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Tragwerksplanung!

l Sascha Kurz

Aalen-Wasseralfingen. Wie
man aus einer unansehnlichen,
unattraktiven Produktionshalle
eine hochmoderne Montage-
halle gedeihen lässt, demons-
trierte das Planungs-, Archi-
tektur- und Projektentwick-
lungsbüro Bauwerk-4 anhand
der ehemaligen Weichenbau-
Halle auf dem SHW WM-
Areal an der Wilhelmstraße.
„Lichtdurchflutet und natür-
lich belüftbar – das bedingte
eine große Fensterfront, die
auf beiden Etagen fürs richtige
Raumklima sorgt“, erklärt Ar-
chitekt Andreas Grundler, ei-
ner von vier Geschäftsführern
bei Bauwerk-4.

staltete Fassade bildet künftig
das Schaufenster des Unter-
nehmens und ersetzt die provi-
sorisch angebrachten Werbe-
banner aussagekräftig“, erklärt
der Architekt.

Auf 1120 Quadratmetern bie-
tet der Hallenbau nun genü-
gend Raum, um im Unterge-
schoss das dreigeteilte Kompe-
tenzzentrum Fräsköpfe zu
etablieren. „Bei der Fräskopf-
montage handelt es sich um
eine konzentrierte Fertigung.
In einem zweiten Schritt ist
eine Raumklimatisierung vor-
gesehen, um bei der Montage
der Fräsköpfe höchstmögliche
Genauigkeiten zu erzielen“,
sagt der für den Bau verant-
wortliche Bernhard Müller.
„SHW WM zeigt mit den neu-
en, repräsentativen Montage-
räumen, was die Firma kann:
Maschinenbau auf höchstem
Niveau“, sagt Andreas Grund-

sen der Kapazitäten an die
Auftragslage zwischen den
Bereichen werde einfacher
sein. Geschäftsführer Christian
Hühn sagt: „Die Zusammen-
führung ist konsequent. Sie ist
der Bedeutung der Fräskopf-
montage als dem Herzstück je-
der von uns gebauten Werk-
zeugmaschine angemessen.“

Bauwerk-4 hat den engen
Zeitplan auch über den stren-
gen Winter als Generalplaner
eingehalten. „Bauwerk-4 hatte
von Beginn der Planungen im
September 2012 ein stringen-
tes Zeitmanagement. Alle Ar-
beiten sind weitestgehend im
Plansoll verlaufen, Abwei-
chungen wurden professionell
gemanagt. Durch das planeri-
sche Konzept des Büros haben
wir 480 Quadratmeter Fläche
gewonnen und attraktive Ar-
beitsplätze geschaffen“, erklärt
Bernhard Müller. Vom Beginn

der Bauarbeiten Mitte Januar
bis zum Einzug der Fertigung
vergingen gerade einmal drei
Monate – quasi unschlagbarer
Rekord des Planers.

Bauwerk-4 besticht also
durch kompetente Planung und
eine gute Kommunikation mit
allen am Projekt beteiligten
Partnern. „Wir haben intern
wie extern bei der Neugrün-
dung unseres Büros im Herbst
2012 darauf geachtet, so wenig
wie möglich Reibungsverluste
aufkommen zu lassen“, sagt
Andreas Gauger, wie Andreas
Grundler, Dieter Scherer und
Wolfgang Weber geschäftsfüh-
render Gesellschafter bei Bau-
werk-4. Alle Gesellschafter so-
wie die 13 Mitarbeiter verfüg-
ten über eine große Erfahrung
im Architektur, Planungs- und
Projektierungsbereich. „Die
Baubranche lebt von der Er-
fahrung“, sagt Gauger.

ler. Im ersten Hallenbereich
sind Entgratung und Reini-
gung mit diversen Maschinen
untergebracht. Es folgt die
Aufarbeitung von gebrauchten
Fräsköpfen, der sich das Herz
des Kompetenzzentrums, die
Montage neuer Fräsköpfe, an-
schließt. „Wir haben versucht,
die Gliederung der verschiede-
nen Bereiche klar vorzuneh-
men“, sagt Grundler.

Was laut Aussage der Bau-
herren hervorragend gelungen
ist. „Die insgesamt rund 30 Ar-
beitsplätze, die sich auf die
Aufarbeitung bzw. Neumonta-
ge flexibel aufteilen lassen,
sorgen für eine schnellere Auf-
tragsabwicklung und tragen so
zur weiteren Effizienzsteige-
rung bei“, erklärt Steffen Sa-
verschel, Leiter des Service bei
SHW WM. Zwischen Alt und
Neu werde ein Wissenstransfer
vonstatten gehen, ein Anpas-

Flugs wurde die Hallenfassa-
de aus Beton mannshoch abge-
schnitten, um dem unter dem
Höhenniveau der Straße gele-
genen Kompetenzzentrum
Fräsköpfe eine ausreichende
natürliche Beleuchtung und
Belüftung zu gewähren.
Selbstredend, dass der darüber
liegende, über eine Zwischen-
decke und zwei Erschließungs-
aufgänge definierte Büro- und
Sanitärbereich, der künftig von
der SHW WM-Tochter Bear-
beitungstechnik genutzt wird,
hohe und helle Räume beinhal-
tet. Dieser Bereich ist rund 480
Quadratmeter groß. „SHW
Werkzeugmaschinen öffnet so-
mit das bisher eher abgeschot-
tete Firmenareal. Die neu ge-

Von der Lagerhalle zum zeitgemäßen Arbeitsplatz mutiert
SHW Werkzeugmaschinen investiert rund eine Million Euro in die Werkserweiterung – Ausgebaute Halle bildet das Schaufenster des Unternehmens

Die neu gestaltete Halle besticht durch ihre großen Fensterfronten.

So sind bei Bauwerk-4 die Fachbereiche verteilt (v.l.): Andreas Gauger (Ad-
ministration, Personal, Finanzen), Andreas Grundler (Architektur), Wolf-
gang Weber (Projektrealisation) und Dieter Scherer (Projektentwicklung).

ckelten Köp-
fen wesent-
lich geför-
dert.

Und: Für die
Tochter SHW
Bearbei-
tungstechnik
GmbH ent-
stehen im ers-
ten Oberge-
schoss auf
knapp 500
Quadratme-
tern moderne, licht durchflute-
te Büroräume und für die ge-
werblichen Mitarbeiter neue
Sozialräume. Der nützliche
Nebeneffekt dabei ist, dass
man die in der SHW WM-Ver-
waltung – derzeit in der ehe-
maligen Lehrwerkstatt des

SHW-Konzerns ansässig – be-
findlichen bisherigen Sanitär-
räume in weitere Büroflächen
umnutzen kann. Denn: „Die
Verwaltung platzt dort schon
wieder aus allen Nähten“, er-
läuterte Christian Hühn.

Sascha Kurz

Aalen-Wasseralfingen. Im
laufenden Bauabschnitt inves-
tiert die SHW Werkzeugma-
schinen GmbH rund eine Mil-
lion Euro – und das komplett
aus Eigenmitteln. Hierdurch
werden 30 hochmoderne Ar-
beitsplätze für die Entwick-
lung, Montage und Erprobung
von Fräsköpfen beim Werk-
zeugmaschinenbauer geschaf-
fen. Gleichzeitig wird bei
SHW WM der Bereich der
Fräskopfüberholung des Kun-
dendienstes mit integriert.

Dies hat zwei Vorteile: zum
einen können mögliche Eng-
pass-Situationen zwischen
Montage und Kundendienst
besser ausgeglichen werden.
Gleichzeitig wird der Know-
how-Transfer bei neu entwi-

Das neue Kompetenzzentrum Fräsköpfe stellt sich vor
Freundlich, hell und sauber: So können die Arbeitsplätze in der Halle WM 4 charakterisiert werden – Ein Blick in die Fräskopfmontage und aus den Büros im OG

Sauber, modern und freundlich: die Fräskopfmontage bei SHW.

Hell und freundlich: Die neuen Büroräume für die Mit-
arbeiter von SHW BT besitzen große Fenster, die für
viel Tageslicht sorgen.


