
Freitag, 19. Januar 2018 Nummer 3 · Holz-Zentralblatt · Seite 71Produkte und Dienstleistungen

BTM bietet besonderes Service-Programm für Tischler/Schreiner

BTM aus Bocholt ist als mittelständi-

sches Unternehmen aus einem altein-

gesessenen Familienbetrieb entstan-

den, der aufgrund des hohen Automa-

tisierungs- und Volumendrucks in der

europäischen Türenindustrie neue

Wege für die Zukunft suchte.

Die Lösung lag in dem Aufbau einer

kleinen, in den Fertigungsabläufen sehr

gradlinigen und damit übersichtlichen

Manufaktur zur Herstellung hochwerti-

ger, handgefertigter Innentüren. Die

Fertigungsmitarbeiter beherrschen jeder

für sich die komplette Wertschöpfung

einer Tür bis hin zur Oberflächenbear-

beitung und dem Einbau. Wichtig bei

der Mitarbeiterauswahl vor mittlerweile

zwei Jahren war besonders deren

Selbstverpflichtung: Hierarchisch

gleichberechtigt erhält jeder seine Ferti-

gungsaufträge, ohne dass ein Ferti-

gungsleiter für Termin- und Qualitäts-

kontrolle sorgen müsste. Die für Innen-

türen wichtige Qualitätskontrolle über-

Hochwertige, flächenbündige Innentüren

nimmt der Mitarbeiter jeweils selbst

und wird nur bei besonderen Oberflä-

chen durch Kollegen unterstützt. In der

Fertigung ist man gewohnt, nach indivi-

duellen Kundenzeichnungen Innentü-

ren entstehen zu lassen. Das ist wichtig

für die Einzel- bzw. Auftragsfertigung

von BTM.

Harald Bäumer ist als geschäftsfüh-

render Gesellschafter der operative

Kopf des Unternehmens. In wichtigen

strategischen und vertrieblichen Fragen

holt er sich Rat bei seinem Kompagnon

Meinolf Nöthe, der operativ aber Bäu-

mer das Feld mit seinen mehr als 20 Jah-

ren Erfahrung in der Türenbranche

überlässt. So hat Bäumer über die vielen

Jahre jeden Fertigungsschritt in der Tü-

renfertigung optimiert.

Bei BTM findet sich ein Maschinen-

park, der auf das Handwerk und nicht

auf die Automatisierung zugeschnitten

ist. Hierdurch erreicht man eine hohe

Prozesssicherheit. Häufiger in der in-

dustriellen Türenherstellung auftau-

chende Ausfälle von Fertigungsautoma-

ten werden damit zugunsten einer be-

sonderen Termin- und Qualitätstreue

vermieden. Zudem schafft es die ge-

wünschte Fertigungsflexibilität.

Die Innentüren von BTM sind beson-

ders hochwertig. Wand- und zargen-

bündig verschwinden die Türen in der

Wand und sind trotzdem besonders auf-

fällig durch anspruchsvolle Oberflä-

chen wie handlackiert bzw. besonders

furniert, individuelle Formgebung so-

wie den Wegfall der Schlüsselrosette.

In Zusammenarbeit mit Unternehmen

für Design-Beschläge können clevere

Schließvorrichtungen schon bald im

Drücker eingebaut angeboten werden,

sodass trotz fehlender Schlüsselrosette

ein sicheres Abschließen der Tür mög-

lich wird.

Viel von dem kann die Industrie

auch. BTM sieht sich aber insbesondere

dadurch im Vorteil, dass Türen und

Schiebetüren bis zu einer Höhe von

3,20 m oder einer Breite von bis zu 2 m

angeboten werden können. Raumhohe

Türen finden in den letzten Jahren im-

mer mehr Zuspruch. Eine auf Raumhö-

he designte Tür verleiht dem Raum eine

besondere Großzügigkeit und setzt Ak-

zente im Raum. Besonders breite Türen

können für Sondereinsätze wie bei roll-

stuhlgeeigneten Wohnräumen einge-

baut werden. Die Zarge erscheint wie

aus einem Stück ohne sichtbare Geh-

rungsfuge.

Mit diesen Produkten ist BTM ein be-

sonderer Dienstleister für innovative

Architekten und direkt für das Tischler-

gewerbe geworden. Bekommt ein

Tischler/Schreiner einen Gesamtauf-

trag zur Neugestaltung des Innenraums,

so kann er die Aufträge für Innentüren

an BTM weitergeben und konzentriert

sich auf seine Fertigungsschwerpunkte.

Dabei weiß er, dass sein Qualitätsan-

spruch, den er an seine Arbeit stellt,

sich auch in der Tür wiederfindet.

Anbieter: BTM Bäumer Türenmanu-

faktur GmbH, 46395 BocholtHochwertige, flächenbündige Innentür mit anspruchsvoller Oberfläche Werkfoto

Lackiertechnik speziell
für das Holzhandwerk
Geeignet für Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle

Mit der „AC 4500 P“ bietet Oberflä-

chenspezialist Wagner eine Air-Coat-

Pistole, die speziell für die Bedürfnisse

des holzverarbeitenden Handwerks

entwickelt wurde. Durch die feine

Zersteubung ist sie speziell für die

Holzbeschichtung abgestimmt, sodass

sie laut Hersteller ideal für Schreine-

reien/Tischlereien und Zimmereien

geeignet ist.

Die „AC 4500 P“ überzeugt laut Her-

steller durch ihre komfortable Ergono-

mie mit geringen Abzugs- und Halte-

kräften. Zudem ermöglicht die optimale

Luftführung eine ideale Zerstäubung

und somit beste Oberflächenergebnisse.

Im Gegensatz zum Airless-Spritzen

wird bei Air-Coat-Pistolen das Spritz-

medium mit einem zusätzlichen Luft-

mantel umhüllt. So kann das Material

bei relativ niedrigem Druck (ab etwa 60

bar) besonders gleichmäßig zerstäubt

werden. Zusätzlich reduziert der Luft-

mantel sogenannten Overspray (Sprüh-

nebel) und spart dadurch im Vergleich

zum Airless-Verfahren bis zu 15 % und

zur herkömmlichen Zerstäubung bis zu

40 % Material ein.

Zur optimalen Anpassung an die un-

terschiedlichen Materialien stehen drei

Luftkappen zur Auswahl:

◆ rote Luftkappe, ideal für die Verar-

beitung von lösemittelhaltigen Mate-

rialien;

◆ blaue Luftkappe, ideal für die Verar-

beitung von wasserbasierenden Ma-

terialien;

◆ grüne Luftkappe, ideal für die Verar-

beitung von wasserbasierenden und

lösemittelhaltigen Materialien. Ihr

niedriger Luftverbrauch ermöglicht

den Einsatz auch kleinerer Kompres-

soren. Das spart Energie und entlas-

tet die Umwelt.

Das Filtergehäuse der „AC 4500 P“

lässt sich auch ohne Werkzeug öffnen,

so kann der Filter überall schnell gerei-

nigt oder ausgetauscht werden. Das ge-

ringe Gewicht sowie die leichtgängigen

Luft- und Materialgelenke ermöglichen

eine komfortable und flexible Handha-

bung der Pistole während des Beschich-

tungsvorganges. Die Air-Coat-Düsen

lassen sich zur Reinigung einfach wen-

den: So können eventuelle Verstopfun-

gen schnell behoben werden, und es

kommt nicht zu längeren Arbeitspau-

sen.

Wagner fertigt seine Air-Coat-Düsen

im Hightech-Schleif- und Errodier-Ver-

fahren, wodurch eine extrem feine Zer-

stäubung bei geringem Materialver-

brauch ermöglicht werden soll. Zur

Auswahl stehen Düsen mit einer Boh-

rung von 0,007" bis 0,023". Dadurch

kann die AC 4500 P eine Vielzahl von

Materialien verarbeiten, zum Beispiel

alle wasserbasierenden und lösemittel-

haltigen Lacke und Lasuren, Beizen,

Klarlacke, Epoxy-Grundierlacke und

-farben, 2K-Materialien und High-

Solid-Materialien sowie UV-Lacke und

viele mehr.

Herstelle: J. Wagner GmbH,

88669 Markdorf

Beschichtungstechnik-Spezialist Wag-
ner hat eine Air-Coat-Pistole speziell für
die anspruchsvolle Holzbeschichtung
entwickelt. Foto: Wagner

Neue Rohstoffe bringen möbelähnliche Oberflächenqualität und Robustheit zusammen

Die Marke Sikkens Wood Coatings

von Akzo Nobel hat mit dem neuen

wasserbasierten „Rubbol WF 3300“ ei-

nen Lack entwickelt, der hochbean-

spruchte Holzhaustüren besonders gut

schützen soll. Dank neuer Rohstoffe

sei es gelungen, neben einem optima-

len Witterungsschutz auch hohe Be-

ständigkeiten gegen Kratzer, Metall-

abriebe (Schüssel) oder Schmutz zu

erzielen.

„Rubbol WF 3300“ lässt sich mit einem

Airmix-/Airless-Spitzgerät einfach auf-

tragen. Durch seinen laut Hersteller

perfekten Verlauf reichen zwei Schich-

ten zu je 150 μm, um eine möbelähn-

liche Oberfläche zu erzielen. Außerdem

überzeuge das neue Produkt durch ho-

he Deckfähigkeit und sei als Zwischen-

Mehr Schutz für die Haustüroberfläche

und Schlussbeschichtung einsetzbar.

Abgetönt wird mit den neuen „Aqua-

flex“-Farbpasten aus dem ebenfalls

neuen Akzo Nobel-„Wood Coatings

Color“-System. Die neuen universellen

Aquaflex-Farbpasten sind sehr farbsta-

bil und ermöglichen eine große Farben-

vielfalt. So sind z. B. alle RAL- und Sik-

kens 5051-Farbtöne erhältlich. Mit die-

sen transparenten aber auch hoch-

deckenden Bunttönen erziele man mit

der neuen „1K“-Zwischen- und Schluss-

beschichtung „WF 3300“ eine sehr gute

Deckfähigkeit, die ein perfektes Ober-

flächen-Finish sicherstellen soll, so der

Hersteller.

Der neue Türenlack „Rubbol WF

3300“ soll zudem sehr widerstandsfähig

sein, u. a. gegen „Angriffe“ durch

Schlüsselanhänger, Gürtelschnallen,

Nieten und natürlich auch Bobbycars.

Metallische Gegenstände hinterlassen

auf dem neuen „Rubbol WF 3300“ laut

Hersteller keine bleibenden schwarzen

Striche durch Metallabrieb. So bleibe

die Haustür von unschönen Ge-

brauchsspuren oder Farbabnutzungen

dauerhaft verschont.

Die wesentlichen Eigenschaften fasst

der Hersteller wie folgt zusammen:

◆ wasserverdünnbar

◆ seidenmatt

◆ hervorragende Kratzbeständigkeit

◆ beste Ringfestigkeit

◆ guter Verlauf

◆ möbelähnliche Oberfläche und

◆ angenehme Haptik

Hersteller:

Akzo Nobel Hilden GmbH,

40721 Hilden

Selbst „schweres Gerät“ kann der Haustüroberfläche nichts
anhaben. Fotos: Akzo Nobel

Zwei Aufträge zu je 150 μm reichen, um eine robuste und
optisch ansprechende Oberfläche zu erzeugen. 

Remmers sieht sich nicht nur als An-

bieter von Schichtstoffen, sondern als

Problemlöser, u. a. für die Oberflä-

chenbeschichtung in der Möbelindus-

trie. Um gemeinsam mit dem Kunden

Lösungen erarbeiten zu können, in-

vestieren die Löninger ständig in ihr

Technikum, das inzwischen mit

2500 m² Fläche und einer breiten

Technikausstattung eine Vielzahl von

Möglichkeiten bietet, neue Lösungen

zu erarbeiten und unter industriellen

Bedingungen zu testen.

Am Standort in Hiddenhausen entstand

bereits 2011 ein Kompetenzzentrum mit

eigenem Technikum für Forschungs-

und Entwicklungszwecke. Auf rund

1350 m² können Produktionsprozesse

simuliert und Lacksysteme unter Real-

bedingungen geprüft sowie Testchargen

mit neuen Produkten gefahren werden.

Die Maschinenausstattung kann sich

bezogen auf Auswahl als auch auf Mo-

dernität der Technologien sehen lassen:

Sie wird stetig erweitert, so beispiels-

weise Ende 2013 durch drei neue

Druckmaschinen für den Dekordruck

und das indirekte Tiefdruckverfahren,

das sogenannte Full-Color-Printing, so-

wie Ende 2016 durch eine neue Bürs-

tenschleifmaschine und einen LED-

Strahler. Seit Januar 2017 stehen auch

zwei weitere Exemplare einer Walzauf-

tragsmaschine der neuesten Generation

zur Verfügung. Außerdem gibt es im

Technikum einen separaten Spritzraum

mit über 25 m², der eine 3 m große

Trockenspritzwand enthält. Genannt

werden muss auch ein Trockenraum, in

dem eine hochmoderne Lüftungstech-

nik installiert wurde. Dies ermöglicht

auch die Simulation von extremen La-

ckier- und Trocknungsverhältnissen.

Remmers bietet neben Produkten auch Lösungen an

Service für Industriekunden

Darüber hinaus verfügt die Remmers

Industrielacke GmbH über einen

Spritzautomaten mit einer Arbeitsbreite

von 1,30 m sowie ein Infrarot-Trock-

nungssystem von der Firma Venjakob

und einen Umluft-Düsen-Trockner von

Cefla für diverse Trocknungsanwen-

dungen.

Die Beiz- und Trocknungslinie bein-

haltet zwei Auftragswalzenmaschinen

von Bürkle sowie einen Trockner von

Cefla. Die UV-Walzlinie mit einer Ar-

beitsbreite von 1,30 m setzt sich aus

Maschinen von Bürkle und Hymmen

zusammen. Alle Applikationsstränge

können unabhängig voneinander einge-

setzt werden, je nachdem, wie der Kun-

de es wünscht oder benötigt. Ebenso

vorteilhaft wirkt sich der Neubau des

Labortraktes aus, der ebenfalls im neu-

en Kompetenzzentrum untergebracht

ist.

Die zur Verfügung stehende Fläche

hat sich seit 2010 mehr als verdoppelt,

die Mitarbeiter können jetzt auf mehre-

ren hundert Quadratmetern unter mo-

dernsten Bedingungen forschen und

testen. Darüber hinaus profitiert der Be-

reich der Forschung und Entwicklung

von der räumlichen Nähe zum Techni-

kum. Seit Kurzem beherbergt das Kom-

petenzzentrum auf 140 m² die Abtei-

lung Surface Testing mit ihrem High-

Tech-Labor. Darin finden umfangreiche

Tests für die Oberflächenbeständigkeit

verschiedener Materialien statt.

Abgerundet wird das Angebot der

produktbegleitenden Dienstleistungen

von Remmers durch das Kunden- und

Schulungscenter. Seit der Eröffnung

konnten die Hiddenhauser nahezu alle

langjährigen Kunden hier begrüßen.

Hersteller: Remmers Gruppe AG,

49624 Löningen


