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Nürnberger
Schätzchen
Eigentlich könnte die Holzhandwerk zwei
Wochen dauern, und man hätte immer noch
nicht alle Neuheiten gesehen. Daher haben wir
uns an die Fersen von Markus Grupp gehängt.
Der Maschinenfuchs hat uns seine ganz persönlichen fünf Highlights der Messe präsentiert.
Der Nattheimer Maschinenhändler Grupp ist auf Expansionskurs. War
er bisher vor allem im Süden Deutschlands aktiv, verschiebt er sein
Vertriebsgebiet jetzt drastisch gen Norden. Grupp hat den bekannten
norddeutschen Händler Kammeier übernommen, der in Hannover ansässig ist.
Die Nachricht sorgte auf der Holzhandwerk für reichlich Furore, denn
damit verschieben sich die Gewichte im Bereich des Maschinenhandels
in Deutschland gewaltig. Doch trotz des Trubels konnte sich Firmenchef
Markus Grupp von seinem Stand loseisen und uns seine ganz persönlichen fünf Schätzchen aus dem Bereich der Maschinentechnik nahebringen. (lo)
W
Weitere Bilder und Impressionen der Holzhandwerk:
www.holzhelden.de

Schweinchen-Säge
„Die hab ich schon verkauft“, plaudert Markus Grupp über das eigenwillige Einzelstück,
mit dem Otto Martin auf seinen Stand aufmerksam machen will. Gemeint ist eine Formatkreissäge „T 75“ in zartem Rosa. Grupp
ist in seinem Element, zaubert immer neue
Einstellungen auf „seiner“ Säge. „Die T 75 ist
die einzige Säge, die beidseitig schwenkt. Gerade bei der Bearbeitung von empfindlichen
Oberflächen ein unschätzbarer Vorteil, da viel
schneller und einfacher in der Bedienung,
zudem super genau.“ Schnell bildet sich
eine kleine Menschentraube, die fasziniert
der kurzen Vorführung folgt. Man merkt: Der
Grupp weiß, wovon er spricht.

Er kennt sich aus/
Maschinenhändler
Markus Grupp.
Fotos: Odewald

Das fünfte Element
„Wir sind mittlerweile der größte SCM-Händler in Deutschland“, erklärt
Markus Grupp die Detailkenntnis, mit der er über den Stand des italienischen Maschinenbauers flitzt. Kurzer Smalltalk mit dem Standpersonal,
dann steht die „Accord WD“-CNC kurz still. „SCM hat die momentan beste
Fünf-Achs-Spindel überhaupt auf dem Markt. Dank extrem kurzer Bauweise kann sie ihre Werkzeuge besonders schwingungsarm einsetzen.“
Grupp zeigt auf die Rückseite der Portalmaschine: „Hier sind alle Führungen verdeckt, die Elektrik gekapselt. Da kann man im Betrieb an die Maschine, da passiert nichts.“ Ideale Voraussetzungen, wenn die Werkstatt
keine Turnhallengröße besitzt.

Grüne Handkante
Natürlich fasziniert den diplomierten
Maschinenbauingenieur mit der Lizenz zum
Handeln das brandneue Festool-System
„Conturo“ zum Anfahren von Kanten im
mobilen Bereich. „Bisher wirkten die Handmaschinen alle doch ein wenig improvisiert.
Jetzt hat Festool ernst gemacht“, lautet
seine Einschätzung. „Und das Patronen
leimsystem ist wirklich revolutionär.“

Plattes Lager
Markus Grupp versteht seinen
Beruf als „erweiterte Betriebsberatung“. Dass er sich
auskennt, merkt man, wenn
er über das Plattenlager vom
österreichischen Hersteller
Barbaric spricht. „Plattenlager und Teilerückführung
erleichtern die Arbeit enorm.
Zudem ist das Lager zuverlässig, innovativ und preisgünstig. Und das Handling,
gerade beim „Returner“, ist
phänomenal.“

Variabler
 lattenabschluss
P
Heißluftaggregate zur Herstellung von Nullfugen sind momentan der Renner, nahezu jeder
Hersteller präsentiert seine
eigene Interpretation. Doch Markus Grupp zieht uns zu keinem
der Großen, sondern zum Stand
von Hebrock. „Das ist das Beste,
was Handwerker momentan
kaufen können. Die kann alles
verarbeiten, und die Umstellung
auf diverse Kanten bekommt
wirklich jeder hin. Geniale Maschine“, zeigt sich Grupp begeistert von der Hebrock mit dem
„Airtronic“-Aggregat.

