Made in Heidenheim
Mit kreativen Ideen und
schwäbischer Zuverlässigkeit hat sich holac im Bereich der Schneidetechnik
von Nahrungsmitteln eine
Spitzenstellung auf dem
Weltmarkt gesichert.

weltweit
am schneiden
Wenn es irgendwo auf dem Erdball darum geht, riesige Mengen an Gulasch
zu schneiden, Koteletts zu portionieren oder Käse zu raspeln, dann ist
mit ziemlicher Sicherheit auch ein Stück Heidenheim mit im Spiel – nämlich in Form eines Schneideautomaten der holac GmbH in Schnaitheim.

A

ls Tüftler sind die Schwaben ja weit über
  die Landesgrenzen hinaus bekannt, und
auch bei uns im Brenztal wurden so immer
wieder kreative Ideen in erfolgreiche Innovationen für den Weltmarkt umgesetzt. Das
gilt rückblickend nicht nur für Konzerne wie
Voith oder Hartmann, sondern in besonderem Maße ebenso für eine ganze Reihe von
mittelständischen Unternehmen, die sich
mit ihren schwäbischen Qualitätsprodukten in entsprechenden Marktnischen oft
eine führende Stellung erarbeitet haben. Die
Schnaitheimer holac Maschinenbau GmbH
gehört auf dem Sektor der Schneidetechnik
von Nahrungsmitteln ganz zweifellos dazu.

Ein Metzger gab die Anregung

erweiterte seine Tätigkeit auf gängige Bauschlosser-Arbeiten wie Geländer, Metalltüren und Schaufensteranlagen. Offensichtlich florierte dieses Geschäft, denn schon
Anfang der 1960er-Jahre konnte er mit seiner damals noch kleinen Truppe eine erste,
geräumigere Fertigungshalle an der Würzburger Straße beziehen.
Die Wende zum heutigen so erfolgreichen Geschäftszweck bahnte sich an, als ei-

nem Aalener Metzgermeister das manuelle
Schneiden von Speckwürfeln für seine Blutwürste oder auch von Gulaschwürfeln wohl
etwas lästig wurde und er seinen Bekannten
Ernst Holz fragte, ob der dafür nicht „a klois
Maschele“ konstruieren könne.
Natürlich konnte der, und so entstand im
Jahr 1964 zunächst ein Tischmodell und daraus dann der erste Prototyp des Holz’schen
Würfelschneiders, der aber offensichtlich

Der „Sectomat“-Scheiben
schneider ist nur eines
der 20 Grundmodelle im
holac-Sortiment.

Angefangen hat die Geschichte recht bescheiden in einer Garage, wo der Schnaitheimer Maschinenbauermeister Ernst Holz
senior, der Großvater des heutigen Geschäftsführers Achim Holz, im Jahr 1949
zunächst nebenberuflich mit dem Handel
und dem Reparieren von Fahrrädern, Nähmaschinen und Mopeds sein Salär aufzubessern versuchte. Erst 1957 widmete sich
Ernst Holz dann ausschließlich seiner Werkstätte, stellte die ersten Lehrlinge ein und
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Heiko Brüssel ist als Anwendungstechniker wichtiger Ansprechpartner für
seine Kunden [1], während Maurizio
Ventura weltweit für den Absatz neuer
Anlagen sorgt [2]. Für das „Gehirn der
Maschine“, also die gesamte Programmierung und Elektronik, ist seit 15 Jahren Guido Sauther verantwortlich [3].
Von Anfang an dabei und immer noch
gefragt: Matthias Seidl [4].

doch noch einige Macken hatte, wie sich
beim Probeschneiden schnell herausstellte.
„Da haben wir dann sehr viel herumprobiert, bevor die erste richtig funktionierende Maschine schließlich an die Fleischfabrik Herta in Westfalen ausgeliefert werden
konnte“, erinnert sich Matthias Seidl, der
1957 als Maschinenbauerlehrling bei Ernst
Holz angefangen hat, sein ganzes Berufsleben in der Firma verbrachte und auch noch
heute als inzwischen 68-Jähriger in speziellen Fällen als gefragter Kundenberater im
Einsatz ist.

20 aktuellen Produkte im holac-Sortiment
allerdings kaum noch etwas zu tun. Denn
da geht es inzwischen längst nicht mehr nur
um Gulasch oder um Speckwürfel für die
Blutwürste, sondern eben um hochmoderne Schneidetechnik für fast alle Arten von
Lebensmitteln. Und es geht darum, sich auf
die vielfältigen Kundenwünsche hinsichtlich der Leistung der Maschinen und der
Form der Endprodukte einzustellen.
So bieten die holac-Leute mit dem „VA
150 N“ beispielsweise einen computergesteuerten Vielzweckschneider für den
Industriebedarf an, der bis zu 4.500 kg an

Frischfleisch in einer einzigen Stunde verarbeiten kann.
Die speziellen Maschinen der Produktgruppe „Sectomat“ wurden entwickelt,
um Lebensmittel in gleichmäßige Scheiben
zu schneiden und bei Bedarf auch gleich
packungsgerecht zu portionieren. Wie das
in der Praxis abgeht, demonstriert Heiko
Brüssel als Anwendungstechniker sehr anschaulich im holac-Vorführraum am Beispiel einiger Kotelett-Stücke. Und er vergisst
natürlich nicht zu erwähnen, dass das auch
mit gleicher Präzision bei Lende, Schnitzel,
Bauchspeck, Steak, Braten, Wurst, Fisch

High-tech aus Schnaitheim
Mit den mechanischen Würfelschneidern der ersten Generation haben die rund
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oder Käse funktioniert. „Egal ob gekocht,
frisch, gekühlt oder angefroren“, ergänzt
er mit gewissem Stolz auf sein Hightech-
Gerät, das immerhin bis zu 400 Schnitte pro
Minute leistet.
Deutlich geringer als bei den Maschinen
für den industriellen Bereich ist der Verbrauch an hochwertigem Edelstahl bei den
kleineren „Cubixx“-Automaten, die eher für
den Einsatz in Metzgereien oder im Handel
gedacht sind. Aber auch sie sind sogenannte
Vielzweckschneider und spucken pro Stunde immerhin noch weit mehr als eine Tonne
an Würfeln, Scheiben, Plättchen oder Streifen aus.
Ein nagelneues „Cubixx 100“-Modell
steht praktisch gleich vor der Haustür – im
Metzgereibetrieb von Andreas Heußler in
Dettingen. Er ersetzt mit diesem elektronisch
gesteuerten Schneideautomaten der jüngsten Generation eine ältere holac-Maschine,
die sein Vater schon vor über 20 Jahren in
Betrieb genommen und die über die ganze
Zeit unverzichtbare Dienste geleistet hatte.
„Bei uns läuft die Maschine eigentlich jeden Tag“, erklärt Andreas Heußler, „weil wir
damit praktisch alles schneiden, was wir
in passender Form und Größe vor allem als
Wursteinlagen brauchen – nicht nur Frischfleisch, Speck oder Schinken, sondern auch
Gurken, Paprika, Zwiebel und was sonst
noch so anfällt.“ Die „Cubixx“ scheint also
tatsächlich ein „flexibler Vielzweckschneider für den universellen Einsatz“ zu sein,
wie das wahrscheinlich die holac-Leute formulieren würden.
Eine spezielle und noch relativ junge Produktgruppe sind die holac-Käseschneider,
gewissermaßen die strategische Antwort
auf die BSE-Krise in den 1990er-Jahren,
die doch erhebliche Auswirkungen auf den
Markt für ausschließlich fleisch- und wurstverarbeitende Maschinen mit sich brachte.
Sie arbeiten im Wesentlichen nach dem gleichen Prinzip wie die klassischen Automaten
und verfügen über individuelle Schneideeinsätze für kleine oder große Würfel, für
Stifte, Plättchen oder Sonderformen wie
Zylinder, Dreiecke oder Raspeln. Nachdem
heute bereits 30 % des holac-Umsatzes auf

Mit diesem ersten Tischmodell [6 / 7]
begründete Ernst Holz senior im
Jahr 1964 die Erfolgsgeschichte der
holac-Schneidetechnik.
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Für Metzgermeister Andreas
Heußler ist seine „Cubixx“ tägliches Handwerkszeug [8]. Ob
Scheiben, Würfel oder Raspeln
– mit den individuell montierbaren Schneideeinsätzen ist jedes
Nahrungsmittel präzise zu portionieren [9 - 13].

10

12
die Käseschneider entfallen, scheint diese
Erweiterung der Produktpalette ein richtiger
Schachzug gewesen zu sein.

holac liefert in alle Welt
Aus dem Garagenbetrieb von Großvater
Ernst Holz senior hat sich also in den vergangenen Jahrzehnten ein Unternehmen
entwickelt, das mit seinen Schneidemaschinen offensichtlich weltweit beeindrucken
kann. „Ja doch,“ bemerkt dazu Maurizio
Ventura, der für den Vertrieb der holac-Produkte verantwortlich ist, „denn über 70 %
unserer Lieferungen gehen heute schon in
den Export, und damit gehören wir weltweit ganz sicher zu den Großen der Bran-
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che.“ Ein Schwerpunkt läge dabei natürlich
in Europa, erklärt er, aber auch in den USA,
in Südamerika, Neuseeland, Japan, im Iran
und sogar in Vanuatu mitten in der Südsee
wolle man auf die Vielzweckschneider aus
Schnaitheimer Produktion nicht verzichten.
Und sollte es da draußen irgendwo in der
Welt tatsächlich einmal ein Technik- oder
Bedienungsproblem geben, dann ist ja immerhin noch Matthias Seidl im Spiel. Der
wird es mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung schon richten – ob in Texas, in Brasilien oder in einer großen Fleischfabrik „mitten in der Pampa von Aserbaidschan“, wo
er gerade seine letzte erfolgreiche Mission
erfüllte.
kr
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