
ideen
in form
gebracht



Besonders regionale Betriebe in der 
Holzwirtschaft und in verwandten 
Branchen haben heutzutage noch ein 
enormes ungenutztes Potenzial. Durch 
Technologieoptimierungen, neue Pro-
duktions- und Prozesssteuerungsme-
thoden, begleitet von entsprechenden 
Qualifizierungsmaßnahmen, immer 
auch in Kombination mit zahlreichen 
Fördermöglichkeiten, kann dieses Po-
tenzial ausgeschöpft werden.

„Wood Robotics“, ein LEADER-Projekt 
am Holzinnovationszentrum, bietet In-
teressierten genau das: ein gebündeltes 
Maßnahmenpaket mit Qualifizierungs- 
und Schulungsangeboten, Produktent-
wicklung sowie Anlagenengineering. 
Maßnahmen, die zu gezielten Verbes-
serungen in handwerklichen Betrieben 
führen, attraktive Arbeitsplätze und 
einen Wettbewerbsvorteil schaffen.

Ihre Ideen in 
Form gebracht
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Professionelle Fertigung und Produktion – 
ob in der Holzverarbeitung oder im holzna-

hen Umfeld – verlangen optimierte Prozess-
abläufe.  Wood Robotics bietet für KMUs, 

Großunternehmen und Start-ups Unterstüt-
zung in den Bereichen Robotik, Digitalisie-
rung und Automatisierung. Hersteller- und 

technologieunabhängig können so Produkte 
konzipiert, optimiert und in die gewohn-

ten Firmenabläufe integriert werden – bei 
gleichzeitiger Kostenminimierung.

Am Engineering Center Wood (ECW) ha-
ben innovative holzver- und bearbeitenden 
Unternehmen die Möglichkeit, ihre Ideen auf 
Realisierbarkeit zu prüfen, neue Produkte 
umzusetzen und am Markt zu positionieren 
– ohne die betriebseigene Produktion unter-
brechen zu müssen.

Herzstück des ECW ist der adaptierbare 
Sieben-Achs-Industrieroboter IRB 6640 auf 
seiner 13,7 Meter langen Fahrbahn inklusive 
eines automatischen Werkzeugwechsel-
systems mit einem Greifer und einer Fräs-
spindel. Neben der Entwicklung von Holz-
produkten experimentiert man hier auch mit 
verschiedenen Materialkombinationen und 
arbeitet zugleich eng mit Forschungsinstitu-
ten zusammen.

Anlagen-Engineering 
und Automatisierung

Innovation 
und Prototyping
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Wenn Sie…

…Ihre Ideen in Form bringen und neue Proto-
typen produzieren wollen
…betriebsinterne Prozess- und Produktions-
abläufe optimieren möchten
…vertiefte Ausbildungen im Bereich Robotik 
und Digitalisierung besuchen wollen 
…in neue Maschinen und Anlagen investieren 
möchten

dann steht Ihnen das Holzinnovationszent-
rum gerne zur Seite. 
So finden Sie nicht nur die optimale Finan-
zierung für Ihr Vorhabens, sondern werden 
von den Experten des Holzinnovationszent-
rums auch bei der gesamten Förderabwick-
lung beraten und begleitet. Wir beraten und 
unterstützen Sie gerne hinsichtlich verschie-
denster Fördermöglichkeiten und Förder-
kombinationen sowie technisch anspruchs-
voller Förderanträge.

Ideen fördern – 
Erfolg beschleunigen

In maßgeschneiderten Schulungen können 
Mitarbeiter anlagen- und situationsspezifisch 
punktgenau geschult werden. Unsere Quali-

fizierungsmaßnahmen setzen an der Schnitt-
stelle Mensch-Maschine-Produkt an und um-
fassen Robotikschulungen sowie Workshops 
im Bereich der Digitalisierung und Automa-

tisierung. Bestehende oder neue Mitarbeiter 
können so gezielt geschult werden, damit sie 
Betriebsabläufe und neuartige Produktions- 
und Prozesssteuerungsmethoden betriebs-

optimiert umsetzen und produktionsför-
dernd anwenden können.

Schulungen 
und Workshops
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