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PRÄZISION. Wenn bei der Maschinenarbeit Ungenauigkeiten auftreten, kann das verschiedene
Ursachen haben. Damit Fehler sich nicht fortsetzen und am Ende summieren, braucht es vom
Fundament bis zum sorgsamen Umgang mit Werkzeugen ein genaues Auge für alle Parameter.
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Montage der 41-tCNC-Maschine.
Gut sichtbar: Tischkonstruktion und
Portalaufbau sind
fest verbunden.
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hohen Aufwand betreibt Striebig für jede
einzelne Säge bereits in der Fertigung.
Das «Verheiraten» ist dabei der Höhepunkt.
«Zur Qualitätssicherung feiert bei uns jede
Säge Hochzeit. Das ist der Moment, wenn
der Sägebalken mit dem Sägeaggregat auf
den Rahmen montiert wird. Anschliessend
wird jede Säge eingeschnitten, und wir
prüfen alle Parameter der Genauigkeit»,

sagt Jost.
Neben dem geschweissten Rahmen
ist der Sägebalken aus
Stahl ein Garant für die
dauerhafte Präzision
bei den Striebig-Sägen.

Massiver Ständer ist entscheidend
Ebenfalls anerkannt und weit herum geschätzt sind die hochwertigen Maschinen
von Martin, die auch nach langer Zeit in
puncto Präzision hochwertige Ergebnisse
liefern. Voraussetzung dafür ist der Maschinenständer. Genauer gesagt, muss dieser
eine hohe Steifigkeit aufweisen und Schwingungen durch die hohen Drehzahlen der
Werkzeuge in der Holzbearbeitung absorbieren. Die Maschinenkonstrukteure von
Martin erreichen dies mittels einer Verbundbauweise aus Stahl und Beton. Bereits 1920
wandte das Unternehmen dieses Prinzp an,
um nach einem Ausflug in die Gussständer-

Bilder: Striebig AG

Auch bei der Vorrichtung für den Winkelschnitt setzt Striebig
auf eine massive
Konstruktion.

bauweise später, in den 1980ern, wieder
zum optimierten Verbund zurückzukehren. Dabei wird eine massive, geschlossene
Stahlkonstruktion mit einem speziellen
Beton ausgegossen. Dieser ist mit verschiedenen Zuschlagsstoffen versehen, um
etwa die Verbindung zum Stahlkorpus zu
stärken. «Es ist weitläufig bekannt, dass
Schwingungen von Beton um ein Vielfaches
effektiver absorbiert werden als von Gussständern oder gar reinen Schweisskonstruktionen», erklärt Michael Mühldorfer,
Leiter Produktmanagement bei Otto Martin

Bild: Otto Martin Maschinenbau

Die Verbundbauweise
von Stahl und Beton
für enorm ausgesteifte
Maschinenständer
ist eine besondere
Konstruktion aus dem
Hause Martin.

Maschinenbau.
Die Metallbearbeitung komplexer Guss
teile wie Schwenklager und Konsolen und
ganze Bauteilgruppen, etwa zur Aufnahme
eines Fräsaggregates, werden in einer Aufspannung mit der CNC-Maschine bearbeitet. Was bei Eggimann in Holz zu exakten
Ergebnissen führt, kommt aus der Metall-

dass dieser nur so auf Dauer die nötige Sta-

nen Fachtechniker montiert. Damit will

bearbeitung. Bei Martin erreicht man so

bilität und Präzision behalten kann», sagt
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Jost. Damit muss allerdings das grösste Teil

Der häufig vorgefundene Holzboden in einer

gen und Teile zueinander. Und das spürt

der Säge auch so transportiert und mon-

Werkstatt ist angenehm für die Mitarbei-

man auch nach Jahren bei der Arbeit an
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tiert werden. Das ist aufwendig und teuer,

tenden, als Untergrund für eine stehende

weshalb manch anderer Hersteller des Ma-

Plattensäge jedoch nicht geeignet. Dieser

schinentyps auf Elementbauweise mit Ver-

muss dann ausgeschnitten und das Funda-

→ www.eggispan.ch

schraubungen setzt, die erst vor Ort in der
Schreinerwerkstatt endmontiert werden.

ment an den Standpunkten verstärkt wer-

→ www.treinnova.ch

den. Nur so kann der verschweisste Rah-

→ www.striebig.com

Eine Striebig-Säge wird durch die hauseige-

men auf Dauer auch stabil stehen. Einen

→ www.martin.info
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