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Ladeneinrichter O.H.M optimiert die Kantenbearbeitung 

Hohe Performance 
im Einmann-Betrieb
Der Ladenbauer O.H.M hat in moderne und leistungsstarke Kantenbearbeitungstechnologie 
 investiert. Dank  Teilerückführung mit durchdachten technischen Details bietet die voll 
 gesteuerte  Anlage  eine sehr  hohe  Performance, Flexibilität und gleichzeitig hochpräzise 
 Bearbeitungs ergebnisse.  BM-CHEFREDAKTEUR  CHRISTIAN NÄRDEMANN
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Die Firma O.H.M – Objekteinrichtungen in Holz und Metall GmbH 
mit Sitz in Kirchlengern ist ein leistungsstarker und sehr flexibler 

Ladenbauer mit einer sehr großen Fertigungstiefe. Das Unternehmen 
deckt sämtliche  Bereiche von der ersten Konzeption über die Planung 
und aufwendige Präsentation bis hin zur Produktion aus einer Hand 
ab. Neben der modern eingerichteten Tischlerei verfügt O.H.M auch 
über eine schlagkräftige Schlosserei. 
Somit deckt das Unternehmen die  gesamte Prozesskette komplett 
aus  eigener Leistung ab und hat sich als sehr zuverlässiger, flexibler 
und absolut termintreuer Partner für  individuelle Ladeneinrichtungen 
am Markt etabliert. Zu den wichtigsten Standbeinen von O.H.M zählt 
die Planung und Realisierung von Edeka-Märkten, die in der Regel 
von selbstständigen Unternehmerinnen und Unternehmern betrieben 
werden. 
Gegründet wurde der Betrieb im Jahr 2005. Geschäfts führende 
 Gesellschafterin ist Heike Radig. Zusammen mit Maik Südhölter (48), 
Geschäftsführer und Tischlermeister, leitet sie die Geschicke des 
 Unternehmens. O.H.M beschäftigt aktuell 45 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Darunter befinden sich auch zwei Tischler-Azubis sowie 
darüber hinaus auch ein Auszubildender zum Produktdesigner.  
In der Tischlerei arbeiten rund 20 Mitarbeiter, in der Schlosserei sind 
es sechs. Hinzu kommen Konstruktion, Vertrieb und Technik, Arbeits -
vorbereitung und Verwaltung. 

Kunden wissen genau, was sie bekommen
Maik Südhölter erzählt mir, dass er mit seinem Team größten Wert auf 
eine perfekte Präsentation der Projekte beim Kunden legt. „Unsere 
Kunden wissen ganz exakt und bis ins letzte Detail, was sie haben 
und bekommen. Wir machen den individuellen Supermarkt über 
 eine virtuelle Brille erlebbar.“ 
In diesem Zusammenhang setzt O.H.M seit inzwischen rund zehn 
 Jahren auf das 3D-CAD Pytha. Südhölter: „Die Kombination aus 
 Konstruktion und Präsentation passt einfach  super zu uns.“ Heute sind 
acht Mitarbeiter in der Konstruktion  beschäftigt. Ein weiterer Kollege 
kümmert sich ausschließlich um die aufwendigen Kundenpräsen -
tationen. Unterstützt wird er dabei von dem angehenden Produkt -

/ O.H.M-Geschäftsführer und Tischlermeister Maik Südhölter (48) freut sich 
über die  Performance der neuen  Format-4-Kantenanleimmaschine.

/ Links: Seit Kurzem ist bei O.H.M eine Format-4-Kantenanleimmaschine vom Typ 
 Tempora 60.12 E-Motion der neuesten Generation mit Teilerückführung im Einsatz. 
Auch sonst vertraut der leistungsstarke Ladenbauer auf diverse Standardmaschinen, 
eine liegende Plattensäge und ein CNC-Bearbeitungszentrum der Felder Group. BM
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/ Selbstverständlich ist die Tempora voll gesteuert. Der Maschinenbediener stellt sämtliche Bearbeitungsparameter 
 am 21“  großen  Bildschirm der  SmarTouch-Steuerung mit intuitiver grafischer Unterstützung ein.

designer. Maik Südhölter weiß, dass eine perfekte Präsentation am 
 Ende fast immer der Schlüssel zum Auftrag ist. Denn es bleiben keine 
Details ungeklärt oder unbesprochen. 
Im Jahr 2007 wurde im Zuge eines Umzugs der Produktion ein komplett 
neuer Maschinenpark fällig. In den Spezialisten der Felder-Nieder -
lassung Greven fand Maik Südhölter dazu die zu O.H.M passenden, 
richtigen Ansprech partner. Gemeinsam haben sie ein komplettes 
 Set-up definiert. Dieses bestand aus den üblichen Standardmaschinen 
(Formatkreissäge,  Tischfräse, Hobelmaschine etc.) sowie einer kompak-
ten Kantenanleimmaschine. Südhölter schätzt den seit dieser Zeit 
 immer sehr offenen und auch prag matischen Austausch mit dem 
 Felder-Team sehr.

Zum leistungsstarken Plattenbearbeiter avanciert
Nach und nach wuchs der Maschinenpark. So kam 2010 eine liegende 
 Plattensäge dazu und heute ist bereits das dritte Format-4-CNC-
 Bearbeitungszentrum bei O.H.M im Einsatz. Das Unternehmen 
 beschäftigt sich fast ausschließlich mit Platten bearbeitung. Maik 
 Südhölter: „Wir verarbeiten sehr viele unterschied liche Platten -
materialien und beschichten auch viele Platten selber mit HPL. 
In  unserer Produktion verarbeiten wir an manchen Tagen satte 40 bis 

/ Die Kantenanleimmaschine ist mit der vollautomatischen Teilerückführung 
 U-Motion Classic  ohne Drehfunktion ausgestattet. Dabei werden …

/ … die Werkstücke mittels Transportriemen am Auslauf der Maschine 
 angehoben und schonend auf das Rückförderband gelegt.
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/ Ordnung muss sein: Hinter der Tempora findet das Kantenmaterial 
 liegend in  einem großen, beschrifteten Regal Platz.

/ Hightech für hohen Durchsatz: Die  neue Kantenanleimmaschine 
hat  eine  automatisierte PUR-Zuführung an Bord. 

50  Halbformate. Entsprechend viele Laufmeter Kanten müssen 
 tagtäglich absolut prozesssicher und fit für den überaus harten 
Supermarkt alltag angeleimt werden.“

Neue Kantenanleimmaschine mit Rückführung
 Kantenanleimtechnologie ist bei O.H.M eine echte Schlüsseltechno -
logie. Rund 80 000 bis 100 000 lfm werden pro Jahr angefahren. Seit 
 einigen Monaten hat der Ladenbauer nun eine Tempora 60.12 E-Motion 
der neuesten Generation mit Komplettbearbeitung im Einsatz. Die 
 Maschine hat eine automatisierte PUR-Zuführung an Bord. 
Zusammen mit der Teilerückführung U-Motion Classic ist die Tempora 
auf hohe Performance im Einmann-Betrieb getrimmt. Die Rückfüh-
rung arbeitet ohne eine Drehfunktion für die Teile. Als Vorteil nennt 
Felder, dass die Werkstücke mittels Transportriemen am Auslauf der 
Maschinen angehoben werden und dadurch anschließend wieder 
 schonend auf das Rückförderband gelegt werden. Andere Hersteller 
realisieren hier Lösungen, bei denen die Werkstücke teils unkontrolliert 
auf das Rückförderband rutschen. Das System kann Teile mit einer 
 Abmessung von 1300 x 1300 mm  vierseitig bearbeiten und verfügt 
 zudem auf speziellen Wunsch der  Firma O.H.M über eine zusätzliche, 
gesteuerte Rollenschiene als Sonderausstattung, um auch größere 
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 Teile besser und sicher zu unterstützen. Bedient wird die vollgesteuerte 
Tempora – grafisch unterstützt – via SmarTouch-Steuerung auf dem 
mit 21“ schön groß dimensionierten Bildschirm. 

Starke Leistungsdaten für eine hohe Performance
Auf der Tempora 60.12 E-Motion sind zwei Vorschubgeschwindigkeiten 
(12 und 20 m/min) inkl.  automatischer Schmierung möglich. Für hohe 
 Prozesssicherheit sorgt der pneumatische Einfuhrstopp. Die Werkstück -
zuführung erfolgt oberflächenschonend über zwei Luftkissentische 
auf der Maschinenvorderseite. Dabei unterstützt den Bediener ein 
 langes Zufuhrlineal. Für Bearbeitungspräzision sorgt ein Fügeaggregat 
(4,4 kW), bestückt mit Dia-Fräsern inklusive Wechselschneiden. 
 Möglich sind Werkstückdicken bis 60 mm Das Leimaggregat verfügt 
über eine Reinigungsfunktion der Leimwalze. Ebenfalls an Bord ist ein 
PUR Beutelaufschmelzer für 2-kg-Kleberkartuschen. Das Nestingpaket 
am Fräs- und  Ziehklingenaggregat an der Ober- und Unterseite ermög-
licht die  Bearbeitung von Werkstücken mit Bohrungen, Nuten oder 
auch mit spitzen Winkeln. Das zweimotorige Eckenrundungsaggregat 

 arbeitet hoch präzise bis zu einer  Vorschubgeschwindigkeit von 
20 m/min Abgerundet wird die Komplettbearbeitung durch das 
 Finishaggregat mit  Radien- und Flächenziehklinge sowie das Polier -
aggregat. Durch den gezielten Einsatz von Trenn-, Gleit- sowie auch 
 Poliermittel, das über Sprüheinrichtungen aufgebracht wird, kommen 
die  Teile sehr sauber und mit perfektem Finish aus der Maschine. 

Viel geschafft und noch viel vor
Nach den nächsten Projekten gefragt, erzählt mir Maik Südhölter, dass 
er aktuell mit seinem Team daran arbeitet , die Fertigung weitgehend 
papierlos zu organisieren. Ein erstes Prototyp-Tablet sei bereits zu 
 Testzwecken im Einsatz. Zudem entsteht gerade ein umfangreicher 
Webshop für die guten Kunden des umtriebigen Ladenbauers. I

/ Für Konstruktion und Präsentation setzt O.H.M auf das CAD-System Pytha. 
„Die Kombination aus Konstruktion und Präsentation passt super zu uns.“

/ Das Unternehmen ist flexibel und fertigt für seine Kunden alles, 
was  deren  Verkaufs- und Präsentationsideen unterstützt. 

/ Erweitert die Möglichkeiten und auch die Flexibilität des Ladenbauers: 
 3-Achs-CNC-Bearbeitungszentrum vom Typ Format-4 Profit H200.

/ Dank leistungsstarker Schlosserei im eigenen Haus kann O.H.M 
 eine extrem   große Fertigungstiefe realisieren.

www.ohm-ladenbau.de
www.felder-group.com
www.pytha.de
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