
Ettringen (mb/wk): Ob Ma -
schi nen und Anlagen für kom-
plette neue Werke, oder die
Modernisierung und Optimie -
rung von bestehenden Anla -
gen – am Standort der Firma
H.I.T. Maschinenbau GmbH +
Co. KG in Ettringen entstehen
kundenorientierte Lösungen
für Säge- und Leimholzwerke,
den Fertighausbau und die
Fertigung von Massivholzplat -
ten elementen für die Bauin -
dustrie – passgenau auf jede
spezielle Anforderung und auf
nahezu jede denkbare Raum -
situation zugeschnitten. 

Die Firma H.I.T. wurde vor 25
Jahren in Ettringen gegründet
und wird heute durch die beiden
Geschäftsführer Franz Anton und
Franz Jeckle geführt. Am Rande
der Wertachgemein de plant, kon-
struiert und produziert das Team
von H.I.T. fortschrittliche Lösun -
gen rund um den nachwachsen-
den Rohstoff Holz und hat sich
auf dem mitteleuropäischen

Markt, mit dem Schwer punkt
Deutschland, Öster reich und
Schweiz, zu einem der führen-
den Maschinen- und Anlagen -
lieferanten entwickelt.  Mittler -
weile ist das Unter nehmen auch
zunehmend auf dem internatio-
nalen Markt zu finden, so wer-
den derzeit zum Beispiel Projekte
für Russland realisiert.
Das mittelständische Unterneh -

men verfügt über jahrelange Er -
fahrung und setzt mit seinen indi-
viduellen Lösungen Projekte jegli-
cher Größenordnung um. 
Projekte für kleinere Sägewerke

und Familienbetriebe, viele aus
der Region, sind nach wie vor ein
großer Aufgabenbereich und
diese Unternehmen wichtige
Kun  den für H.I.T.

Großprojekt Leimholzwerk

Ein Großprojekt wurde kürzlich
in Betrieb genommen – das mo -
dern ste Leimholzwerk Mitteleu -
ro pas mit Standort in Magdeburg.
Mit der von H.I.T. gelieferten

Anlagentechnik werden in die-
sem Werk auf innovative Art und
Weise Brettschichtholzträger her-
gestellt. Herzstück dieser Produk -
tion ist dabei die in Ettringen ent-
wickelte und patentierte Pressen -
technologie. 
Eben diese Pressen technik

kommt nun auch bei einem wei-
teren Großprojekt für die Herstel -
lung von Buchenfur nier schicht -

holz zum Einsatz. Dieses eben-
falls neue Werk wird zum Ende
des Jahres in Creuz burg errichtet.
Dabei werden nicht alle, für die

Realisierung solcher Projekte
benötigten Komponenten bei
H.I.T. hergestellt. Für die Anfer -
tigung spezieller Teile wird daher
eng mit Zulieferern aus der Re -
gion zusammengearbeitet.

Robotertechnologie 
für den Fertighausbau

Als innovatives Unternehmen
ist man bei H.I.T. immer auf der
Suche nach neuen Herausforde -

rungen und beschreitet neue
Wege, die eine effizientere Nut -
zung des Rohstoffes Holz ermög-
lichen. 
So wurden jüngst Systeme ent-

wickelt, die eine roboterunter-
stützte Herstellung von Fertig -
teilhäusern ermöglichen. 
Dieses Konzept wurde durch

H.I.T. im Mai diesen Jahres der
größten Holzfachmesse LIGNA in

Hanno ver präsentiert.

Ein motiviertes und 
kompetentes Team

H.I.T. beschäftigt in Ettringen
derzeit 70 Mitarbeiter, davon vier
Auszubildende, die sich in der
Aus bildung zum Konstruktions -
me chaniker und Elektroniker für
Betriebstechnik befinden. Das
Team realisiert die komplette
Projekt abwicklung von der
Planung bis zur Fertigung,
Montage und Inbetriebnahme.
Auch die Elek tro installation und
der Steue rungs bau erfolgen bei

H.I.T. im Haus. »Unser größtes
Potential sind unsere motivierten
und er fahrenen Mitarbeiter«, so
Ge schäfts führer Franz Anton.
Nur mit einem guten Team sei es
möglich, die Vielzahl an unter-
schiedlichen Projekten stets zur
Zufriedenheit der Kunden umzu-
setzen. »Aufgrund unserer stän-
dig wachsenden Marktposition
sind qualifizierte und kompetente
Fachkräfte bei H.I.T. sehr ge -
fragt.« 2013 feiert H.I.T. Fir men -

jubi läum und kann auf mittler-
weile auf 25 erfolgreiche Jahre
zurückblicken. 
Mit der langjährigen Er fahrung

und den ständigen Wei ter- und
Neuentwicklungen wird das
Unternehmen auch zu künftig
seine Position als führender Ma -
schinen- und Anlagenliefe ran ten
weiter ausbauen können.
Weitere Informationen zu H.I.T.

gibt es im Internet unter:
www.hit-maschinenbau.de.
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Konzeptroboterunterstützte Produktion von Fertigteilelementen für den Holzhausbau.      Fotos: H.I.T.
Die individuellen Anlagen werden in 3D konstruiert, die jeweiligen
Projektplanungen erfolgen in 2D.

H.I.T. auf der LIGNA in Hannover – weltweit die größte Holzmesse.

Das zur Zeit modernste Leimholzwerk Europas mit Standort in Magdeburg wurde von H.I.T. montiert.                                                                                                                        

Zukunftsweisende Konzepte und 
kundenorientierte Lösungen

H.I.T Maschinenbau GmbH + Co. KG - der richtige Partner für mehr Effizienz in der Holzbearbeitung


