
Es gibt unterschiedliche Gründe,
sich mit der Ausstattung und der
Organisation seiner Werkstatt zu

befassen. Wenn der Betrieb wächst,
reicht der Maschinenpark irgendwann
nicht mehr aus und muss erweitert wer-
den. Auch wenn die Betriebsgröße
gleich bleibt: Irgendwann sind auch
die bekannt
l a ng l e b igen
Maschinen reif
dafür, ausge-
tauscht zu wer-
den. Und
selbstverständ-
lich ist es Zeit
sich mit der
Werkstatt zu
beschäftigen,
wenn sich die
E r t r a g s l a g e
zum schlechte-
ren entwickelt.

In allen Fällen sollte man sich nicht
nur die Frage stellen, welche Maschinen
angeschafft werden sollen. Verände-
rungen in der Werkstatt bieten immer
auch die Chance, die Abläufe zu über-
denken und zu optimieren. Nicht nur
die Maschinenausstattung, sondern vor
allem, wie die Maschinen und die Ar-
beitsplätze zueinander stehen, beein-
flusst maßgeblich die Produktivität in
der Orthopädieschuhtechnik-Werkstatt
(s. auch den Beitrag ab Seite 26).

Die Anschaffung von Maschinen und
die Aufteilung der Werkstatt wollen al-
so wohlüberlegt sein. Denn oft ist ein
Werkstattumbau auch mit baulichen
Maßnahmen verbunden. Selbst wenn
„nur“ Kabel und Rohre verlegt werden
müssen: Stehen die Maschinen und Ar-
beitstische erst einmal, verrückt man
sie nicht so schnell ohne Not.

Wie plant man richtig? 
Am Anfang der Planung steht immer
ein Interview mit dem Betriebsinhaber,
sagt Thoralf Schmidt von AFT Interna-
tional. Welche Maschinen werden

benötigt? Wie viele Mitarbeiter sollen
an welchen Maschinen arbeiten? Sollen
es Steh- oder Sitzarbeitsplätze sein?
Wie sollen die Maschinen ausgestattet
sein? Auch die Frage, ob es einen sepa-
raten Maschinenraum geben soll, müs-
se ganz zu Beginn erörtert werden.
Natürlich spielt auch die Frage, ob der
Platz für die Pläne da ist, eine Rolle. 

Nicht nur an den aktuellen Bedarf
denken, rät Caspar America von nieder-
ländischen Hersteller Jos America. Bei
der Planung müsse man auch berück-
sichtigen, was in fünf oder zehn Jah-
ren gebraucht werden könnte. 

In allen Punkten sollte der Betriebs-
inhaber auf jeden Fall auch seine Mit-
arbeiter einbeziehen, rieten alle der
von uns befragten Firmen. Mit den Mit-
arbeitern gemeinsam zu planen, ist für
Peter Wehmeyer von der Firma Hardo
ein ganz wesentlicher Faktor für einen
erfolgreichen Werkstattumbau. Sie sei-
en es, die später in der Werkstatt an
den Maschinen arbeiten. Für eine spä-
tere optimale Arbeitsleistung sollte
man möglichst auch ihre Wünsche
berücksichtigen, und die Auswahl und
die Ausstat-
tung der Ma-
schinen ent-
sprechend den
individuellen
Anforderungen
abstimmen. 

Wichtig ist
auch, so Weh-
meyer, schon
zu Beginn zu
überlegen, wer
noch in die
Planung einbe-
zogen werden muss. Das könne der Ver-
mieter oder der Architekt sein, falls
Baumaßnahmen erforderlich sind, aber
auch der örtliche Elektriker und Hei-
zungs- und Lüftungsbauer. Der Kontakt
zu Letzterem sei insbesondere dann
wichtig, wenn eine externe Staubab-
saugung mit Luftzirkulation eingebaut

wird, die eventuell
mit anderen Lüf-
tungssystemen
h a r m o n i e r e n
muss. 

Nicht alles
muss neu sein
nach einem Um-
bau. Meistens fin-
den sich in den
Werkstätten Ma-
schinen unter-
schiedlichen Al-
ters und Zustandes. Oft reicht schon ei-
ne technische und optische Überarbei-
tung durch den Hersteller, um eine
gebrauchte Maschine wieder in ein
hochwertiges, den aktuellen Standards
entsprechendes Arbeitsgerät zu ver-
wandeln. 

Man müsse beim Werkstattumbau
nicht immer gleich auf einmal umge-
stalten, sagt Caspar America. Entspre-
chend dem Budget des Betriebes sei es
durchaus möglich, die Werkstatt in
mehreren Stufen zu modernisieren. 

Klebstoffdämpfe
Das Thema Absaugung von Klebstoff-
dämpfen hat noch vor 10 Jahren für
hitzige Diskussionen und Verunsiche-
rung gesorgt. Muss man absaugen und
wenn ja, wohin mit den Dämpfen? In
den letzten Jahren ist es etwas ruhiger
um das Thema geworden. Das liegt viel-
leicht auch daran, dass der Einbau ei-
ner Absauganlage für Klebstoffarbeits-
plätze heute bei einem Neu- oder Um-
bau einer Werkstatt praktisch zum
Standard gehört. Saubere Luft in der
Werkstatt setzt sich also immer mehr
durch. 

Wenn Klebstoffdämpfe abgesaugt
werden, dann immer am Entstehungs-
ort, also dort, wo geklebt wird. Sind
Klebstoffdämpfe erst in der Raumluft,
müsste die komplette Luft in der Werk-
statt ausgetauscht werden, um wieder
saubere Luft zu erhalten. Klebstoff-
dämpfe sind in der Regel spezifisch
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Werkstattplanung: 
Mehr als nur die nötigen Maschinen 
Die Werkstatt ist nach wie vor das Kernstück eines Orthopädieschuhtechnik-Betriebes. Um- und  
Neu gestaltungen wollen wohl überlegt und gut geplant sein. Wir haben drei Maschinenlieferanten und
Werkstattausstatter befragt, was man bei der Planung eines Werkstattumbaus beachten sollte. 

Thoralf Schmidt

Peter Wehmeyer

Caspar America



schwerer als Luft. Bei einer wirksamen
Absauganlage muss die Absaugöffnung
sich also unter der Arbeitsfläche befin-
den. Ist die Absaugleistung im Verhält-
nis zur Absaugöffnung und dem Ver-
hältnis der Länge der Rohre richtig di-
mensioniert, sind die Dämpfe ver-
schwunden, bevor sie sich ausbreiten
können. 

Wo und wie die Absaugfläche einge-
baut wird, hängt vom Arbeitsplatz ab,
so Thoralf Schmidt. Für den Bodenbau
sei ein Auszug am Arbeitsplatz sinnvoll,
damit der Klebstoff unter dem Arbeits-
tisch abgesaugt werden kann. Im Ar-
beitsbereich Einlagen sei ein Tisch mit
einem großflächigen Absauggitter die
bessere Lösung. 

Wohin mit den Dämpfen? Keines-
falls in die Kanäle, in denen der Staub
von den Schleifmaschinen abtranspor-
tiert wird, warnt Peter Wehmeyer.
Staubabsaugung und Klebstoffabsau-
gung müss  ten immer zwei unabhängi-
ge Systeme sein. Bei einer externen
Staubabsaugung wird die gereinigte
Luft in einem Umluftsystem wieder in
die Werkstatt zurückgeführt. Die abge-
saugte Luft einfach durch Frischluft zu
ersetzen, würde im Winter die Heizko-
sten explodieren lassen. Die abgesaug-
te Luft wird mit Filtern zwar vom Staub
gereinigt, aber nicht von den Kleb-
stoffdämpfen. Und so würden dann
auch die Klebstoffdämpfe gleichmäßig
in der Raumluft verteilt. Aktivkohle -
filter, mit denen die Luft auch von
Klebstoffdämpfen gereinigt werden
kann, sind zwar verfügbar, haben sich
im praktischen Einsatz nicht durchge-
setzt.

Klebstoffdämpfe in den Mengen, wie
sie in der Orthopädieschuhtechnik anfal-
len, dürfen ungefiltert nach draußen ge-
blasen werden. Das vereinfacht in vielen

Fällen den nachträglichen Einbau in ei-
ne bestehende Werkstatt. Allerdings darf
durch die lösemittelhaltige Abluft nie-
mand belästigt werden, betont Peter
Wehmeyer. Die Dämpfe einfach ebenerdig
auf den Gehweg blasen ist also nicht er-
laubt. Meist werden die Dämpfe deshalb
über das Dach nach außen geleitet. Und
dadurch kann der Einbau einer solchen
Anlage doch recht aufwändig werden,
wenn zum Beispiel die Werkstatt im Erd-
geschoss eines mehrgeschossigen Hauses
liegt. Deshalb, vermutet Wehmayer,
konnten sich viele Orthopädieschuhma-
cher noch nicht zu einer Nachrüstung
ent-schließen. Zudem seien die genauen
Vorschriften von Bundesland zu Bundes-
land unterschiedlich. Wehmeyer rät des-
halb dazu, sich bei den zuständigen
Behörden zu informieren. 

Staubabsaugung
Der zweite wichtige Punkt in Sachen
saubere Luft ist der Staub, der beim
Schleifen entsteht. Interne Staubab-
saugung oder externe Staubabsaugan-
lage? Auch darüber wurden in der Ver-
gangenheit hitzige Debatten geführt.
Während die einen die externe Absau-
gung, bei der der Schleifstaub mehre-
rer Maschinen von einer Zentraleinheit
abgesaugt wird, für die Technik der Zu-

kunft hielten, sahen andere für die in-
terne Absaugtechnik, bei der Ventilator
und Filter sich in der Maschine befin-
den, durchaus weiterhin eine Berechti-
gung. Auch hier hat sich die Diskus-
sion versachlicht. Heute schaut man
eher pragmatisch darauf, was für den
geplanten Zweck die beste Lösung ist. 

Die Frage nach der internen oder ex-
ternen Absaugung lässt sich nicht pau-
schal beantworten, sagt Thoralf
Schmidt. Wenn es sich um eine einzel-
ne Maschine handelt, oder die Maschi-
ne mobil sein soll – sprich an unter-
schiedlichen Orten eingesetzt wird –
werde sich der Kunde für eine interne,
komplett in der Maschine unterge-
brachte Absaugung entscheiden. Wenn
mehrere Maschinen im Raum sind, de-
ren Standort nicht verändert werden
soll, dann sei die zentrale Absaugung
heute eigentlich Standard.

Peter Wehmeyer sieht eine externe
Absauganlage immer dann im Vorteil,
wenn unterschiedliche Maschinen wie
Ausputzmaschinen, Trichterfräsen,
CNC-Fräsen und Bandsägen in der Werk-
statt sind, die alle eine Staubabsau-
gung benötigen. Je mehr unterschied-
liche Maschinen man hat, desto sinn-
voller sei die externe Absaugung. Fle-
xibler, so Wehmeyer, sei man allerdings
mit Maschinen mit interner Absau-
gung, weil man die leichter in der
Werkstatt verschieben könne.

Am Platz scheitert der Einbau einer
externen Filteranlage in aller Regel
nicht. Zwar benötigt die zentrale Ab-
saugeinheit mit den Filtern durchaus
Platz – immer auch abhängig davon,
wie viele Maschinen angeschlossen
sind. Aber wo diese steht spielt fast
keine Rolle. Dies kann in der Werkstatt
sein, im Keller, im Nebenraum oder so-
gar im Freien. Wenn die Anlage ent-
sprechend berechnet und ausgelegt ist,
lassen sich ohne Leistungsverlust auch
längere Strecken zwischen Maschine
und Absaugeinheit überbrücken. 
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Maschinenzeile in
einer Orthopädie-
werkstatt mit An-
schluss an eine
zentrale Absaugung
(Jos America).

Vor allem, wenn an
mehreren unter-
schiedlichen Ma-
schinen der Staub
abgesaugt werden
muss, lohnt sich ei-
ne externe Absaug-
anlage. In diesem
Beispiel sind dies
eine Bandsäge und
eine höhenverstell-
bare Ausputzma-
schine (Hardo).



Auch die Aufstellung in der Werk-
statt selbst ist kein (Lärm-)Problem,
denn die Ventilatoren lassen sich sehr
gut schalldämmen. 

Lärmentwicklung
In Sachen Geräuschentwicklung und
Lärm sieht Caspar America die externen
Anlagen deshalb im Vorteil. Bei inter-
ner Absaugung habe man immer meh-
rere Ventilatoren am Laufen – mit ent-
sprechender Geräuschentwicklung. Zu-
dem würden moderne externe Absaug-
anlagen die Absaugleistung immer
nach dem Bedarf regeln. Entweder ma-
nuell oder automatisch gesteuert seien
immer nur die Klappen an den Bändern
geöffnet, an denen gerade gearbeitet
werde. Bei Maschinen mit interner
Staubabsaugung laufe der Ventilator in
der Regel immer mit voller Leistung,
wenn die Maschine angeschaltet werde.

Dem hält Peter Wehmeyer entgegen,
dass der Ventilator des Absaugsystems
nur eine von mehreren Lärmquellen in
der Werkstatt sei. Die Lautstärke beim
Maschineneinsatz entstehe vor allem
durch die Luftgeräusche an den Ab-
saugöffnungen und natürlich durch die
Schleifbänder, wenn das Werkstück da-
gegen gehalten werde. 

Energieverbrauch
Mögliche Unterschiede im Energiever-
brauch zu beziffern ist schwierig. Bei
einer externen Absauganlage muss ein
Ventilator in der Regel etwas leistungs-
fähiger sein, als die Summe der Einzel-
ventilatoren bei einer Maschinenaus-
stattung mit interner Absaugung, damit
bei gleichzeitigem Arbeiten an allen
Maschinen der Staub noch effektiv ab-
gesaugt werden kann. Der Ventilator
muss nicht nur die Saugleistung für die
Ansaugöffnungen aufbringen, sondern
auch die Kraft haben, den Leistungsver-
lust durch die längeren Rohre zu kom-
pensieren. Auf der anderen Seite laufen
diese Ventilatoren nur selten mit vol ler
Leistung. Der Energieverbrauch ist

stark davon abhängig, wie
viele Mitarbeiter gleich-
zeitig die Maschinen und
damit die Absaugung in
Anspruch nehmen. Ganz
genau vorausberechnen
lassen wird sich das
kaum. Hier wird man auf
Erfahrungswerte der An-
bieter zurückgreifen müs-
sen.

Absaugung
Für die Staubabsaugung gilt bei beiden
Systemen eine einfache Regel: Nur was
vorne abgesaugt wird, kann hinten
auch gefiltert werden. Entscheidend
dafür, wie viel Staub tatsächlich er-
fasst wird, ist der Ansaugdruck am Ent-
stehungsort des Staubes. Deshalb ist
es wichtig, dass die Ansaugöffnung
möglichst nahe am Schleifband ist. Um
dies zu optimieren haben die Herstel-
ler unterschiedliche konstruktive Lö-
sungen gefunden. Dass alles, was das
Schleifband abträgt, im Absaugrohr
landet, werde es aber nie geben, sagt
Peter Wehmeyer. Vor allem von che-
misch erzeugten Materialien würde ein
Teil der Schleifpartikel durch die stati-
sche Aufladung immer außen an der
Maschine landen. Das sei aber ein Rei-
nigungs- und kein Gesundheitsprob -
lem. Wichtig sei, dass die feinen Stäu-
be, welche über die Atemluft in die
Lunge gelangen, vollständig abgesaugt
werden. 

Die Filtersysteme, die von den Her-
stellern zur Reinigung der abgesaugten
Luft eingesetzt werden, sind unter-
schiedlich, wie auch die Meinungen,
welches System nun die reinere Luft
wieder in die Werkstatt zurückführt. Al-
le Hersteller bieten jedoch Filtersyste-
me mit einem Abscheidegrad von nahe-
zu 100 Prozent an, was gegenüber den
früher üblichen Baumwollfiltern sicher-
lich eine ganz wesentliche Verbesse-
rung ist. Die Filtersysteme können da-
bei bei interner Absaugung als auch bei
externen Anlagen – je nach Hersteller
– dieselben sein. 

Wie gut externe Absauganlagen sind
hängt ganz wesentlich von ihrer Kons -
truktion und Auslegung ab. Vor allem,
wenn größere Strecken beim Staub-
transport überbrückt werden müssen,
sollten Absaugleistung und Rohrdurch-
messer optimal aufeinander abge-
stimmt sein. Dann stimmt die Ab-
saugleistung am Band und beim Trans-
port im Rohr  bleibt kein Staub liegen.

Dazu gehört das entsprechende ingeni-
eurtechnische Wissen und eine gewis-
se Erfahrung mit solchen Anlagen.  

Was sicher für eine externe Absau-
gung spricht, ist die Staubentsorgung.
Statt bei jeder einzelnen Maschine den
Staubbehälter zu leeren, wird der Staub
an zentraler Stelle gesammelt. Ande-
rerseits bedeutet ein Ausfall der Ab-
sauganlage auch, dass die Werkstatt
steht und an keiner Maschine mehr ge-
arbeitet werden kann. Der Service des
Anbieters, sprich wie schnell ein Mon-
teur im Zweifelsfall zur Stelle ist, soll-
te bei der Entscheidung deshalb nicht
außer Acht gelassen werden. 

Kosten
Bei der Entscheidung zwischen einer
externen oder internen Absaugung,
sollte man immer alle Kosten, die da-
mit verbunden sind, einberechnen. So
muss bei der Planung geklärt werden,
ob und welche Baumaßnahmen für den
Einbau einer Absauganlage notwendig
werden. Steht die Absauganlage nicht
in der Werkstatt, müssen eventuell
Durchbrüche in Wände oder Decken ge-
schlagen werden, die sich zu den In -
vestitionskosten addieren. 

Für die Kalkulation der Betriebs-
und Folgekosten sollte auch gefragt
werden, wie oft die Filter in den Anla-
gen gewechselt werden müssen, und
welche Kosten damit verbunden sind. 

In Produktivität investieren
Um- und Neugestaltungen in der Werk-
statt sind meist mit größeren Investi-
tionen verbunden. Bevor man das Geld
in die Hand nimmt, ist es deshalb si-
cher sinnvoll, sich bei den Kollegen
umzuhören, wie deren Erfahrungen mit
der Technik und dem Service eines An-
bieters sind. Wie gut das Geld letztlich
angelegt ist, hängt auch davon ab, wie
produktiv die neue Werkstatt ist. Wenn
man sich neben der Maschinenausstat-
tung auch mit den Arbeitsabläufen be-
schäftigt – und beides aufeinander ab-
stimmt – kann man wesentliche Pro-
duktivitätssteigerungen erzielen. Da-
von ist beispielsweise Caspar America
überzeugt. Für ihn ist aber noch ein
weiterer Aspekt wichtig: Die richtige
Ausstattung verbessert auch die Le-
bensqualität in der Werkstatt. be
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Wenn die externe
Absauganlage ent-
sprechend ausge-
legt ist, können be-
liebig viele Maschi-
nen angeschlossen
werden (AFT/Me-
bus).


