
Der englische Begriff Nesting bedeu-
tet so viel wie „Verschachteln.“ In der 
Holzbearbeitung ist damit die Bear-

beitung von Platten gemeint, die mittels 
einer Software verschnittoptimiert in ein-
zelne, verschachtelte Stücke eingeteilt wer-
den. Zuschnitt, Bohren und Fräsen erfolgen 
dabei innerhalb eines Arbeitsschrittes auf 
einer Maschine.

Tischler Journal: Herr Künzel, was sind 
typische Nesting-Anwendungsgebiete?
Stephan Künzel: Natürlich die Möbelferti-
gung, etwa im Korpusbau und Schrankbau. 
In Losgröße 1 kann der Kunde dabei seine 
Platten und das Material bestmöglich aus-
nützen. Das Thema ist aber eigentlich rie-
sengroß. Es spricht ja nicht nur den Tisch-
ler als Anwender an. Es kann auch für Zim-
merer interessant sein oder für jemanden, 
der etwa ein Balkongeländer aus Kunst-
stoffplatten fertigt. Auch Türen lassen sich 
auf den Maschinen bearbeiten. Mit unserer 

neuen Fünf-Achs-Maschinenserie kann man 
neben Formfräsungen jetzt auch Relieffrä-
sungen ausführen und die neusten Verbinder 
in 45-Grad-Gehrungsschnitten mit anbrin-
gen. Das Potenzial einer solchen Maschine 
ist also enorm.

Man könnte ja auch mit Plattensäge und 
CNC arbeiten. Wann ist eine Nesting-
Maschine die richtige Technologie für 
einen Anwender?
Das kommt immer auf die Abläufe in der 
Werkstatt an und ist deshalb schwierig pau-
schal zu beantworten. Der Vorteil einer Plat-
tensäge ist, dass sie in der Serienfertigung 
effizienter ist, weil man im Paketschnitt 
arbeiten kann. Man muss aber berücksich-
tigen, dass die weiteren Bearbeitungsschritte 
wie das Reinlochbohren oder auch Eckver-
bindungen weiterhin traditionell oder über 
ein separates CNC-Zentrum abgearbeitet 
werden müssen. Im Vergleich dazu bear-
beitet die Nesting-Maschine das Werkstück 

komplett, schneidet, fräst und bohrt – und ist 
danach schon bereit für Kantenbeleimung.

Ab welcher Größenordnung zahlt sich 
eine Nesting-Maschine aus?
Es gibt dafür keine direkte Kennzahl, aber 
was ein wichtiger Faktor ist: Während die 
Maschine läuft, kann der Mitarbeiter in 
der Zwischenzeit andere Sachen erledigen. 
Der durchschnittliche Zeitraum von einem 
Möbel-„Nest“, also bis eine Halbformatplatte 
fertig bearbeitet ist, dauert etwa acht Minu-
ten. Diese Zeit lässt sich anderweitig nutzen, 
weil der Mitarbeiter nicht, wie bei einer Plat-
tensäge oder einer traditionellen Maschine, 
die Materialien manipulieren und bewegen 
muss.

Welche Rolle spielt die Software beim 
Nesting?
Ausformuliert heißt Nesting eigentlich 
nichts anderes als „verschachteln“, also ver-
schachteln von Werkstücken. Es geht also 

eigentlich um eine Fräsoptimierung. Wir bie-
ten hier unsere eigene Software „F4Nest“ an. 
Der Kunde kann beispielsweise die Materia-
lien über ein ERP-System oder ein CAD-Sys-
tem erstellen und diese Daten dann in F4Nest 
einlesen. Oder er zeichnet über unsere Bran-
chensoftware F4Design seine Möbel. Dann 

werden die Daten ausgegeben, die Platten-
formate werden in Bezug auf unterschiedli-
che Materialien und Stärken auseinanderdi-
vidiert und dann optimiert und verschach-
telt. Dann geht es auf die Maschine. Ein gro-
ßer Vorteil ist natürlich, dass man hiermit 
auch die weitergehende Produktion planen 
kann. Speziell im traditionellen Tischler-
handwerk ist ja nach wie vor die Bearbeitung 
von horizontalen Verbindern gängig, und so 
kann man dann ganz bequem je nach Aus-
baustufe mit Barcodes weiterarbeiten und 
die horizontalen Bohrungen dann automa-
tisiert mit einbringen.

Auf der Ligna waren heuer bei allen Her-
stellern Nesting-Maschinen zu sehen. 
Warum ist das gerade jetzt so ein  großes 
Thema – Nesting-Maschinen gibt es ja 
schon länger? 
Ein Aspekt, von dem derzeit ja überall zu 
hören ist und der auch hier hineinspielt, ist 
sicher der Fachkräftemangel. Ich habe hier 
eine Maschine für alle Anwendungen, bei der 
ich aber nur einen Mitarbeiter brauche. Das 
erleichtert natürlich auch die weitere Kalku-
lation und bietet dem Kunden die Möglich-
keit, sicher in die Zukunft zu planen. Und 
natürlich ist auch die Zeitersparnis ein Fak-
tor, man hat sicher so um die 50 Prozent 
Zeitersparnis gegenüber der traditionellen 
Bearbeitung. Aber man spricht tatsächlich 
schon seit über zehn Jahren von Nesting. 
Üblich war es bisher vor allem in den USA, 
jetzt schwappt das zu uns he rüber – dafür 
gehen vermehrt Konsolenmaschinen nach 
Amerika. 
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„50 Prozent Zeitersparnis“
INTERVIEW Stephan Künzel, Abteilungsleiter Produktmanagment bei der Felder-Gruppe,  
über Einsatzmöglichkeiten und Potenziale von Nesting-Maschinen.   Text: Thomas PrliĆ

» Die Nesting-Maschine 
bearbeitet das Werkstück 
komplett, schneidet, 
fräst und bohrt – und ist 
danach schon bereit für 
Kantenbeleimung. «
Stephan Künzel, Abteilungsleiter 
 Produktmanagment/Felder-Gruppe

Produktmanager Stephan Künzel vor einer profit H150-Nesting-Maschine von Format-4
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