
Mehr als nur Spanabnahme
Perfekte Oberflächen und individuelle Hobelprofile
In den vergangenen Monaten lieferte Rex diverse hochmoderne Holzbearbeitungsmaschinen für BSH- 
Fertigungsanlagen und andere verleimte Holzprodukte. Auch in den kommenden Monaten werden  
einige Anlagen für die Leimholzproduktion das Werk im norddeutschen Pinneberg verlassen.

In Österreich rüstete Rex eines der modernsten BSH-Werke aus. Dort 
wurden vier Maschinen geliefert und installiert, eine davon ist ein La-
mellenhobel. Dieser bearbeitet nicht nur die Lamellen, sondern 
kommuniziert auch mit einem nachgeschalteten Drucker. Die La-
mellen werden durch den Hobel für den Druckprozess verlangsamt 
und nach Beendigung des Drucks wieder beschleunigt. „Das ist 
steuerungstechnisch perfekt realisiert, bezogen auf den Fertighobel 
ist diese Anlage jedoch eine Kleinigkeit“, betont Rex-Geschäftsführer 
Georg Schwarzbeck. Der Fertighobel, eine Rex Supermaster des Typs 
SM 18/110 -WW-, bearbeitet mit 18 Arbeitswellen die rohen Leim-
binder und macht daraus fertige Bauteile mit perfekten Oberflächen 
und individuellen Profilen.

Die Steuerung der Maschine hat Rex so ausgelegt, dass ohne einen 
Anlagenstillstand jedes Werkstück komplett individuell gefertigt wer-
den kann. „Stückzahl 1 ist also kein Problem, genauso wie eine per-
fekte Wiederholgenauigkeit bereits gefertigter Profile. Die Maschine 
wechselt ohne menschliches Eingreifen die Profile, alles passiert wie 
von Zauberhand. Dies ist durch unsere einzigartige Möglichkeit der 
Wellenanordnung, unser Rex Multitool-System und unsere bewährte 
Werkzeugverwaltung möglich“, informiert Schwarzbeck. 

Mannloser Betrieb
Neben der Rundlaufschleifmaschine als einen Vollautomaten liefer-
ten die Pinneberger auch noch den Leimbindervorhobel, der mit 
einer nachgeschalteten Bandsäge kommuniziert, um auch hier einen 
absolut mannlosen Betrieb der Anlage zu gewährleisten. „Ich bin der 
Überzeugung, dass wir die momentan modernste Anlage zur Ferti-
gung von BSH ausgerüstet haben: eine Industrieanlage, die mannlos 
Losgröße 1 fertigen kann. Die Anforderung stellte der Kunde und wir 
konnten dieser gerecht werden. Bei einer so vernetzten Fertigung ist 
die Steuerung einer der wichtigsten Punkte. Hier sind wir der richtige 
Partner und können das bieten, was der Kunde braucht und wünscht“, 
berichtet Schwarzbeck. Weit über 30 Servo-Achsen steuern den Fer-
tighobel und reagieren auf Signale, die über das Leitsystem der An-
lage kommen. Dies geht so weit, dass sogar die pneumatischen Drü-
cke der Maschine auf unterschiedliche Werkstückabmessungen 
vollautomatisch eingestellt werden. Das Leitsystem lieferte der Auto-
matisierungsspezialist AREC, St. Georgen am Ybbsfelde – ein Unter-
nehmen, mit dem die Zusammenarbeit laut Schwarzbeck vom ers-
ten Moment an perfekt funktionierte. 

Projekte in ganz Europa
In Estland wird zurzeit eine komplett neue BSH-Fertigung installiert. 
Auch bei dieser Anlage liefert Rex alle Hobelmaschinen sowie die 
Rundlaufschleifmaschine für die Hobelwerkzeuge. 

„Der Kunde hat sich bewusst für uns entschieden, da er für seine 
Fertigung absolut verlässliche Partner gesucht hat. Hier konnten wir 
neben unserer Technik mit unserer Termintreue und unserem sehr 
guten Service punkten. Ein Kunde kauft ja nicht einfach nur eine Ma-
schine, sondern geht eine Partnerschaft für einen langen Zeitraum 
ein. Da ist ein günstiger Einkaufspreis nicht das Hauptkriterium für 
einen Lieferanten. Termintreue und ein verlässlicher Service sind viel 
wichtiger als günstige Preise“, so Schwarzbeck. 

Im neuen Werk in Estland werden Maschinen der Bigmaster- und 
Supermaster-Baureihe in den kommenden Wochen ihre Arbeit auf-
nehmen. Nicht nur neue Werke entstehen, auch Ersatzinvestitionen 
und Werkserweiterungen finden mit Rex statt. Zum Beispiel wird 
noch dieses Jahr eine neue Supermaster bei einem der größten BSH-
Hersteller Frankreichs installiert. Diese Maschine ersetzt die Anlage 
eines anderen Herstellers. In Baden-Württemberg wird eine be-
stehende BSH-Anlage erweitert. Hier wird eine zwölfwellige Rex 
Supermaster demnächst Ihre Arbeit aufnehmen. 

Ein weltumspannender Großkonzern bestellte gleich mehrere Ma-
schinen bei Rex. „Wir dürfen in ein Werk in Schweden Maschinen lie-
fern, ferner tauschen wir in einer bestehenden Fertigung in Tsche-
chien Anlagen aus.“ 

Es ist zwar noch viel Zeit bis zur Ligna 2019, aber Schwarzbeck war-
tet bereits jetzt mit einem ersten Appetithappen für die Leitmesse 
auf: „Wir werden in Hannover einen ordentlichen Brocken präsentie-
ren.“ //

Der Fertighobel Supermaster von Rex macht aus rohen Leimbindern fertige Bauteile mit perfekten Oberflächen 

Nut- und Falzeinheit sorgt für eine Vielzahl unterschiedlicher Profile
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