
E
s war und ist eine Vorzeigeproduktion in 
der Büromöbelindustrie und galt lange 
Zeit als Maß der Dinge für effiziente, 
vollverkettete Fertigungsstätten mit 

Entkopplungspuffer in Europa: Die Produktion 
von Hali im österreichischen Eferding. Bis heute 
produziert das Unternehmen auf qualitativ sehr 
hohem Niveau in Losgröße 1. Dafür durchlau-
fen die einzelnen Werkstücke nicht gelabelt die 
Produktion, die Vorfertigung vom Zuschnitt bis 
einschließlich Bohrstraße funktioniert statt-
dessen datenbasiert. Das heißt, jedes einzel-

ne Werkstück passiert als vorprogrammierter 
Datensatz mit individuellen Informationen die 
einzelnen Prozessschritte der Produktion und 
werden nicht von jeder Maschine neu „eingele-
sen“, damit sie sich individuell für die Bearbei-
tung rüsten kann. Trotz aller Fortschrittlichkeit 
hat Hali noch einmal an der Effizienzschraube 
der Produktion gedreht und hat in einen Scan-
ner „Colourbrain Furniture 4.0“ von Baumer 
Inspection investiert, um Fehler auf den Werk-
stückoberflächen frühzeitiger zu entdecken.

Denn mannarm zu produzieren bedeutet, 

dass die Werkstücke erst zu einem sehr späten 
Zeitpunkt in der Wertschöpfung durch Mitar-
beiter begutachtet werden – bei Hali in der Regel 
erst bei der Montage, die größtenteils Mitarbei-
ter übernehmen. Dementsprechend kurz vor der 
Verladung und Auslieferung. Rund 98 Prozent 
aller Hali Möbel werden komplett montiert zum 
Kunden gebracht. Eine Sichtung erst am Ende 
der Fertigung bedeutet allerdings auch, dass 
eventuelle Fehler an den einzelnen Werkstü-
cken spät auffallen. Und dann für Wirbel sorgen: 
Weil die Nachfertigung im Eilverfahren erfolgen 
muss, damit die Auslieferung nicht gänzlich 
stoppt. Außerdem konnte ein solcher Schnell-
schuss bei Hali nicht über die Variantenferti-
gungslinie laufen mit entsprechender Erfassung 
bei der Verschnittoptimierung, sondern war 
automatisch ein Teil für die Einzelfertigung, 
um rechtzeitig wieder zur Verfügung zu stehen. 
Alles Nachteile, die der Büromöbelspezialist 
nicht länger akzeptieren wollte.

Mario Helfenschneider, Fertigungsleiter bei 
Hali, berichtet: „Oberflächenfehler erst bei der 
Möbelmontage zu entdecken, ist ein Problem 
und wirtschaftlich ein großer Verlust für das 
Unternehmen. Darum haben wir uns Gedanken 
gemacht, wie wir die Situation verbessern kön-
nen. Und sind darauf gekommen, dass wir die 
Teile im laufenden Prozess durch einen Scanner 
automatisch inspizieren lassen, damit Fehler 
viel eher auffallen.“

Im Jahr 2019 gab es auf der „Ligna“ erste Ge-
spräche mit Baumer Inspection für das System 
„Colourbrain Furniture 4.0“ und auch Markt-
begleitern. Allerdings stellte sich sehr schnell 
heraus, dass die Anlage von Baumer für Hali am 
idealsten passte. „Es gab zu einem frühen Zeit-
punkt klare KO-Kriterien für andere Systeme, so 
dass unsere Wahl auf die Baumer-Anlage fiel“, 
so Helfenschneider. „Zum Beispiel hinsichtlich 
der Werkstofffarben und auch Werkstückdi-
cken. Wir sprechen bei Hali über eine Losgröße 
1-Produktion mit rund 1.200 Teilen pro Schicht, 
bei denen kaum ein Teil dem anderen gleicht. 
Da der Scanner bei uns in normaler Anlagen-
durchlaufgeschwindigkeit detektieren sollte, 
stießen andere Systeme an ihre Grenzen. Die 
Beleuchtungs- und Kamereinstellungen von ei-
nem Teil zum nächsten ist beispielsweise eine 
Herausforderung, genauso wie die Dickenum-
stellung, um nach einem stärkeren Teil mit 25 
Millimetern ein dünneres mit 16 Millimetern 
genauso sicher und ohne Vibration durch die 
Anlage zu führen. Zudem kann nach einem 
breiten Teil mit einem Meter auch ein ganz 
schmales mit 30 Zentimetern folgen. In jedem 
Fall müssen alle Anpassungen vom Transport 
bis zur Kameraeinstellung in Bruchteilen einer 
Sekunde erfolgen: Nicht jeder Scanner kann das. 
Auch die Auflösungsqualität der Bilder ist nicht 

bei allen Anbietern gleich und wir hatten für uns 
festgelegt, dass wir die als fehlerhaft markierten 
Teile am Bildschirm digital nachprüfen.“

Helfenschneider und sein Team haben lange 
getüftelt, um die ideale Position für den Scanner 
innerhalb der vollverketteten Anlage zu finden. 
Letztlich entschieden sie sich, „Colourbrain Fur-
niture 4.0“ zwischen die Kantenstraße und das 
Kommissionierlager zu setzen. „An dieser Stelle 
ist noch ein guter Zeitpunkt in der Wertschöp-
fung und im gesamten Prozessablauf, um reagie-
ren zu können“, sagt Helfenschneider. „Einer-
seits ist das Teil noch nicht zu Ende bearbeitet 
und andererseits fasst das Kommissionierlager 
direkt nach dem Scanner etwa eine Tagespro-
duktion, bis dann auftragsbezogen ausgelagert, 
gebohrt und montiert wird. Das heißt, wir haben 
genug Zeit, um das als fehlerhaft markierte Teil 
zu sichten und gegebenenfalls eine Nachferti-
gung anzustoßen. Die dann automatisch in die 
Verschnittoptimierung des kommenden Tages 
aufgenommen wird und normal über die Varian-
tenfertigung läuft. Letztlich haben wir dadurch 
jetzt Einsparungen zwischen 40 und 50 Prozent.“

Der Scanner prüft in einem Durchlauf so-
wohl die Werkstückober-, als auch -unterseite 
und gibt eine entsprechende Rückmeldung, 
während das Teil seinen Weg ins Kommissio-
nierlager fortsetzt. Hali hat sich bewusst gegen 
eine 360 Grad-Inspektion entschieden, obwohl 
die Anlage von Baumer auch dies problemlos 
erledigen könnte. Helfenschneider erklärt: 
„Wir haben genau geprüft, welche Fehler wir 
am häufigsten haben. Und das sind ganz selten 
Probleme im Kantenbereich. Zumal der Mitar-
beiter auch direkt in der Kantenstraße Einsicht 
nehmen kann, ob alle Parameter passen. Dar-
um haben wir uns auf die Kontrolle der großen 
 Flächen konzentriert.“

Kurze Installationszeit gut genutzt
Nach dem Erstkontakt zu Baumer Inspection 
im Mai 2019 erfolgte die Projektkonkretisie-
rung und Besuche bei dem Scannerproduzenten 
am  Bodensee. „Wir waren zwei Mal vor Ort, 
 haben gängige Fehlerteile mitgebracht, um den 
 Scanner ,auf Herz und Nieren‘ zu prüfen und 
konnten uns auch einen Eindruck der Fertigung 
machen. Das hat uns absolut überzeugt“, so 
 Helfenschneider. Geliefert wurde die Inspek-
tionsanlage im Juli 2020 in der Sommerferien-
zeit. Nichtsdestotrotz eine Mammutaufgabe 
für Baumer, denn für die Installation des Scan-
ners musste die Variantenfertigung entspre-
chend stillstehen. Dank der guten Vorarbeit 
und  Vorabnahme bei Baumer in Konstanz lief 
 alles sehr zügig und glatt. Es war am Ende auch 
 weniger die Installation, als die individuelle 
 Anbindung, die für Baumer zur Herausforde-
rung wurde.

Wenn Werkstücke vollautomatisch eine Produktion durchlaufen, dann 
 fallen eventuelle Fehler erst sehr spät auf. Nämlich erst dann, wenn  
ein Mitarbeiter für eine Sichtkontrolle eingebunden wird. Es sei denn,  
ein  Inspektionssystem erledigt diese Aufgabe im laufenden Prozess.  
Für  diesen Weg hat sich der Büromöbelhersteller Hali entschieden  
und  investierte in eine Anlage von Baumer Inspection. 

Hali Büromöbel lässt Baumer-Scanner Fehler auf Werkstücken finden

Sichere Fehler
detektion in 
 Losgröße 1-Produktion

Das Inspektionssystem „Colourbrain Furniture 
4.0“ von Baumer Inspection sorgt bei dem 
Büromöbelspezialist Hali für mehr Prozess
sicherheit und deutlich weniger Probleme mit 
fehlerhaften Möbelteilen in der Montage. 

Enorme Variantenvielfalt dank 
 Losgröße 1: Der Scanner von  Baumer 

steht bei Hali in der Variantenproduk
tionslinie und detektiert sämtliche 

Möbelteile bei normaler 
 Durchlaufgeschwindigkeit. 

Mario Helfenschneider ist 
 Fertigungsleiter bei Hali und  
hat die Einführung des 
Inspektions systems von  
Baumer Inspection eng begleitet.
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Stefan Eisenkohl, Head of Sales and Mar-
keting bei Baumer Inspection, erinnert sich: 
„Die Produktion von Hali mit Anbindung des 
Scanners war insofern besonders, weil die Teile 
eben datenbasiert durchlaufen. Das bedeutet, 
dass wir den Scanner mittels Schnittstelle in 
das Fertigungsleitsystem der Homag Group der 
Gesamtanlage einbinden mussten. Denn es war 
notwendig, dass der Scanner nach dem Scan-
durchgang jedem Datensatz eine individuelle 
Beschreibung mitgibt, wenn ein Fehler gefunden 
wurde. Das Teil selber wird normal eingelagert. 
Und der Anlagenbediener checkt zu einem spä-
teren, beliebig gewählten Zeitpunkt anhand der 
digitalen Aufnahme, ob es sich wirklich um 
einen Fehler handelt. Er hat prinzipiell drei 
Möglichkeiten: Er kann ein Teil freigeben, weil 
die Fehlermeldung auf einer leicht zu entfernen-
den Verschmutzung durch beispielsweise Staub 
beruht. Oder er beauftragt eine Nachfertigung, 
weil es sich tatsächlich um einen Kratzer oder 
ähnlichen Oberflächenmangel handelt. Wenn er 
sich unsicher ist, kann er auch die Information 
eintragen, dass noch einmal eine Sichtkontrolle 
erfolgen muss. Sämtliche Informationen galt es 
digital anfügen zu können – saubere program-
mierte Schnittstellen sind hierfür die Grund-
lage. So etwas haben wir nicht bei jeder neuen 
Anlage, diese Form der Softwareverknüpfung 
war Neuland für uns.“

Das alles hat zur vollen Zufriedenheit Helfen-
schneiders funktioniert: „Die Anlagenfunktio-
nalität, so wie wir uns das vorgestellt haben, war 
innerhalb eines Monats hergestellt. Denn die 
Thematik, Fehler zu erkennen, ist über die Bau-
mer-Software schnell erledigt. Die Schwierigkeit 
lag darin, die Qualität entsprechend unseres 
Anspruchs individuell einzustellen. Es bringt 
uns letztlich nichts, würden permanent Teile als 
fehlerhaft markiert werden, bei denen es keine 
,echten‘ Fehler gibt und die ein Mitarbeiter dann 
trotzdem per Scannerbild prüfen muss. Ande-
rerseits soll die Maschine auch nicht so lasch 
messen, dass echte Fehler durchrutschen und 
wir wieder am Anfang unseres Weges stehen. 
Insofern war der Schritt von der Installation 
zum Regelbetrieb mit exakter Detektion fast 
am kniffeligsten.

Wir haben festgelegte Richtlinien mit Quali-
tätsschablonen, aus denen hervorgeht, welcher 
Fehler in welchem Ausmaß an welcher Stelle 
akzeptabel ist – und wo eben nicht. Auf einer 
Front oder einer Tischoberfläche mit Unidekor 
darf zum Beispiel auf einer Fläche von einem 
Quadratmeter maximal ein Fehler mit der Grö-
ße von 0,2 Quadratmillimetern vorkommen. 
Grundsätzlich bekommt ein Teil seine ,persön-
lichen‘ Qualitätszonen im Datensatz mit – eine 
Schiebetür hat andere Qualitätszonen, als eine 
Drehtür. Und all das ist bereits voreingestellt für 

den Scanner. Dahin mussten wir aber erst ein-
mal kommen, nicht jedes Detail ließ sich trotz 
professioneller Vorabnahme der Anlage klären.“

Lobend hebt Helfenschneider die Zusam-
menarbeit mit Baumer hervor: „Wir hatten zu 
jedem Zeitpunkt das Gefühl, dass uns das Team 
von Baumer helfend zur Seite steht und dass wir 
uns gemeinsam auf das anvisierte Ziel zubewe-
gen. Und das gilt bis zum heutigen Tag, denn wir 
trimmen unsere Anlage weiterhin und lassen 
Neuerungen einfließen. Aktuell treibt uns das 
Thema ,Künstliche Intelligenz‘ um.“

KI-Einsatz für verbesserte Inspektion 
Von dieser Weiterentwicklung erhofft sich Hel-
fenschneider noch einmal einen Sprung in der 
Fehlerklassifizierung, damit beispielsweise auch 
zu entfernende Verschmutzungen als solche 
erkannt werden und nicht mehr zu einer Feh-
lermeldung und zeitfressenden optischen Prü-
fung durch einen Mitarbeiter führen. „Bei uns 
kommen einige Dinge zusammen: Zum einen 
haben wir bei den vorgeschalteten Prozessen 
viel Späneerzeugung, die selbst mit sehr guter 
Absaugung nicht ganz aus der Bearbeitung her-
auszubringen sind. Dann gilt es, die Teile mög-
lichst unmittelbar vor der Detektion zu reinigen 
– dafür werden Bürsten und auch Reinigungs-
flüssigkeit eingesetzt. Die Bürsten sind nicht 
zu 100 Prozent sauber zu bekommen in einer 
laufenden Produktion und auch die Flüssigkeit 
verdunstet nicht jedes Mal optimal. Und schon 
haben wir einen ,Nährboden‘ für Verunreini-
gungen oder detektieren sogar Schlieren auf 
dem Werkstück durch verbliebene Feuchtigkeit. 
Bei uns ist der Weg bis zum Scanner eher ein 
Stück zu lang und dadurch können sich dann 
schon wieder Stäube absetzen. Dies soll das 
System in Zukunft erkennen können.

Genauso verhält es sich mit Etiketten. Eigent-
lich kommen diese bei uns nicht vor. Allerdings 
kann es sein, dass bei der Verschnittoptimie-
rung Teile aus dem Restplattenlager mit ein-
bezogen werden, die für die Einlagerung ein 
Etikett bekommen. Auch dieses Etikett, oder 
auch nur ein Stück davon, soll nicht zu einer 
Fehlermeldung führen.“ Eisenkohl ergänzt: „Der 
Klassifikator zur Schmutzerkennung, an dem 
wir aktuell arbeiten, ist ein Riesenhebel für alle 
Unternehmen, um künftig die Treffsicherheit 
einer ,echten‘ Fehlermeldung weiter zu verbes-
sern. Wir sind aktuell schon gut, wollen aber 
in Zusammenarbeit mit Kunden wie Hali die 
Anlagenleistung noch einmal deutlich steigern. 
Und die meisten Erkennungen entstehen erfah-
rungsgemäß durch Verschmutzungen, große 
Kratzer in der Oberfläche sind eher selten.“

Wobei ein Scanner per se auch seine Grenzen 
hat. Etiketten sind grundsätzlich ein Problem, 
denn darunter können sich  Oberflächenfehler 

verbergen. Auch Hochglanzoberflächen mit 
Schutzfolien lassen sich nicht detektieren. Den-
noch ist Hali mit den Ergebnissen sehr zufrie-
den. „Bevor wir die Inspektionsanlage bekamen, 
haben wir Ausschuss zu etwa 40 Prozent im 
Maschinenbereich erkannt und 60 Prozent der 
Fehler eben erst bei der Montage der Möbel. Jetzt 
finden wir in über 80 Prozent der Fälle die Fehler 
bereits in der Teilefertigung. Und heben dadurch 
ein enormes Potenzial“, fasst Helfenschneider 
zusammen.

Seit der Anlageninstallation hat der Scanner 
bereits geholfen, Maschinenprobleme zu erken-
nen und frühzeitig zu beseitigen. Eine verbogene 
Spannzange der Säge hatte sehr markant an 
einer bestimmten Stelle auf der Werkstückober-
fläche Spuren hinterlassen und dank Fehler-
meldungen und digitalen Aufnahmen war das 
Problem zügig gefunden und behoben. Ohne 
immense Folgekosten durch Ausschuss. Eisen-
kohl geht hier noch einen Schritt weiter: „Bei 
einer Kanteninspektion könnte unser System 
sogar direkt aufzeigen, wo der Fehler passiert. 
In China haben wir einige Systeme installiert, 
die so arbeiten, wir sind hier sehr weit.“ Inso-
fern ist auch eine interaktive Kommunikation 
zwischen den einzelnen Maschinen in einer 
Anlage und dem Scanner, sowie daraus resul-
tierende Handlungsanweisungen, nur noch in 
Teilen Zukunftsmusik.

Statistiken zur Detektionsperformance
Und auch bei der allgemeinen Qualitätskont-
rolle gegenüber Zulieferern hilft der Baumer 
Scanner. Helfenschneider beschreibt es fol-
gendermaßen: „Unser Qualitätsanspruch war 
schon immer sehr hoch. Schon bevor wie den 
,Colourbrain Furniture 4.0‘ bekommen haben, 
gab es eine umfangreiche Dokumentation zu 
Fehlern, um zu belegen, dass es sich um min-
derwertiges Material bereits bei der Anlieferung 
gehandelt hat. Aufgrund dieser Aufzeichnungen 
haben wir 2017 sogar eine Qualitätsoffensive 
in Richtung unserer Zulieferer gestartet. Im 
Allgemeinen stimmt mittlerweile die Quali-
tät, die wir bekommen. Aber mit dem Scanner 
und den digitalen Aufnahmen gelingt es jetzt 
noch viel leichter, ein gutes ,Fehlerprotokoll‘ 
anzufertigen.“ Denn mit „Q-Live“, einem Tool 
der Baumer-Anlagensoftware, können Unter-
nehmen umfangreiche Statistiken zur Detek-
tionsperformance erhalten. Hali nutzt diese 
regelmäßig und sehr professionell. „Wir können 
zwar nicht zwangsläufig einen Defekt auf eine 
bestimmte Holzwerkstoffplatte zurückführen, 
aber zumindest eine Charge. Denn wir arbeiten 
nach dem Prinzip ,first in, first out‘.“

Auf die Frage, was Helfenschneider am Bau-
mer Scanner besonders gut gefällt, gibt es eine 
klare Antwort: Die  Benutzerfreundlichkeit. „Es 

ist von der Softwareoberfläche her ein selbst-
erklärendes System. Auch die Wartung und 
Instandhaltung nimmt nur einen geringen 
Umfang ein. Für das, was die Anlage leistet, ist 
dieser Part unproblematisch und leicht. Wir sind 
zudem in der Lage, alles selber zu konfigurieren 
und einzustellen, müssen nicht für jeden Hand-
griff Baumer kontaktieren. Das ist ein großer 
Vorteil. Darüber hinaus ist die Spanne der in-
dividuellen Einstellmöglichkeiten enorm. Dies 
muss ein Unternehmen nicht ausreizen. Könnte 
es aber, wenn der Wunsch besteht.“

Die leichte Handhabung der Anlage bezieht 
sich ebenfalls auf die Detektion von neuen De-
koren. „Das ist ein weiterer positiver Aspekt 
am Baumer System: Wir müssen neue Dekore 
nicht anlernen“, berichtet Helfenschneider. „Es 
werden seitens der Software bereits ausreichend 
viele Möglichkeiten vorgegeben, wir müssen ein 
Dekor lediglich ,einkategorisieren‘. Ob es glatt 
oder strukturiert, hell oder dunkel, unifarben 
oder mit Muster versehen ist. Und so lassen 
sich beliebig viele neue Dekore hinzufügen. Wir 
könnten es uns nicht leisten, die Anlage erst 
über einen längeren Zeitraum mit einem neuen 
Dekor zu trainieren: Wenn ein Kunde Möbel in 
einem Sonderdekor bestellt, welches wir infol-
gedessen erstmalig beim Lieferanten ordern, 
dann müssen wir dieses innerhalb kürzester 
Zeit einprogrammieren können und ,scanbar‘ 
machen, damit die Produktion effizient läuft. 
Alternativ könnten wir diese Teile von der De-
tektion ausnehmen. Dann lohnt aber eine solche 
Anlage nicht. Wir wollen schon zu 99,9 Prozent 
alle Teile kontrollieren.“ Auch hier ergänzt Ei-
senkohl noch einmal: „Es gibt in der Regel ma-
ximal 12 Kategorien zur Eingruppierung eines 
Werkstücks beziehungsweise Dekors. Genau 
das macht unsere Anlagen so anwendungsori-
entiert – es müssen nicht 600 Dekore angelernt 
werden, wenn es in einem Unternehmen eine 
große Vielfalt gibt. Sondern das System bringt 
ein wirklich großes Wissen mit, um bei viel-
fältigsten Dekoren sicher die Fehler zu finden.“

Eine derart enge Zusammenarbeit mit neu-
en Aufgabenstellungen wie zwischen Baumer 
Inspection und Hali ist für einen Maschinenpro-
duzenten immer vorteilhaft, denn es bringt die 
Anlagen nachhaltig voran. „Das Scannerprojekt 
für Hali war in Sachen Know-how-Gewinn für uns 
noch einmal ein Sprung“, sagt Eisenkohl. „Das 
wird in Zukunft auch anderen Kunden mit ähn-
lichen Anforderungen zugutekommen. Bei Hali 
hatten wir das große Glück, bei dem Projekt auf 
gewisse Daten des Unternehmens in der Detekti-
on zugreifen zu dürfen. Die Analyse der gefunde-
nen Fehler und die Beurteilung der Stabilität der 
Anlage hat uns noch einmal weitergebracht. So 
viel Einblick bekommen wir selten, gerade nach 
der Installation eines Scanners.“ Doris Bauer

Egal ob hell oder dunkel, struktu
riert oder mit glatter Oberfläche, 
unifarben oder mit Muster– das  
Inspektionssystem von Baumer  
findet Fehler auf Möbelteilen mit 
extrem hoher Trefferquote.

Stefan Eisenkohl ist seit 2018 
Head of Sales and Marketing bei 

Baumer Inspection.
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