist z. B. bei Blockbohlen der Fall, die eine 

große Ausklinkung für ein Fenster oder eine Tür erhalten. Der 

durchgehende Restquerschnitt ist stark bruchgefährdet. Diese 

Gefahr kann deutlich minimiert werden, wenn statt der voll-

ständigen Bearbeitung nur ein Schlitz in Faserrichtung ausge-

führt wird (c). Dadurch bleibt der Querschnitt weitgehend er-

halten. Ist die Blockbohle eingebaut, kann die Ausklinkung durch zwei Sägeschnitte gefahrlos ver-

vollständigt werden (d). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizontale Schlitzsäge 

Schmale Schlitze können nur mit der Säge gefertigt werden. 

Ein Schlitz für einen stirnseitigen Balkenträgeranschluss 

würde mit der Untertischkappsäge wegen des Flugkreises 

des Sägeblattes sehr viel länger als eigentlich erforderlich 

werden. Eventuell muss ein Holzstreifen eingeleimt werden. 

Kann dafür stattdessen die im Vertikalsupport integrierbare 

horizontale Schlitzsäge, verwendet werden, die in y-Richtung verfahren kann, wird der Schlitz nur 

so groß, wie tatsächlich benötigt. 

  

a)

b)

c)

d)
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Horizontalsupport 
 
Bohrgerät 

Ein im Horizontalsupport eingebautes Bohrgerät wird meist für 

Sparrennagelbohrungen verwendet. Im Bild rechts zeigt die 

Kerve zum Bediener. Wäre sie zum Anschlag gedreht, würde 

der dünne Bohrer auf eine geneigte Fläche treffen und dabei 

etwas ausgelenkt (unteres Bild). Durch die höhere Reibung 

würde er sich stärker erwärmen und es käme früher zu Spröd-

brüchen. Firmen, die Dachelemente fertigen, wünschen 

manchmal, dass die Sparrennagelbohrung nicht ganz durch-

geht, damit vor dem Krantransport eingesteckte Verbindungs-

mittel nicht durchrutschen und die Montage erschweren. Dies 

kann in den → Maschinendaten (D) → Arbeitsablauf eingestellt 

werden. Entscheidend ist die Einstellung am Bedienpult. Am 

Bürorechner vorgenommene Einstellungen werden nicht mit 

dem Bauvorhaben übermittelt.  

 

Im Bild rechts wird deutlich, wie die Sparrennagelbohrung rela-

tiv zur Kerve platziert wird. Das erste Prinzip ist die mittige 

Platzierung innerhalb der Kerve. Das führt dazu, dass bei 45°-

Kerven die Bohrung genau im Kerveneck sitzt, bei steileren 

Dachneigungen rutscht sie in die Lotkerve, bei flacheren in die 

Waagekerve. Damit die Bohrung bei extrem steilen oder ext-

rem flachen Dachneigungen nicht zu weit vom Kerveneck plat-

ziert wird, gibt es in den → Maschinendaten (D) → Werkzeuge 

das „Längsmaßfenster“ (LMF) mit der Untergrenze und der 

Obergrenze. Im Beispiel wurde bei der Untergrenze „-2“ einge-

tragen. D. h. der Wert wird entlang der Lotkerve angetragen. 

Bei der Obergrenze wurde „4“ eingetragen. Positive Werte werden entlang der Waagekerve ange-

tragen. Bei der gezeigten 30°-Kerve hat das Längsmaßfenster keine Bedeutung, da die Bohrung 

innerhalb des Längsmaßfensters mittig platziert werden konnte. 

 

 

Im nächsten Beispiel kann die Bohrung nicht mittig 

platziert werden, da die Mitte der Kerve außerhalb des 

Längsmaßfensters liegt. Stattdessen wird die Bohrung 

an der Untergrenze platziert.  
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Mit diesen beiden Prinzipien lässt sich die Platzierung der 

Bohrung sehr präzise vornehmen. Auch hier gilt: Entschei-

dend ist die Einstellung der Maschinendaten im Bedienpult. 

Legt der Arbeitsvorbereiter Wert auf eine bestimmte Einstel-

lung, muss er diese mit dem Maschinenführer abstimmen und 

ihn veranlassen, die entsprechenden Änderungen in seinen 

Maschinendaten vorzunehmen. Zu nebenstehendem Bild: Die 

Richtmannschaft beklagt sich über eine nachteilige Platzie-

rung der Sparrennagelbohrung beim letzten Dachstuhl (Bild 

rechts). Wie muss die Einstellung gewesen sein? Wie müss-

ten Sie die Einstellung ändern, um zu einer besseren Platzie-

rung zu kommen. 

 
 
 
 
 
 
 

Nebenstehend sehen Sie die Auswirkungen 

von 5 verschiedenen Einstellungen des 

Längsmaßfensters. Nennen Sie zu jeder Vari-

ante die Unter- und die Obergrenze. 
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Schwenkbares Bohrgerät 

Damit können Bohrungen von 90° - 45° zur Bauteillängsach-

se ausgeführt werden. 

 

 

 

 

Horizontalsupport von vorn 

In der Standardausstattung der Abbundmaschine sind für 

ausrissfreie Bohrungen 2 Umkantungen erforderlich, damit 

von beiden Seiten gebohrt werden kann. Bei Maschinen mit 

einem zusätzlichen Horizontalsupport von vorne sind keine 

Umkantungen erforderlich. Der anschlagseitige Bohrer bohrt 

zunächst zur Hälfte ins Bauteil. Sobald er wieder aus dem 

Bauteil herausgezogen wird, beginnt der Hub des bediener-

seitigen Bohrgeräts.  

 
 
Schlitzgerät 

Für Schlitze von der Seite z. B. für Stützenfüße, Balkenträ-

ger, Knotenbleche.  

Stirnseitige Schlitze (z. B. für Stützenfüße) sind mit diesem 

Aggregat nicht möglich. In den Schlitz muss seitlich eine 

Leiste eingeleimt werden. 
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Durch die runde Form des Schlitzschwertes bleiben größere Reste 

am Schlitzgrund stehen (Bild rechts). In den Maschinendaten kann 

eingestellt werden, dass das Bauteil von den PWs nur um halbe 

Schwertbreite versetzt wird. Dadurch wird eine größere Netto-

Schlitztiefe erreicht. (Bild unten) Diese Einstellung muss aber mit 

dem Maschinenführer abgesprochen werden, da die Einstellung am 

Bürorechner nicht mit dem Bauvorhaben übertragen wird. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Schlitzgerät geführt 

Bei tiefen Schlitzen mit dünnen Schlitzschwertern kann es zu 

einem Auslenken kommen, wenn Äste einen einseitigen Wi-

derstand darstellen. Im ungünstigsten Fall kann die Schlitz-

geometrie unbrauchbar sein. Hier kann das geführte Schlitz-

gerät eine Abhilfe schaffen. Wenn damit der erste Durch-

bruch durchs Bauteil erfolgt ist, wird das Schwert auf Bedie-

nerseite geklemmt und fixiert. Beim anschließenden Verfah-

ren des Bauteils mit den PWs in x-Richtung kann das Schwert nur noch im Bauteil und nur noch in 

weit geringerem Umfang durch einseitige Äste ausweichen. Schlitzein- und –austritt auf den Au-

ßenkanten des Bauteils sind auf Sollposition. Bei Schlitzen am Bauteilanfang oder –ende kann das 

Schwert schon vor dem Kontakt zum Holz auf Maximalhub verfahren und geklemmt werden. Ver-

deckte Schlitze sind bei dieser Bearbeitungsstrategie allerdings nicht möglich. Wenn ein verdeck-

ter Schlitz gefordert ist, sollte auf der Bedienerseite eine Nut mit dem Fingerfräser gefertigt wer-

den, die etwas breiter als der Schlitz ist, um saubere Flanken für das Einleimen einer Leiste zu er-

halten.  

 
 
Stellbrettfräse 

Bei dieser Stellbrettfräse, die das Bauteil von oben und unten 

bearbeiten kann, sind keine Umkantungen mehr erforderlich. 

1.2.3.4.5.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.
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Ink-Jet 

Mit dem Tintenstrahldrucker (im linken Bild die aktuelle Aus-

führung, im rechten Bild die ältere Variante) können sehr rati-

onell Beschriftung erzeugt werden. Diese Beschriftungen 

können aus der Nummer des Bauteils bestehen, es kann 

aber auch (wie schon beim Schreiber angedeutet) in jede 

Kontaktfläche die Nummer des berührenden Bauteil ge-

schrieben werden. Beispielsweise können bei komplizierteren 

Bauten die Nummern von Sparren und Schiftern zwischen 

den jeweiligen Bünden auf den Pfetten eingetragen werden 

oder in die seitlichen Kontaktflächen an Grat- und Kehlspar-

ren. Diese Beschriftungen mit den berührenden Bauteilnum-

mern kosten Zeit, auch wenn sie mit dem schnellen Ink-Jet 

ausgeführt werden und sollten nur bei solchen Bauteilen ein-

gesetzt werden, wo tatsächlich Verwechslungsgefahr be-

steht. Als Option ist der Ink-Jet auch von unten erhältlich. 

 

 
Etikettendrucker 

Der am Bedienpult optional angebrachte Etikettendrucker gibt 

jeweils ein Etikett mit der Nummer (sowie bei Bedarf Kopf- 

und Fußzeile) des gerade ausgestoßenen, fertigen Bauteils 

aus. Der Maschinenführer kann dieses Etikett mit einem Ta-

cker an sinnvoller Stelle am Bauteil platzieren. 

 
 
 
 
Etikettierer 

Mit dem in den Auslaufbereich hinter der Hobelmaschine in-

tegrierten Etikettierer können Etiketten automatisch am Hirn-

holz der Bauteile angebracht werden. Der große Vorteil ge-

genüber einer Beschriftung an den Bauteillängsseiten ist, 

dass auf der Baustelle benötigte Bauteile sehr schnell gefun-

den werden können, ohne dass die Pakete geöffnet werden 

müssen. Ein Nachteil könnte sein, dass die Etiketten in einem 

für einen Anstrich vorgesehenen Sichtbereich liegen und 

wieder entfernt werden müssen. 

Das flexibelste Werkzeug für Beschriftungen ist immer noch der Maschinenführer selbst, der auf 

Anstrichflächen Rücksicht nehmen kann oder Beschriftungen an für die Maschine unzugänglichen 

Stellen wie z. B. Zapfen anbringen kann. Er kann das Auffinden von Bauteilen durch Verwendung 

unterschiedlicher Farben erleichtern. Allerdings ist das Risiko einer Fehlbeschriftung bei Ablen-

kung oder Nachlässigkeit sehr hoch, was zu Verzögerungen auf der Baustelle führen kann. 
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Fingerfräser von oben 

Im Bild rechts wird der sehr selten eingebaute Fingerfräser 

von oben gezeigt, der viele Umkantungen einsparen kann. 

 

 

 

 

Schlitzgerät vertikal 180° schwenkbar 

Hierbei handelt es sich um die Weiterentwicklung des o. g. 

Aggregats. Große Durchbrüche können damit rationeller als 

bisher gefertigt werden. 

 
 
 
 
 
Universalschlitzgerät 

Mit dem Universalschlitzgerät ist es auch möglich, verdeckte 

Schlitze ins Hirnholz z. B. für Stützenfüße mit Stegplatte aus-

zuführen. Ebenso können im Ingenieur-Holzbau schräge 

Schlitze für diagonale Knotenblechanschlüsse ausgeführt 

werden. 

 

 

Werkzeugwechsler 

Auch bei großzügig ausgestatteten Maschinen kann es vor-

kommen, dass für komplizierte Bauteile nicht genügend 

Werkzeugaufnahmen für die benötigten Werkzeuge zur Ver-

fügung stehen. Während der Bearbeitung eines Bauteils 

können vom Maschinenführer keine Werkzeuge gewechselt 

werden, da Änderungen in den Maschinendaten erst beim 

nächsten Bauteil berücksichtigt würden. Mit dem Werkzeug-

wechsler können dagegen während der Bearbeitung eines 

Bauteils bei Bedarf automatisch 10 Werkzeuge in ein 5-Achs-

Aggregat eingewechselt werden. Ihr Vorteil liegt darin, dass 

einerseits mehr Werkzeuge flexibel zur Verfügung stehen, 

diese sich aber nicht wie beim Revolverfräskopf eventuell gegenseitig behindern, da sie nicht 

gleichzeitig eingespannt sind.  
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Revolverkopf 

Im Revolverkopf stehen permanent 4 Werkzeuge ohne 

Wechsel zur Verfügung. Das nach links zeigende Werkzeug 

ist ein Bohrer für Dübel besonderer Bauart. 

Der Vorteil des Revolverkopfes gegenüber dem Werkzeug-

wechsler ist, dass die Werkzeuge sofort einsatzfähig sind 

und keine Wartezeiten für den Wechsel entstehen. 

 

 

 

 

Mehrfachbohrgerät 

Mit vertikalen und horizontalen Mehrfachbohrgeräten können 

Gruppen von Bohrungen in einem Hub ausgeführt werden. 

Beim horizontalen Mehrfachbohrgerät kommt ein Prinzip aus 

dem Handabbund wieder zum Einsatz. Auf der den Bohrge-

räten gegenüberliegenden Seite sind Splitterhölzer montiert, 

die als Anschlag dienen und dafür sorgen, dass die Bohrun-

gen ohne Umkantungen ausrissfrei bleiben 

 
 
 
Umkanter 

Umkantungen sind unproduktive Vorgänge, während denen 

keine Bearbeitung erfolgt. Bei komplexen Bauteilen sind sie 

oft unvermeidlich. Ziel des Arbeitsvorbereiters ist in der Regel 

die Vermeidung von Umkantungen durch Finden der optima-

len Bauteillage zu Beginn der Bearbeitung. Mit dem Menü-

punkt → Bauteil → Bauteillage optimieren kann das gesamte 

Bauvorhaben automatisch optimiert werden. 
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Hinweise zur Optimierung von Bauvorhaben 

Die Direkteingabe von Bauteilen vermittelt Routine und fördert die Phantasie im Umgang mit dem 

EKP, stellt aber im Arbeitsalltag eines Arbeitsvorbereiters (Fachkraft Abbundtechnik) eher die 

Ausnahme dar. Die Bearbeitung kompletter Bauvorhaben (BV) mit Abbund-/CAD-Programmen 

und die Nachbearbeitung im EKP sind dagegen seine Haupttätigkeit. Deshalb sollte auch die Op-

timierung von mit Abbund-/CAD-Programmen erstellten BVs geübt werden. Dazu sollte der Aus-

bilder Dateien von BVs, die er selbst konstruiert hat und deren Problemstellungen er kennt, bereit 

stellen. Damit sich die Kursteilnehmer einen Eindruck davon verschaffen können, sollte kurz eine 

3D-Darstellung und eine Draufsicht gezeigt werden. Im Folgenden werden wichtige Strategien zur 

Optimierung beschrieben. 

Bauteillage optimieren 

Zunächst wird die automatische Lageoptimierung des ge-

samten BVs gestartet, mit der Zeit raubende Umkantun-

gen verringert werden. Im Dialogfenster sind einige Ein-

stellmöglichkeiten enthalten. Bezüglich der Lage der Ker-

ven wird meist „bedienerseitig“ gewählt, wodurch auch bei 

Querschnittstoleranzen die Einhaltung des rechtwinkligen 

Obholzes gegeben ist. In seltenen Fällen kann auch die 

Option „anschlagseitig“ ihre Berechtigung haben. Aller-

dings wird dabei der Sparrennagelbohrer stärker bean-

sprucht. Bei der „Bauteillage zu Beginn“ sollte bedacht 

werden, dass es für den Maschinenführer eine große An-

strengung darstellt, z. B. eine große Anzahl 13 m-Stangen 

6/20 hochkant zu stellen. Wird vom EKP die „Durchlauf-

richtung“ geändert, kann es am Holzrahmenbautisch bei der Vormontage von Wänden oder beim 

Richten von Dachstühlen zu Missverständnissen kommen, wenn z. B. bei einem Wandrähm oder 

bei einer Mittelpfette die Durchlaufrichtung geändert wurde, bei der Schwelle oder der anderen 

Mittelpfette jedoch nicht. Deshalb heißt hier die Empfehlung „nicht verändern“. Bleiben nach der 

Lageoptimierung Problem-Bauteile übrig, die sich nicht fahren lassen, können diese markiert und 

erneut die Lageoptimierung nur für diese Bauteile mit der Einstellung „gleichgültig“ gestartet wer-

den. Bauteile, deren Durchlaufrichtung geändert wurde, sind in der Spalte „Typ“ mit einem „X“ ge-

kennzeichnet und können zur Vermeidung von Missverständnissen besonders markiert oder nach 

Fertigstellung wieder zurück in die ursprüngliche Bauteillage geschwenkt werden. Recht interes-

sant ist es, sich die Laufzeit für das aktuelle BV vor der Optimierung zu merken und mit der nach 

der Optimierung zu vergleichen. Die prognostizierte Laufzeit, die nach der Optimierung angezeigt 

wird, kann immer noch weit von der späteren, tatsächlichen Laufzeit abweichen. Hauptgrund dafür 

könnten Bearbeitungen sein, die ignoriert werden, weil ein anderes als das benötigte Werkzeug in 

den Maschinendaten eingetragen ist. Um eine Annäherung an die tatsächliche Laufzeit zu errei-

chen, müssen also auch am Bürorechner die Werkzeuge eingetragen sein, mit denen der größte 

Teil der Bearbeitungen ausgeführt werden kann. Bleiben nach der automatischen Lageoptimierung 

noch Bauteile mit einem roten Rechteck vor der Bauteilnummer übrig, müssen diese einzeln mit 

„Enter“ aufgerufen und nach einer Lösung gesucht werden.  
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Paketierung 

Ein wichtiges Ziel des CNC-Abbundes sollte ein rationeller Ablauf beim Abbund selbst und auf der 

Baustelle oder bei der Vormontage im Betrieb sein. Was nützt ein präziser Abbund, wenn die Ma-

schine immer wieder steht, weil der Materialfluss stockt, da der Maschinenführer in verschiedenen 

Paketen nach Rohhölzern suchen muss. Das gleiche gilt für Vormontage und Aufrichten. Es ent-

steht Unzufriedenheit, wenn auf der Baustelle oder am Holzrahmenbautisch erst lange nach Bau-

teilen gesucht werden muss, weil der Maschinenführer beim Abbund zwar auf minimale 

Verschnittverluste stolz sein kann, die Pakete mit den fertigen Bauteilen aber ohne System zu-

sammengestellt hat. Eine Längenoptimierung über das gesamte oder gar über mehrere BVs führt 

zu günstigerem Verschnitt, weil mehr Kombinationen von Einzellängen möglich sind. Sinnvoller ist 

es aber, die Längenoptimierung auf Bauteile zu beschränken, die innerhalb einer Wand oder einer 

Dachfläche liegen und nach Fertigstellung in ein Paket gepackt werden können. Damit der Ma-

schinenführer bei der Längenoptimierung die Bauteile in diesem 

Sinne nach Paketen filtern kann, muss die Spalte „Paket“ in der 

Bauteilliste richtig beschriftet sein. Die von Abbundprogrammen au-

tomatisch erzeugten Paketbezeichnungen sind eine wichtige Hilfe, 

aber bei Dachstühlen meist nicht am tatsächlichen Ablauf auf der 

Baustelle orientiert. Alle Bauteile werden einer Dachfläche zuge-

schlagen und erhalten deren Paketbezeichnung. An der Baustelle 

werden aber zunächst Pfetten und danach Grat- und Kehlsparren 

benötigt. Diese könnten sich in einem oder mehreren Paketen be-

finden. Kurze Bauteile, die zusammen in einem Paket mit längeren 

Bauteilen möglicherweise problematisch sind, könnten unabhängig 

von der Dachfläche in ein Paket gepackt werden. Durch einen 

Mausklick auf die Spaltenüberschrift „Länge“ werden die Bauteile 

sortiert. Anschließend werden die Bauteile mit der Leertaste bis zur 

gewünschten Länge markiert und mit → Bauteil → Markierte Bau-

teile ändern … kann in das Feld „Paket“ eine Wunschbezeichnung 

eingetragen werden, die der Maschinenführer dann bei der Län-

genoptimierung mit „?“-Taste zum Filtern nutzen kann. Ebenso kann mit anderen Bauteilen verfah-

ren werden, die nicht einer einzelnen Dachfläche zugeschlagen werden sollen. Nach dem Ändern 

der Paketbezeichnung sollte unbedingt die Markierung mit „Esc“ wieder aufgehoben, damit die 

Paketbezeichnung nicht versehentlich wieder überschrieben wird.  

 

Bauteilübergreifende Änderungen 

Ein sehr effizientes Werkzeug sind die → Bauteil → Bauteilübergreifende Änderungen, mit denen 

z. B. schnell Fehler bezüglich ausrissfreier Bearbeitung korrigiert werden können. Oder Markie-

rungen, die wegen Hobelung oder eines deckenden Anstriches nicht mehr oder schlecht sichtbar 

wären, können zu Mauerrissen (also Minikerven) konvertiert werden. Sind Bauteile markiert, be-

ziehen sich die Änderungen nur auf diese Bauteile. 

 


