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REDAKTIONELL

Im Mittelpunkt dieser Ausgabe des SCM-Magazins 
steht das Thema der technologischen Entwicklung. 
Hier berichten eine Auswahl von Firmen davon, die 

diese Entwicklung erprobt haben und die sich Maschi-
nen und Produktionssystemen anvertraut haben, die in 
der Lage sind den neuen Anforderungen nachzukom-
men und deren Wandel zu deuten.

In ihrer Rolle als Hersteller von fortgeschrittenen, tech-
nologischen Lösungen, befasst sich SCM ernsthaft mit 
dem Thema der technologischen Entwicklung. Damit 
sind das Engagement und die positive Spannung ge-
meint die zum Einsatz kommen, wenn es darum geht 
schlichtweg das gesamte Produktionssystem zu verbes-
sern. Welche Anforderungen werden heute von jenen 
gestellt die in der Branche der Holzverarbeitung tätig 
sind? Welche neuen Werkstoffe kommen in der Ein-
richtung- und Bauindustrie zum Einsatz? Was heißt es in 
Lösungen für eine 4.0 Version der Industrie zu investie-
ren? Und welche Zukunft steht schon in Aussicht wenn 
man die Produktionslogik und die Betriebsarten be-
trachtet? Die Unternehmensgeschichten von denen in 
dieser Ausgabe erzählt wird, befassen sich wie in einem 
mehrstimmigen Chor mit diesen Fragen und Antworten.

Es sind also Unternehmensgeschichten die im Wer-
degang ihrer Entwicklung verschiedene, wirtschaftliche 
Zustände durchgegangen sind, die in unterschiedlichen 
Bereichen tätig sind, die verschiedene Sprachen spre-
chen, doch trotzdem sind es alles Geschichten die 
einen einzigen, starken gemeinsamen Nenner haben, 
und zwar der Wille in die Technologien zu investieren. 
Und gerade diesen Technologien ist der Mehrwert, der 
Fortschritt, die bahnbrechende Wirkung, die Evolution 
schlichtweg zu verdanken.

Das SCM-Magazine  beginnt mit einer Titelgeschichte 
die keinerlei Einleitung benötigt und die über die au-
ßergewöhnlichen Leistungen eines Bearbeitungszen-
trums sofort einen Einblick bietet: die deutsche Firma 
Hasenkopf  hat die besonderen schallschluckenden 
Platten der  Elbphilharmonie in Hamburg  mit Hilfe 3 
Routech CNC-Bearbeitungszentren hergestellt.

Und dann die vielen anderen Geschichten die wie Auf-
nahmen davon berichten wie das Holz auf der ganzen 
Welt verarbeitet und umgewandelt wird: vom Auftrag 
für die chinesische Riesen-Fabrik Zhong Zhi Xi, bis hin 
zu renommierten, italienischen Einrichtungshäusern 
wie Natuzzi, Sandi Mobili, Fratelli Minotti, ATL Group; 
von den zwei österreichischen Giganten Internorm und  
Binderholz, wahre, weltweit führende Anhaltspunkte 
wenn es um den Bau von Holzstrukturen sowie Türen- 
und Fensterbau geht, bis hin zu den russischen Fir-
men die mit neuartigen Vorschlägen heranrücken wie 

Fabbrica Mirlachova und Shatura.
Und weiter entdecken wir die Leitmotive die von Mo-
beltre AS vertreten werden und die für den skandinavi-
sche Markt von so großer Wichtigkeit sind und die sich 
der innovativen, weitblickenden Produktion der spani-
schen Firma Garnica gesellen. Aus Frankreich stam-
men die Geschichten die von der Kultur der Vortref-
flichkeit und der Liebe zum Detail erzählen, wie zum 
Beispiel diejenige die vom Paneelen-Hersteller Joubert 
erzählt wird, ein führendes Unternehmen MC France 
im Türen- und Fensterbau, sowie die Erfahrungen im 
Automotive-Bereich von MDP. Shepley aus dem Verei-
nigten Königreich behauptet sich als Titelverteidiger 
des typischen englischen Stils wenn es um die Herstel-
lung von Türen und Fenster geht; aus den USA liefert 
stattdessen Superfici America ein starkes Vorbild wenn 
von gehobener Technologie in der Feinverarbeitung die 
Rede ist. Das gesamte Potential in der Branche des 
Holzbaus wird anhand zwei meisterlicher Geschichten 
erzählt: die große deutsche Firma Lignotrend die eine 
integrierte Scm Linie verwendet und die südtiroler Fir-
ma FAL die die Vorteile einer sechsachsigen interpolie-
renden Technologie zu Nutze macht um grenzenlose 
Freiheit bei der Verarbeitung zu haben. Mit einem 
Sprung tauchen wir kurz in die Welt des Schiffbaus mit 
dem italienischen Unternehmen Sforzi Teak unter, das 
die exklusivsten Schiffsdecken für die berühmtesten 
Jachten herstellt.

Doch ist nicht nur vom Holz in diesen Geschichten die 
Rede sondern auch von neuen Werkstoffen und siegrei-
chen, Umwelt bezogenen Herausforderungen wie die 
der italienischen Firma CMF Greentech, die Platten 
aus Hanf herstellt und wo das Lösungswort „intelligen-
te Automation“ lautet. Die schwedische Firma Dometic 
Seitz, die sich in der Expansion befindet, bietet Auto-
zubehör unter  dem Motto „Mobile Living“ an.

Bei all diesen Geschichten, gibt es auch eine die nicht 
nur auf die neue Technologie, sondern auch auf die 
Schönheit bedacht ist, wie die Bozener Firma Woodone 
die Holzbrillen mit einem besonderen Design herstellt; 
oder gar drei Unternehmen, die Firmen Wiehl, Brunner 
und Pahl die in Bingen, Mitten in Deutschland, Pro-
dukte entwerfen und gestalten dank der meisterlichen 
Leistung klassischer SCM Maschinen die eine perfekte 
Kombination zwischen Technik und leidenschaftli-
chem Handwerk bieten. Wir schließen mit dem Bericht 
der Firma Ciam die im Herzen der geistigen Schönheit 
Italiens (in Assisi -Umbrien), Kühltheken und Ein-
richtungen für das Gaststättengewerbe mit dem neuen, 
automatischen Magazin Flexstore herstellt und die eine 
derartige Liebe zum Detail aufweisen, dass hier die 
Harmonie und Schönheit der Schöpfung wahrhaftig 
zum Ausdruck kommen. Viel Freude beim Lesen!
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Der Vollständigkeit halber müssen in diesen Zusammenhängen auch 
noch die Schweizer Architekten Herzog & de Meuron sowie der japa-
nische Akustiker Yasuhisa Toyota erwähnt werden, die mit dem Zu-

sammenspiel von Raumgeometrie, Materialien und Oberflächenstruktur 
den exzellenten Klang in jedem Winkel des Saales sozusagen „angefacht“ 
haben.

Die Verkleidung des Innenraums wurde aus dem für dieses Objekt mo-
difizierten Werkstoff GIFAtec® des Herstellers Knauf Integral entwickelt: 
äußerst massiv und nicht brennbar, mit hohem Weißanteil. Insgesamt 
10.287 Elementen bilden die rund 6.000 m² umfassende „Weisse Haut“. 
Die im Auftrag des Ausbau-Spezialisten Peukert GmbH beauftragte Ha-
senkopf Industrie Manufaktur musste zum Herstellen der 3D-Oberflächen 
erstmal aufwendige 3D-Berechnungen anstellen und danach die CAD-Da-
ten in der AV in CNC-fähige Programme umwandeln. Anschließend wur-
den Makros für die beidseitige Bearbeitung der verleimten Gipsfaserplat-
ten erstellt. Die Frästiefen der unterschiedlichen Oberflächenstruktur in 
Form von rund 1.000.000 muschelförmigen Tälern liegen zwischen 5 
mm und 90 mm. 30.520 CNC-Programme mit 352.000.000 Program-
mzeichen waren für die rund 1,5 Mio. Laufmeter Fräsweg erforderlich, 
mehr als 1.000 diamantbesetzte Fräswerkzeuge mit 5.000 Schärfzyklen 
wurden hierfür abgenutzt. Ein weiterer besonderer Schwierigkeitsgrad war 
noch die sehr hohe Dichte des massiven Gipsfaserbetons selbst – und das 

HOMMAGE AN 
INTELLIGENZ  
UND KÖNNEN
Wenn Könner ihres Fachs zusammen arbeiten 
entsteht etwas Großes. In diesem Falle die 
sogenannte „Weisse Haut“, eine einzigartige 
Innenraumverkleidung im Konzertsaal der neuen 
Hamburger Philharmonie. Hergestellt auf drei 
CNC-gesteuerten Fünf-Achs-Bearbeitungszentren  
Routech „Chronos HT“ aus der SCM von der 
Mehringer Hasenkopf Industrie Manufaktur.

bei einer maximal zu bearbeitenden Plattenstärken von 180 mm (auf der 
Routech „Chronos HT“ können Teile mit bis zu 800 mm Werkstückhöhe 
bearbeitet werden).

Eigens für dieses Projekt wurden von Hasenkopf Industrie Manufaktur 
drei CNC-Bearbeitungszentren  Routech „Chronos HT“ angeschafft. Aus-
schlaggebend hierfür waren - unter anderem - auch die fünf gesteuerten 
Achsen. Gleichfalls die sehr stabile Ausführung der Portalbauweise sowie 
die großen Arbeitsbereiche auf kleinstem Raum. Plus eine optimale Zu-
gänglichkeit, was sich in besonderer Weise als vorteilhaft beim Beladen 
erwies. Somit war eine maximierte Vorschubgeschwindigkeit bei gerin-
gsten Toleranzen möglich - eine wesentliche Voraussetzung der bereits 
erwähnten Wirkung dieser außergewöhnlichen Innenraumverkleidung. 
Mit Qualitätsprotokollen wurden die einzelnen Arbeitsschritte von der Ha-
senkopf Industrie Manufaktur genauestens dokumentiert und auch kon-
trolliert. Die Zahl der fehlerhaften Einzelteile beschränkte sich letztendlich 
auf unter 20 Stück – das bei mehr als 10.000 komplexen Teilen mit jeweils 
verschiedener Oberflächenstruktur!

Text by (©Rudolf Bartl)
from the article published on HK-Magazin 03/2017
Photos by SCM/ Hasenkopf/ Christian Hohn
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30.520 CNC-Programme mussten für die rund 1,5 Mio. Laufmeter Fräsweg geschrieben werden für die beidseitige 
Bearbeitung. Die Frästiefen der muschelförmigen Täler liegen zwischen 5 mm und 90 mm.
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Teilansicht der  
Innenraumverkleidung im Konzertsaal.

HASENKOPF (DEUTSCHLAND)
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Drei CNC-gesteuerte Fünf-Achs-Bearbeitungszentren  Routech „Chronos HT“ aus der SCM Group waren 2550 Tage in zwei Schichten im Einsatz
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Die Elbphilharmonie bietet einen imposanten 
Anblick an exponierter Stelle im Hamburger Hafen.

HASENKOPF (DEUTSCHLAND)

COVER STORY
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Wohnzimmereinrichtungen, Sofas und Schlaf-
zimmermöbel her, die ausschließlich auf dem 
nationalen Markt über ein Netz von 800 Wieder-
verkäufern vertrieben werden. Zurzeit beschäftigt 
es etwa 3000 Angestellte; im Jahr 2015 konnte 
es einen Umsatz von etwa 68,000,000 Euro (zir-
ka 512,000,000 RMB) erzielen. Im Zuge eines 
von der lokalen Regierung ins Leben gerufenen 
Modernisierungsprojekts hat Zhong Zhi Xin 
2015 ein über 1 Millionen Quadratmeter großes 
Baugrundstück erworben, das in einem Industri-
epark in Luo'An in der Provinz von Anhui liegt. 
Das Projekt besteht aus der Realisierung eines 
kompletten Produktionsprozzes: Es umfasst eine 
Linie für die Herstellung der "typischen" Möbel 
aus Holzimitaten und gleichzeitig eine integrierte 
Linie für Herstellung von Möbeln aus Massivhol-
zplatten, mit der die Produktion diversifiziert wird. 
Das neue Werk stellt nur den ersten Schritt der 
gesamten Investition dar:  In der zweiten Phase, 
die innerhalb von 2017 abgeschlossen sein soll, 
ist die Installation von weiteren Maschinen für die 
Bearbeitung von Massivholzplatten vorgesehen.
Die SCM Group stand dem chinesischen Un-
ternehmen mit einer eingehenden Beratung bei 

Ende Oktober wurde der neue Produktions-
standort des bedeutenden chinesischen 
Möbelproduzenten Zhong Zhi Xin in 

Luo'An (China)  eingeweiht. Scm Group hat das 
Unternehmen bei der Planung und Wahl der 
Technologien für die Holzbearbeitung beraten, 
innerhalb eines Großauftrags im Wert von insge-
samt 4,6 Millionen Euro.

Zhong Zhi Xin ist ein auf dem chinesischen 
Markt führendes Unternehmen, das auf die Pro-
duktion von Möbeln im "European Style" spezia-
lisiert ist, für die in erster Linie Massivholz bzw. 
Massivholzimitate verwendet werden. Das in 
den 90er Jahren gegründete Unternehmen stellt 

Diese Referenz bestätigt die 
Rolle von SCM als Leader auf 
dem chinesischen Markt, wo es 
das Jahr 2016 voraussichtlich 
mit einem Wachstum von 
20% im Vergleich zum Vorjahr 
abschließen wird.

MITTE: Mr. Chen Hua Shui,
Gesellschafter von ZZX;

RECHTS Gianni Casadei,
Scm Group China General Manager;

LINKS: Marco Rampichini,
Scm Group APAC Regional Manager

ZHONG ZHI 
XIN FEIERT DIE 
EINWEIHUNG 
SEINES NEUEN 
WERKS, 

der Planung zur Seite, die von der Technischen 
Abteilung übernommen wurde und zum Ziel 
hatte, die Produktpalette des Unternehmens 
durch die Produktion von Massivholzmöbeln zu 
diversifizieren und gleichzeitig die maschinelle 
Ausrüstung für die Herstellung der traditionellen 
Produkte aus Massivholzimitat zu modernisie-
ren. Im Anschluss an die Beratung lieferte Scm 
alle Technologien für die Produktion, mit denen 
der neue Standort von Zhong Zhi Xin ausgerüstet 
ist: 14 Maschinen für die Plattenbearbeitung, 10 
Maschinen für die Massivholzbearbeitung und 
3 Lackierungslinien. Dank dieser Technologien 
wird es dem Unternehmen möglich sein, die 
Produktionsleistung zu erhöhen und die Qualität 
des Endprodukts zu stabilisieren.
Diese bedeutende Referenz bestätigt die Lea-
dership von Scm auf dem chinesischen Markt, 
auf dem es seit 2004 präsent ist. Sein Haupt-
quartier in Shenzhen ist der Logistik- und Pro-
duktionspol des Unternehmens und beschäftigt 
65 Angestellte. Dank seines großen Know-how 
und dem breiten Spektrum an angebotenen Lös-
ungen ist SCM imstande, sowohl großen Indu-
strieunternehmen als auch kleinen und mittleren 

ERSTER  
SCHRITT EINES 
GROSSAUFTRAGS 
VON 4,6 MILLIONEN EURO 
AN DIE SCM



ATL GROUP (ITALIA)

I NUOVI MATERIALI
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ZHONG ZHI XIN (CHINA)

Feier zur Werkseröffnung
in Zhong Zhi Xin,
Anhu-Provinz, 20.
Oktober 2016

MÖBEL
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Firmen Technologien für die Bearbeitung von Holz und anderen Materia-
lien zu liefern. Dabei handelt es sich um spitzentechnologische Lösungen, 
um Exzellenzen unter den Produkten 'Made in Italy'. Neben seinem Sitz 
in Shenzhen verfügt Scm über Ausstellungsräume und Verkaufsbüros in 
Shunde in der Nähe von Guangzhou, und in Peking, von denen aus es die 
anderen Territorien des großen Landes überwachen kann.

"Scm Group ist für den chinesischen Markt ein italienisches Exzellenzunter-
nehmen; wir sind im ganzen Land dafür bekannt, dass wir spitzentechno-
logische, absolut konkurrzenzfähige Lösungen vorschlagen können", kom-
mentiert Marco Rampichini, der Gebietsleiter APAC von Scm. "Durch die 
herausragenden Ergebnisse, die wir dieses Jahr erzielt haben, konnten wir 
diese Position noch festigen. Das Jahr 2016 werden wir voraussichtlich mit 



ATL GROUP (ITALIA)

I NUOVI MATERIALI
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einem Wachstum von 20% im Vergleich zum Vorjahr abschließen. Unsere 
Leadership betrifft die Bearbeitungszentren, die Kantenanleimmaschinen 
der Marke Stefani (für die China der größte Absatzmarkt weltweit ist), aber 
auch die Technologien, die für die Herstellung von Türen und Fenstern 
eingesetzt werden. Unser weit reichendes Know-how und die große Zu-
verlässigkeit, durch die sich unsere Lösungen auszeichnen, machen uns 

zum perfekten Player, um integrierte, flexible Fertigungslinien anzubieten, 
die eine hohe Produktivität gewährleisten und den Anforderungen des chi-
nesischen Marktes mit seinen steigenden Arbeitskosten gerecht werden." 

MÖBEL - ZHONG ZHI XIN (CHINA)
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SHATURA: 
EINE LANGE 
GESCHICHTE 
MIT EINER 
GLÄNZENDEN 
ZUKUNFT

Das Unternehmen wurde 1961 gegründet 
und ist heute Leader auf dem russischen 
Möbelmarkt. Seit den 90er Jahren verbindet 
Shatura eine solide Partnerschaft mit SCM, die 
sich mit der Installation der Kantenanleimlinie 
Splitter im Jahr 2013 weiter gefestigt hat. Die 
ausgezeichnete Beziehung zur Stadt Rimini hat 
2017 zur Entstehung eines erfolgreichen Co-
Marketing-Projekts geführt.
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Die Marke Shatura hat über Jahrzehnte die Geschichte der Sovietu-
nion, und später Russlands, begleitet. Es ist ein lange Geschichte, 
die im Jahr 1961 mit der Produktion des ersten Loses von Schränk-

en beginnt, um dann alle jüngeren Entwicklungsphasen dieser großen 
Nation zu durchlaufen, von den dramatischen bis zu den faszinierenden. 
Shatura hat die Planwirtschaft und den keimenden Kapitalismus der neu-
nziger Jahre kennengelernt; heute ist sie als Aktiengesellschaft organisiert 
und nicht nur Marktführer unter den Möbelherstellern in Russland, son-
dern auch eines der größten Unternehmen des Landes.
Shatura produziert Möbel für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer, 
Küchen, Bad- und Büromöbel, die für die Ausstattung von Wohn- und 
Büroräumen und für Hotels bestimmt sind. Außerdem werden Matrat-
zen, Tische, Stühle und Sofas mit der Marke Shatura verkauft.

Seit 2004 stellt Shatura auch Rohspanplatten und Laminat in ihrem 
Werk her. Die Produktion deckt alle Notwendigkeiten des Unternehmens 
ab und erlaubt es ihm, dieses Produkt, das mit einer exklusiven Tech-
nologie hergestellt wird, anderen Kunden zu verkaufen. Shatura wurde 
nach der Stadt in der Region von Moskau benannt, in der sich die zahl-
reichen Werkgebäude des Konzerns befinden. Im Jahr 2003 vergrößert 
sich das Unternehmen mit der Übernahme von EMK, das in Balakovo in 
der Region von Saratov seinen Sitz hat. Der Hauptvertriebskanal ist ein 
beeindruckendes Netz aus 500 Geschäften, die als Franchise-Nehmer 
sowohl im Gebiet der Russischen Föderation als auch in den aus der 
ehemaligen Sovietunion hervorgegangenen Nachbarländern tätig sind.

Shatura ist also ein Unternehmen von imposanter Größe, das sich na-
türlich der besten Technologien bedient, die auf dem Markt erhältlich 
sind. Kein Zufall also, das schon seit den 90er Jahren eine intensive 
Zusammenarbeit mit SCM entstanden ist. Im Werk des Unternehmens 
sind zahlreiche Maschinen von SCM installiert. Diese Partnerschaft hat 
sich mit der Installation der Kantenbearbeitungslinie Splitter für die 
Produktion von schmalen Platten mit Kantenbesäumung weiter gefe-
stigt. Der Entscheidung zum Kauf der Fertigungslinie ging eine Phase 
der akkuraten Vorbereitung voraus: Erst nachdem die russischen Tech-
niker die Vorschläge der wichtigsten Hersteller im Sektor der Maschinen 
für die Holzbearbeitung untersucht und getestet hatten, fiel die Wahl auf 
die Maschinen der SCM Group. Die Partnerschaft wird auch in Zukunft 
fortbestehen, denn die Zusammenarbeit zwischen den Technikern von 
Scm und denen von Shatura war in allen Phasen, die der Entscheidung 
zum Kauf der Anlage folgten, optimal und für beide Parteien von Erfolg 
gekrönt.
Die Fertigungslinie Splitter ist eine High-End-Lösung, die für höchste 
Produktionsstandards konzipiert wurde. Dank ihrer außergewöhnlichen 
Leistungsfähigkeit ermöglicht sie eine Produktion von bis zu 60 Platten 
in der Minute, die komplett kantenbearbeitet und gebohrt werden. Die 
gewährleistete Durchschnittsmenge entspricht 40 Platten pro Minute 
im Auslauf. Das alles wird mit einer Fertigungslinie mit geringen Ab-
messungen erzielt (sie ist etwa 60 Meter lang), für die keine neue Halle 
gebaut werden musste.

Dank dieser Produktionslinie konnte Shatura ihre Produktivität verdoppeln, denn aus 
jedem partiell bearbeiteten Werkstück werden zwei Endprodukte gefertigt. Jede Platte 
wird zunächst längs und quer geschnitten, wobei eine große Vielfalt an Abmessungen 
möglich ist; dann wird die Bearbeitung automatisch fortgesetzt, indem die Werkstücke 
umgedreht und an den Kanten besäumt werden, an denen der Schnitt durchgeführt 
wurde. Am Ende sind die Platten bereit für die Zusammensetzung bzw. Verpackung.
Außerdem konnte Shatura dank der Investition in diese Fertigungslinie die Vo-
lumen der beförderten Materialien um 2/3 reduzieren. Die Linie kann von einem 
einzigen Bediener betrieben werden; in der Regel werden allerdings zwei Bediener 
eingesetzt, um die Maschine, die mit einem sehr hohen Produktionsrythmus arbei-
tet, komplett unter Kontrolle zu halten.

SHATURA (RUSSLAND)

MÖBEL
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Ein technisches Wunder, das aus der engen Zusammenarbeit der Techniker 
der italienischen Firma mit den russischen Kollegen entstanden ist - schon 
bei den ersten Schritten, als das Gebäude, in dem die Linie installiert werden 
sollte, mit einer neuen Belüftungs- und Absauganlage und einer Luftaufberei-
tungsanlage ausgestattet wurde, arbeiteten die Techniker Seite an Seite. Die 
Fertigungslinie Splitter ist durch eine Kabine geschützt, die den Geräuschpeg-
el und die Staubemission reduziert.

Die Anlage setzt sich der Reihe nach aus folgenden Komponenten zusam-
men: eine Ladebrücke Mahros Brush D/CSL mit zwei Stationen und mecha-
nischen Trennern, ein Spalter mit NC-Steuerung Celaschi Modul T4, der die 
Platten quer und längs spaltet und der Transfer-Austausch-Station zuführt, 
wo die links eingelaufenen Platten nach rechts und umgekehrt verschoben 
werden, eine Kantenbesäummaschine Stefani Evolution SB und eine Entlade-
brücke Mahros Brush D/SSL, die den Produktionszyklus beendet.

Die Linie erreicht eine Produktionsgeschwindigkeit von 40 Metern in der Mi-
nute und kann Platten bearbeiten, die bis zu 2,5 Meter lang und bis zu 900 
Millimeter breit sind.
Sie ist mit einem System für die Qualitätskontrolle ausgestattet, das ausgelöst 

wird, wenn die Bearbeitung eines neuen Loses startet. Eine Testplatte dient 
als ‚Opfer‘, um  die Bearbeitungsphasen der Aufteilung, Besäumung und 
Kantenanleimung zu testen. Wenn alle Schritte fehlerfrei durchgeführt wur-
den, startet die Großserienproduktion.
Die Fertigungslinie wird von dem integrierten Supervisor- und Steuersystem 
"Watch Line" von SCM komplett verwaltet. Die Texte der graphischen Schnit-
tstelle sind in russischer Sprache und die Bearbeitungsprogramme werden 
mithilfe von Barcodes automatisch abgerufen.
Das Beladesystem funktioniert ohne Unterbrechungen, denn es bietet die 
Möglichkeit, neue Stapel gleichzeitig zu laden. Am Einlauf der Linie können 
Plattenstapel mit einer maximale Nutzhöhe von 1600mm und bis zu 6 Platten 
in mehrfacher Längs- und doppelter Querzusammenstellung geladen wer-
den. An der Entladestation können Stapel mit unterschiedlichen Längs- und 
Querkonfigurationen auf automatisch zugeführten Betriebsplatten erzeugt 
werden.
Der Loswechsel erfolgt bei "leeren Maschinen", also ohne die Notwendigkeit, 
die ganze Fertigungslinie leerzufahren.

Sowohl der Spalter Celaschi als auch die Kantenbesäummaschine Stefani 
sind Hochleistungsmaschinen. Die Stefani ist mit einem speziellen Abrun-
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daggregat für PVC-Kanten ausgestattet, das bei hohen Geschwindigkeiten 
arbeiten kann, sowie mit einem Fräsaggregat, um auf bestimmten Abständen 
zu den Werkstückkanten unterschiedliche Nuten sowohl horizontal als auch 
vertikal auszuführen. Sobald die Platten die Entladebrücke erreicht haben, 
werden sie eingesammelt und in vorkonfigurierten Zusammenstellungen ent-
laden. Sie sind jetzt für den Transport zu den nächsten Abteilungen für den 
Zusammenbau und die Verpackung bereit.

Die Liste der Funktionen, die die Fertigungslinie Spalter-Kantenbesäumm-
aschine ausführen kann, ist so gut wie endlos, was die Lösung zum typi-
schen Beispiel für eine hohe Produktivität macht, die Hand in Hand mit 
gehobenen Qualitätsstandards geht.

Zwischen Shatura und Rimini, dem Hauptsitz von SCM, besteht eine enge 

Bindung, und im Laufe der Jahre wurden wichtige Kontakte mit der Stadt 
geknüpft, die schon seit jeher ein bevorzugter Ferienort der russischen Be-
völkerung ist.
Dieses freundschaftliche Verhältnis hat sich im Jahr 2017 noch gefestigt, als 
eine gemeinsame Co-Marketing-Aktion des russischen Unternehmens und 
der Gemeinde Rimini ins Leben gerufen wurde. Shatura hat eine Produktli-
nie mit dem Namen 'Rimini' entworfen und 700.000 Kataloge davon an die 
russischen Familien geschickt; in sämtlichen Verkaufsstellen "Shatura" sind 
Videos, Postkarten und Plakate ausgestellt, die das touristische Angebot der 
Stadt an der romagnolischen Riviera präsentieren.

Text und Bilder von Evgeny Kukushkin, editor in chief Woodworking News 
newspaper
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Andrey Mirlachov, Inhaber von Fabbrica Mirlachova mit 
Boris Chernyshev, Scm Group Russia General Manager

FABBRICA 
MIRLACHOVA: 
DAS RUSSLAND, 
DAS VORWÄRTS 

KOMMT
Die exemplarische Geschichte von Andrey Mirlachov, dem 

Selfmademan, der ein Vorzeigeunternehmen gründete, das 
heute 250 Angestellte für die Herstellung von modernen, 

qualitativ hochwertigen Möbeln beschäftigt.  Ein Mann mit 
klaren Vorstellungen: "Bei der Technologie möchte ich nur das 

Beste" - wer konnte da in Frage kommen, wenn nicht SCM! 
Bei FM ist eine "Zelle" installiert, die konzipiert wurde, um 

Qualität und Flexibilität zu gewährleisten. Das Unternehmen 
trägt den Namen seines Gründers, wie es die russische 

Tradition möchte: "Mit dieser Entscheidung habe ich mir die 
Möglichkeit versagt, hässliche Möbel herzustellen..."



23

FABBRICA MIRLACHOVA (RUSSLAND)

Die Lebensgeschichte von Andrey Mirlachov 
und sein Werdegang als Unternehmer  spie-
geln die Entwicklung des "neuen" Russlands 

wider, das in die Rolle einer stolzen Protagonistin 
der globalisierten Welt zurückgekehrt ist. Der 
junge Andrey beendet 1995 seinen Militärdienst 
und findet sich in einem Russland wieder, das 
sich völlig verändert hat. Die freie Marktwirtschaft 
entfaltet sich, ein chaotischer Kapitalismus fasst 
Fuß. Mirlachov tritt mit unzähligen kleinen Jobs 
ins Arbeitsleben ein, um schließlich - fast wie ein 
Zeichen des Schicksals - als Schreiner bei einem 
Möbelfabrikant, der Sofas herstellt, fest angestellt 
zu werden. Diese Erfahrung ist "seine Universi-
tät". Bearbeitungszentren gab es damals noch 
nicht, die Platten wurden auch nicht getrocknet 
und spritzten Wasser nach allen Seiten ab. Es 
war die Zeit, die als "Epoche der Montage in der 

Garage" bezeichnet wird. Die Nachfrage hingegen 
war stark, die Leute standen Schlange, um neue 
Möbel zu kaufen, und die Unternehmen machten 
enorme Umsätze. Andrey wird erst Vorarbeiter, 
dann Abteilungsleiter, und alles scheint sich be-
stens zu entwickeln, bis 1998 der Markt infolge 
seiner Einbindung in die globalisierte Wirtschaft 
zusammenbricht. Die Fabrik muss schließen, 
alle Angestellten werden nach Hause geschickt. 
Mirlachov gibt nicht auf: Mit Vertrauen auf seine 
Erfahrung stürzt er sich kopfüber in ein neues 
Unternehmen. In Udmurtia, neun Kilometer von 
Izhevsk entfernt, mietet er eine Abteilung einer stil-
lgelegten Möbelfabrik, in der noch die Maschinen 
stehen, und startet die Produktion von Sofas. Im 
Jahr 1999 kommt sein erstes Kind zur Welt und 
gleichzeitig entsteht das erste eigene Produkt: Eine 
Schlafcouch mit Gleitmechanismus für Kinder, die 

heute immer noch hergestellt wird und den Na-
men von Andreys Sohn trägt: "Dania".

Das Produkt hat Erfolg und man beginnt, an eine 
richtige Firma zu denken. Im Jahr 2000 übernimmt 
Andreys Vater als erster Angestellter des Unterneh-
mens die Verwaltung der Speditionen, gefolgt von 
Andreys Schwester, die von Kindergärtnerin zur 
Leiterin der Nähabteilung wird. Andreys Frau tritt 
ebenfalls in die Firma ein, und 2004 übernimmt 
sein Cousin die Rolle des Geschäftsführers.  Ein 
typisches Familienunternehmen also, das im Jahr 
2005 "Fabbrica Mirlachova" getauft wird. Die 
Entscheidung für diesen neuen "Brand" ist Andrey 
schwer gefallen, denn eigentlich hielt er es für un-
bescheiden, der Firma seinen Namen zu geben. 
Ein Freund von ihm insistierte jedoch: "Mit deinem 
Namen wirst du persönlich verantwortlich für die 

MÖBEL
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Qualität des Produkts, seit Jahrhunderten haben 
sich die Produzenten in Russland für diesen Weg 
entschieden". Andrey lässt sich überzeugen und 
macht heute noch Scherze darüber: "Mit dieser 
Entscheidung habe ich mir die Möglichkeit versagt, 
Möbel mit schlechter Qualität herzustellen!".
So entstand in Udmurtia ein Unternehmen, das 
heute 250 Angestellte beschäftigt und Schränke, 
Wohnzimmereinrichtungen, Betten und Küchen 
mit ausgefallenem Design produziert. Mit exklu-
siven Stoffen, authentischen Kombinationen und 
lebhaften Farben wendet es sich an die aktiven, au-
fgeschlossenen jungen Leute, die der dynamischste 
Teil der Gesellschaft im "neuen" Russland sind. Die 
Möbel werden in gepflegten, leicht montierbaren 
Kits geliefert. Das Unternehmen hatte sich von An-
fang an klare Leitlinien gegeben: Aufgrund seiner 
vergangenen Erfahrungen macht Mirlachov bei 
der Technologie keine Abstriche und möchte nur 
das Beste. Deshalb hat er sich an die führenden 
Hersteller des Sektors gewandt, um nach den inno-

vativsten, für seine Produktion optimalen Maschi-
nen zu suchen. Die Wahl fiel auf die Lösungen von 
SCM. Andrey erklärt, dass er oft auch von seinen 
Kollegen kritisiert wird, weil er so darauf 'fixiert' ist, 
Maschinen mit Spitzentechnologie zu verwenden. 
"Anfangs konnten wir die Lösungen, die uns zur 
Verfügung standen, vielleicht nicht zu 100% nut-
zen, aber ich hatte immer vor Augen, dass es sich 
um eine Investition in die Zukunft handelte, die uns 
das nötige Wachstumspotential bieten sollte.  Ich 
war der Erste in Udmurtia, der eine Nesting Ma-
schine, eine Bohrmaschine, eine Steppmaschine, 
ein Bearbeitungszentrum für die Plattenaufteilung 
gekauft hat.  Die anderen denken jetzt erst an diese 
Technologien, während ich sie schon seit Langem 
voll nutze und bereits an die nächsten Schritte den-
ke". Ein weiterer Aspekt ist für die Entscheidungen 
von Mirlachov ausschlaggebend: Die Maschinen 
müssen nicht nur funktional, sondern auch schön 
sein. Seines Erachtens ist die Ästhetik in einem Un-
ternehmen sehr wichtig. Aus diesem Grund ist die 

Fabbrica Mirlachova, die sich über ein zwei Hektar 
großes Areal erstreckt, ein Modellunternehmen, in 
dem industrielles Design zur Anwendung kommt, 
alles sauber sein muss und die Beschäftigten mit 
Freude und in Sicherheit in einem komfortablen 
Umfeld arbeiten. Die Maschinen von SCM sind fe-
ster Bestandteil dieser "schönen Fabrik".
Bei der Entscheidung, sich SCM anzuvertrauen, 
waren menschliche und professionelle Aspekte 
ausschlaggebend. SCM Italien hat Andrey mehr-
mals zu sich eingeladen, um vor dem Kauf die 
Maschinen in Betrieb zu sehen, und es entstand 
eine Freundschaft mit Boris Chernichev, dem Leiter 
der SCM Filiale in Russland. Der Maschinenpark, 
der bei FM zum Einsatz kommt, ist beeindruckend. 
In die Sublimationsdrucker für die Stoffe wurden 
beträchtliche Summen investiert. Das "Herz" des 
Unternehmens ist jedoch die Abteilung für die 
Holzbearbeitung.  Hier sind fünf SCM Maschinen 
in Betrieb, die alle den hohen Anforderungen der 
Produktion gerecht werden. 2011 wurde die erste 
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Maschine gekauft, eine Bohrmaschine mit nume-
rischer Steuerung Morbidelli Cyflex F900, 2015 
gefolgt von vier innovativen und wichtigen Lösung-
en: eine Plattenaufteilsäge Gabbiani Galaxy, eine 
Kantenanleimmaschine Stefani Solution Md, eine 
Kantenanleimmaschine Olimpic S1000 und eine 
Bohrmaschine Morbidelli Uniflex. Gemeinsam 
ergeben sie eine flexible Fertigungslinie, die eine 
hohe Produktivität bietet. Im ersten Arbeitsgang lau-
fen die Platten (sowohl MDF als auch Spannholz) 
durch die Plattenaufteilsäge Gabbiani mit Plattform, 
die eine präzise, gratfreie Bearbeitung gewährleis-
tet. Anschließend kommen zwei Kantenanleimma-
schinen zum Einsatz: Die Olympic ist für die Platten 
zuständig, an die Kanten mit einer Dicke von mehr 
als 1mm geklebt werden müssen, denn sie ist mit 
einem Abrundaggregat ausgestattet und arbeitet 
mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 18 Metern 
in der Minute. Die Kantenanleimmaschine Stefani 
Solution hingegen arbeitet mit einer Vorschubge-
schwindigkeit von 25 Metern pro Minute und dient 
ausschließlich zum Anleimen von schmalen Kan-
ten. Auf diese Weise wird die maximale Effizienz des 
technologischen Prozesses gewährleistet.
Die letzte Phase ist die Bohrung. Hier sind eine 
Morbidelli Cyflex und eine Morbidelli Uniflex im 
Einsatz, zwei Maschinen, an denen das aktuelle 
Bearbeitungsprogramm augenblicklich geändert 

werden kann und somit die Herstellung von Einzel-
chargen möglich ist.
Uniflex ist das Bearbeitungszentrum für Bohrarbei-
ten, das höchste Produktivität gewährleistet und im-
stande ist, an zwei Platten gleichzeitig einzugreifen - 
eine echte Lokomotive in dieser Abteilung, während 
die Cyflex einzelne Werkstücke der Losgröße 1 bzw. 
kleine Werkstücke bearbeitet. Das Unternehmen 
produziert Losgrößen von 1 bis 300 Stück. Dank 
der Technologien mit NC-Steuerung stellt Fabbri-
ca Mirlachova qualitativ hochwertige Produkte her, 
ohne auf eine große Flexibilität in der Produktion 
verzichten zu müssen: Sie kann den  Produktion-
styp jederzeit schnell ändern oder die Anzahl der 
Lose je nach Nachfrage erhöhen oder reduzieren.
 Sobald die Werkstücke aus der Produktionslinie 
ausgelaufen sind, werden sie nachgearbeitet und 
gesäubert, in Kits zusammengestellt und der auto-
matischen Verpackungsmaschine zugeführt.
Der Kampf auf dem globalen Markt ist unerbittlich, 
aber Andrey Mirlachov akzeptiert das ohne Ein-
schränkungen und mit großem Mut. "Unser Motto ist 
Qualität: Jedes Teil der Möbel, die wir herstellen, ist 
mit unserem Markennamen gekennzeichnet. Unse-
re qualitativen Merkmale werden uns auch von un-
seren deutschen und italienischen Freunden aner-
kannt, wer weiß, ob wir nicht eines Tages auch diese 
Märkte erobern können - ich bin zuversichtlich!".

MÖBEL - FABBRICA MIRLACHOVA (RUSSLAND)
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Håvar Tandstad, Inhaber der Firma Møbeltre AS, gründete 
sein Unternehmen vor 16 Jahren in Straumgjerde, ein nor-
dwestlich von Oslo gelegenes Dorf, wo der Fitjavatnet See in 

den Sykkylvsfjorden  mündet. 
Bei Møbeltre sind durchschnittlich 24 Arbeiter angestellt und die Firma 
stellt Möbelteile für norwegische Unternehmen her deren Produkte ausge-
sprochen erfolgreich sind.

Håvar Tandstad weiß also genau wo es lang geht wenn von Marktdynamik 
die Rede ist. So hat er zum Beispiel gezielt den Trend der letzten Jahre 
bei seinen Kunden vorausgesehen: die Firmen haben keine Großaufträge 
für standardisierte Teile mehr erteilt sondern immer  mehr nach kleinen 
Posten mit einer diversifizierten Produktion gefragt, die eine gehobene und 
kundenspezifische Maschinenproduktion erforderlich machte. Bei diesen 
veränderten Marktbedingungen kann Håvar's Ansatz mit einem Wort zu-
sammengefasst werden: Anpassungsfähigkeit.

EINE 
LIEBESAFFÄRE 
DIE MIT SCM  
ZWISCHEN 
DEN FJORDEN 
BEGANN
Håvar Tandstad, ein industrieller Unternehmer, 
hat 16 Jahre lang ausschließlich nur SCM Group 
Maschinen verwendet und war einer der ersten 
Käufer des Modells Morbidelli Author M100: 
„Diese Maschine kommt meinen Anforderungen 
nach einer flexiblen Produktion entgegen und ist 
zeit- wie platzsparend." Seine Firma, die auch 
Verpackungsboxen für Flüchtlingszelte herstellt, 
ist im ständigen Wachstum.

Seine Firma muss in der Lage sein in kürzester Zeit kleine Posten herstel-
len zu können die sich zudem auch noch oft ändern, manchmal sogar 
täglich. Um dieses Problem anzugehen ist er auf Technologie der neusten 
Generation angewiesen und dies ist der Grund warum der norwegische 
Unternehmer sich immer auf SCM Produkte verlassen hat.

Håvar erklärt dies gut: „Wir werden aufgefordert, immer mehr kunden-
spezifische Produkte zu produzieren, und die Lieferzeiten werden immer 
kürzer. Unsere Firma liefert hochqualitative Produkte und dies kann auch 
nicht anders sein, angesichts der hohen, norwegischen Arbeitskosten. 
Qualitativ minderwertige Erzeugnisse werden von norwegischen Firmen 
aus dem Ausland bezogen. Wir pflegen eine Eins-zu-Eins-Beziehung zu 
unseren Kunden, jeder von ihnen hat seine speziellen Anforderungen und 
wir sind in der Lage diesen Bedürfnissen mit unseren Produkten gänzlich 
nachzukommen“. 

Håvar Tandstad 
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MØBELTRE AS (NORWEGEN)

MÖBEL
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Møbeltre arbeitet hauptsächlich mit Sperrholzplatten, aber auch mit Brett-
schichtholz (also geleimt und laminiert) und geleimtem Kiefernholz das so 
stark wie Massivholz ist. Die Produktion befasst zur Zeit mit der Herstellung 
von Teilen für hochwertige Stühle die in einem Holzcontainer ausgeführt 
werden der selber ein hochwertiges Produkt darstellt.

In den letzten Jahren hat sich Håvar Tandstad auch auf ein besonderes 
Erzeugnis konzentriert der einen starken Auftragseingang verzeichnet hat. 
In der Tat stellt Møbeltre nun Sperrholzkisten zum Verpacken von Flüchtl-
ingszelten her. Wie Håvar behauptet: „Wenn Sie im Fernsehen Flüchtling-
slager in ganz Europa aus dem Boden schießen sehen, sollten Sie wissen, 
dass ein Teil von dem was Sie sehen aus meiner Firma stammt."
Das Sperrholz das übrigens für diese Kisten verwendet wird, kommt aus 
der Ukraine und auch in diesem Fall hat die schwierige internationale Lage 
zu einer Preissteigerung geführt. 
Neben der Holzverarbeitung, stellt Møbeltre einige Plastikbestandteile her 
für verschiedene Firmen die danach fragen.
Håvar führt seine Erzeugnisse nicht direkt aus sondern gibt sie an Firmen 
ab die sich im wesentlichen um den Export kümmern, insbesondere nach 
anderen skandinavischen Ländern, Deutschland, den USA, Japan und 
China.
Die Verbindung zwischen Håvar Tandstad und SCM ist weit mehr als nur 
eine gute Beziehung. In der Tat ist es eine unzerrütbare Ehe.
In der Firma kommen jetzt drei SCM Record NS Maschinen, eine Sigma 
Holzbalkensäge und eine Olimpic Kantenanleimmaschine zum Einsatz, 
neben einer Reihe an klassischen Minimax Maschinen.
Håvar Tandstad war einer der ersten Kunden der ein Morbidelli Author 
M100 Bearbeitungszentrum erstand.
Wie es bei anderen großen Liebesgeschichten der Fall ist, kann man den 
genauen Grund der den Anstoß zum Verhältnis zwischen Håvar und SCM 
gab, schwer nachvollziehen.  „Ich weiß nicht warum ich die erste SCM 

Maschine kaufte als ich meine Firma gründete. Vielleicht weil sie schon in 
der Branche bekannt war, ich kann mich an den eigentlichen Grund nicht 
erinnern. Ich weiß aber warum ich mich nie anderswo umgeschaut habe: 
die Maschinen haben immer perfekt gearbeitet."
Unter anderem, hebt der norwegische Unternehmer die gehobene tech-
nologische Qualität der SCM Produkte hervor: „Die Arbeitskosten sind 
in Norwegen ziemlich hoch und das ist der Grund warum es für uns von 
allergrößter Wichtigkeit ist uns auf technologisch fortschrittliche Maschine 
verlassen zu können die tatsächlich in der Lage sind Einsparungen bei spe-
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zifischen Kosten zu erreichen. Im vergangenen Herbst habe ich auch einen 
Roboter gekauft der uns nun in vielen Arbeitsvorgängen hilft."
Umweltverschmutzung ist ein Thema das in Norwegen großes Interesse 
erweckt: „Wir haben strenge Gesetze zum Schutz der Umwelt und auch 
in diesem Fall gibt uns die Maschinentechnologie die Möglichkeit uns in 
Ruhe unserer Arbeit widmen zu können. Selbiges gilt auch für Verarbei-
tungsreste da wir diese auf ein Minimum reduzieren konnten.  Das einzige 
Problem beim Arbeiten in unseren Breitengraden sind die Heizungsko-
sten. Glücklicherweise haben wir keine Energieprobleme in Norwegen 
doch unternimmt unsere Industrie weiterhin jede Anstrengung um eine 
unnötige Ressourcenverschwendung zu vermeiden."
Wenn man Håvar Tandstad nach dem Trend der Zukunft anspricht, hat er 
keine Zweifel: „All jenen die sich nicht um die Entwicklung und Implemen-
tierung neuer Technologien kümmern, stehen in Zukunft Probleme bevor. 
Technologisch rückständige Firmen werden keinerlei Überlebenschance 
haben. Die technologische Fortentwicklung ist unabdingbar wichtig und 
wird es in Zukunft um so mehr sein.“

Seine Firma befindet sich derzeit in einer Wachstumsphase und gerade 
deswegen hat Håvar Tandstad beschlossen eine Morbidelli Author Ma-
schine zu kaufen: „Das neue fünf-Achsen Bearbeitungszentrum sorgt 
für Kosten- und Zeiteinsparung bei der Produktion. Dieses neue Bearbei-
tungszentrum  bedeutet einen großen Schritt voran weil es einfach in der 
Anwendung und intuitiv ist. Außerdem habe ich mehr Produktionsfläche 
zur Verfügung weil kein Perimeterschutz notwendig ist und der Bediener 
kann sich frei um die gesamte Maschine herum bewegen" .

Von grundlegender Bedeutung ist auch das Verhältnis von Håvar Tand-
stad zu Bergsli, der norwegische Händler von SCM: „Unter uns sprechen 
wir auf Norwegisch und Lösungen zu finden ist somit einfach wenn es um 
Probleme geht mit denen sich meine Firma befassen muss. Das Verhältnis 
zu SCM ist hervorragend, mit Antworten die stets und sofort parat sind und, 
was um so wichtiger ist, die Maschinen haben nie besondere Störungen 
gehabt, haben immer problemlos gearbeitet und sind absolut zuverlässig."

MÖBEL - MØBELTRE AS (NORWEGEN)

von link: Dag, SCM-Händler Bergsli; 
Diego Sartini, SCM area manager; Havar Tandstad.
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ATL GROUP, 
MEISTER DES 
KOMFORT UND  
DER ITALIENISCHEN 
ELEGANZ!

Man sagt manchmal, Unternehmen seien 
das Spiegelbild derjenigen, die sie ge-
gründet haben und verwalten - das offene 

Lächeln, mit dem uns Franco Tartagni empfängt, 
bestätigt diese tiefe Wahrheit. Eine riesige Werkan-
lage von über 45.000 Quadratmetern, in der alles 
organisiert, gepflegt, sogar behaglich ist… im wahr-
sten Sinne des Wortes eine Fabrik, die zu lächeln 
scheint. Sicher, Probleme gibt es immer, Dinge, die 

Wirklich beeindruckend. Es 
kommt nicht oft vor, dass man 
eine Produktionslinie sehen 
kann, die 1200 Sofas am Tag 
hervorbringt! Noch dazu nach 
klaren Regeln: Qualität bis 
ins kleinste Detail, maximale 
Sicherheit. Mehr als zwanzig 
Jahre Partnerschaft mit SCM.

zu verbessern, Antworten, die zu geben wären - 
aber der Eindruck ist absolut positiv: Dieser Ort ist 
wirklich schön!
Wir befinden uns im Sitz der Firma Atl in Faenza, 
einem echten Koloss im Sektor der Produktion 
von Polstermöbeln: 82 Millionen Euro Umsatz 
im Jahr 2016. Franco Tartagni ist einer der Gründ-
erväter dieses Unternehmens. Er kann auf einen 
langen Weg zurückblicken, der von Kompetenz 
und Leidenschaft geprägt und von dem Wunsch 
gekennzeichnet ist, etwas Gutes für sich und für 
die andern zu tun, dem Willen, immer noch ein 
Stückchen weiterzugehen....
"…Ausdruck unserer 40-jährigen Firmenge-
schichte", sagt uns Herr Tartagni zufrieden. "Mein 
Sozius Luciano Garoia und ich haben im Jahr 1976 
entschieden, uns selbstständig zu machen. Wir 
befinden uns hier im Herzland der Produktion von 
Polstermöbeln, und wir beide arbeiteten damals für 
eine Firma, die Polyurethan für Polsterungen ve-
rarbeitete. Es waren Jahre, in denen es an Arbeit 
nicht fehlte, und viel Mut gehörte nicht zu unserer 
Entscheidung, das muss ich zugeben... Zu unserer 
großen Freude entschieden einige unserer Kolle-
gen, sich mit uns in dieses Abenteuer zu stürzen, 
und am Ende waren wir zu elft, plus zwei jungen 
Mädchen, die noch nicht mal alt genug waren, 
um Gesellschafterinnen zu werden. So wurde die 
Kooperative Cipes geboren, mit mir und Garoia als 
Geschäftsleiter. Seitdem sind viele Jahre vergangen 
und es ist viel Wasser den Fluss hinuntergeflossen 
- aber Garoia ist immer noch ein Pfeiler des Kon-
zerns Atl, von dem er 30% besitzt.
Das erste Jahr war schrecklich, unter anderem, 
weil wir befürchteten, jemand könnte uns imitieren 
und dadurch Unruhe stiften in einem unterneh-
merischen Kontext, der eindeutig "traditionell" ge-
prägt war. Wir haben durchgehalten und konnten 
die ersten Kunden in der Gegend von Forlì finden. 

Franco Tartagni, Gründer und Gesellschafter
der Atl Group
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Langsam ging es bergauf, was wahrscheinlich 
auch unserer Erkenntnis zuzuschreiben war, dass 
wir schneller als andere die Bedeutung eines sehr 
guten Kundendienstes begriffen hatten.
Die Nachfrage war stark und die Polstermöbelfab-
riken mussten sich auf ihre Arbeit konzentrieren, 
indem sie die Bearbeitungen stromauf im Her-
stellungsprozess auslagerten: Im Laufe der Jahre 
haben wir gelernt, alles zu machen und unseren 
Kunden Gestelle zu liefern, die nur noch gepol-
stert werden mussten. Wir kauften zwei Schrei-
nereibetriebe, die heute beide zu unserem Sitz in 
Faenza gehören, um die Gestelle, die Strukturen 
herzustellen… Es begann ein starkes Wachstum, 
das uns sukzessive zur Produktion von fertigen So-

fas gebracht hat, die an den Kunden ausgeliefert 
werden konnten. Dieser Schritt hat dazu geführt, 
dass wir im Jahr 1997 zum Lieferer eines bedeu-
tenden Konzerns im Sektor der Verbrauchermärkte 
wurden, und 2002 einer weltweiten Kette von Hi-
gh-End-Geschäften".

Das Geschäft läuft auf Hochtouren: Durch Start-
ups und Übernahmen wird das Unternehmen 
stärker, vertieft seine Kompetenzen und präsentiert 
sich auf dem Markt als ein Anbieter des komplet-
ten Prozesses, von der Planung bis zum Sofa, das 
ins Wohnzimmer oder Büro eines Kunden ge-
stellt werden kann. Wichtige Partnerschaften, die 
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neue Möglichkeiten eröffnen, festigen sich: Das 
Spektrum reicht jetzt von der Produktion von Ein-
zelstücken bis zur Auftragsfertigung, abgerundet 
durch die Fähigkeit, den Anforderungen unter-
schiedlicher Marktsegmente gerecht zu werden, 
vom Konsumprodukt bis zum Ledersofa mit raffi-
niertem Design. 
"Genau in dieser Zeit, im Jahr 2010, entstand der 
Kontakt zu einer großen und namhaften Marke des 
italienischen Vertriebs, ein Exzellenzunternehmen 
mit 200 Verkaufsstellen, das uns vor eine große 
Herausforderung stellte: Tausend Sofas am Tag 
herzustellen".
"Ohne Ihnen die Geschichte in ihren Details zu er-
zählen, möchte ich Ihnen nur sagen, dass wir von 
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dem internationalen Unternehmen Golden Lady 
das Werk der Marke Omsa gekauft haben, das 
schließen musste, und es zu der Fabrik gemacht 
haben, in der Sie heute sitzen", sagt uns Herr Tar-
tagni und schaut sich dabei um. "Dabei haben wir 
150 von den Leuten eingestellt, die Omsa zu Hau-
se gelassen hatte".
Am 22. April 2012 haben wir die Immobilie gekau-
ft, und im September startete die Produktion in 
einem komplett renovierten Gebäude und einer 
nagelneuen Anlage. Das übernommene Personal 
hatten wir zuvor über intensive, von uns organisier-
te Schulungen für seine neue Tätigkeit ausgebildet. 
In wenigen Monaten hatten wir ein Wunder vol-
lbracht, ohne davon zu sprechen, dass wir mit den 
Konsequenzen des Erdbebens zurechtkommen 
mussten, von dem die Region Emilia betroffen war 
und das viele der Werkstätten in die Knie zwang, 
die für uns arbeiteten.
1200 Sofas verlassen jeden Tag die 45.000 Qua-
dratmeter große Werkanlage von Faenza. "Ich 
glaube, es ist die größte Anlage für die Herstellung 
von Polstermöbeln, die heute in Italien in Betrieb 
ist", erklärt uns Herr Tartagni. Hier arbeiten 500 der 
600 Angestellten des Konzerns, zu denen minde-
stens 300 weitere Personen hinzukommen, die für 
die Zulieferbetriebe tätig sind. Sie sind nicht nur mit 
der Herstellung von Sofas, sondern auch mit dem 
Schneiden von Polyurethan und in der Schreine-
rei beschäftigt, die sämtliche Produktionseinheiten 
des Konzerns bedient. In den 10.000 Quadratme-
tern des Firmensitzes in Bertinoro ist die Produktion 
von Leder- und High-End-Sofas konzentriert. Den 
größten Eindruck macht allerdings das Werk in 
Faenza, "…eine äußerst flexible Anlage, die ge-
baut wurde, um täglich das machen zu können, 
was wir uns vorgenommen hatten", fährt Herr 
Tartagni fort. "Wenn wir beispielsweise program-
miert haben, dass heute 1.125 Sofas unsere Tore 
verlassen, dann werden bis heute Abend 1.125 
Sofas auf die Lastwagen geladen. Dabei müssen 
Sie sich vor Augen halten, dass wir täglich an min-

destens 60 unterschiedlichen Modellen arbeiten, 
und dass jedes Modell in etwa 20 Ausführungen 
erhältlich ist, das heißt, dass die 1.200 Sofas, die 
wir durchschnittlich produzieren, in 300 Varianten 
hinsichtlich der Form, Farbe, Größe, Anzahl an 
Sitzplätzen und Funktionen hergestellt werden… 
Jede "Kapsel" unserer Anlage ist die Werkbank, an 
der eines unserer Sofas konstruiert wird, von der 
Montage der ersten Holzstücke für die Struktur bis 
zum Endprodukt, alles nach vorgegebenen Zeiten 
und mit einer informatisierten Verwaltung, die den 
einzelnen "Stellungen" mitteilt, welche Materialien, 
Mechanismen oder Stoffe sie bereitstellen müssen, 
um das nächste Sofa herzustellen".

Wie ist es möglich, dass alles glatt läuft?
"Dank der Organisation und der Technologie, wo-
bei gesagt werden muss, dass die Produktion von 
qualitativ hochwertigen Polstermöbeln immer auch 
eine handwerkliche Tätigkeit voraussetzt, bei der 
die Kompetenzen und manuellen Fertigkeiten des 
Menschen den Unterschied ausmachen. Vor allem 
in der Endphase, wenn die Sofas mit Stoff bezo-
gen werden: Stück für Stück werden sie verkleidet, 
Element für Element, perfekt "maßgeschneidert". 
Um nicht von den Ledersofas zu sprechen, für 
deren Herstellung die handwerklichen Fähigkeit-
en der Beschäftigten ausschlaggebend sind: Für 
jedes qualitativ hochwertige Polstermöbelstück, 
das wir bauen, werden mindestens sieben, acht 
Arbeitsstunden allein für das Beziehen benötigt. 
Hier kommen keine Technologien, keine Auto-
matismen zum Einsatz, sondern ausschließlich 
außergewöhnliche Fähigkeiten und eine große Lei-
denschaft für die eigene Arbeit".

Wo kann Ihnen die Technologie helfen?
"In den Phasen, in denen das Material geschnitten 
wird, sowohl das Holz als auch die Stoffe oder Ma-
terialien für die Polsterungen. Hier haben wir die 
Prozesse dahingehend perfektioniert, dass die Vor-
bereitung der Halbfertigprodukte, die anschließend 

von unseren Handwerkern zusammengebaut wer-
den, so "industriell" wie möglich erfolgt.
Sie müssen sich vorstellen, dass wir am Anfang 
unserer Erfahrung als Schreiner, als wir die beiden 
Werkstätten kauften - die für uns strategisch wichtig 
waren, weil sie uns die Möglichkeit zu Verwaltung 
der kompletten Produktionskette gaben - , nur über 
ein paar traditionelle Maschinen mit sehr einfachen 
Technologien verfügten: Bandsägen, einige Hobel-
maschinen, eine Säge mit mehreren Sägeblättern, 
Kappsägen und wenig mehr. Auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Sicherheit konnten wir dank der 
fortschrittlicheren Technologien Schritte nach vor-
ne tun. Der Wunsch, bestimmte Phasen unseres 
Produktionsprozesses sicherer zu machen, war der 
Auslöser für unsere Zusammenarbeit mit der Scm 
Group. Es war das Jahr 1998 und wir entdeckten, 
dass Scm eine Maschine hatte, die genau unseren 
Bedürfnissen entsprach, da sie die Bearbeitung 
von Holz und Platten in absoluter Sicherheit er-
möglichte. Wir kauften diese Maschine umgehend 
- das war der Startschuss für eine Partnerschaft, die 
zu unserer großen Zufriedenheit bis heute anhält.
Wir sind zusammen mit Scm gewachsen, haben 
gelernt, uns zu verstehen und immer die optima-
le Lösung zu finden. Es waren die Techniker von 
Scm, die unsere erste Plattenaufteilsäge installiert 
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haben. Vor kurzem erst haben sie eine weitere 
Winkelanlage bei uns aufgestellt, zwei Maschinen, 
mit denen wir sowohl hinsichtlich der Produktivität 
als auch der Sicherheit einen großen Sprung nach 
vorne machen konnten.
Die Firma, die Sie heute hier sehen, mit ihrer Fähig-
keit, 1.400 Sofas täglich herzustellen, ist das Resul-
tat unserer Investitionen in Personen und Techno-
logie: Um präzise Organisationskriterien anwenden 
zu können und technologisch auf dem neuesten 
Stand zu sein, mussten wir die Produktionskosten 
senken, unsere Verfahren schlanker machen, un-
sere Fähigkeit verbessern, den Kunden genau das 
zu bieten, was sie wünschen. Das alles in maxima-
ler Sicherheit, ein für uns unverzichtbarer Wert".
Eine Runde in der großen Schreinerei im Werk von 
Faenza genügt, um zu verstehen, was Herr Tarta-
gna sagen möchte: Stapel von Werkstücken, Teilen 
aus Holz, die darauf warten, in eine pausenlos ar-
beitende Produktionskette eingespeist zu werden. 
Zirka 40 Angestellte, die in zwei Schichten arbei-
ten, um die Leisten und Profilelemente vorzuberei-
ten, die anschließend zusammengesetzt werden 
und die Struktur eines Sofas oder Sessels bilden.
"Eine gut gemachte, robuste Struktur aus Holz ist 
rein ökonomisch gesehen wenig wert im Vergleich 
zu dem, was die Endkosten eines Polstermöbels-
tücks sein werden. Wir von Atl sind uns jedoch si-
cher, dass eine gute Struktur fundamental ist, um 
ein gutes Sofa herzustellen. Es lohnt sich nicht zu 
sparen, deshalb verwenden wir Platten und Holz 
erster Qualität; das Gleiche gilt auch für alle Roh-
materialien, die in unser Werk kommen. Für die 
Produktion von großen Stückzahlen ist es uner-
lässlich, wie ich zuvor schon hervorgehoben habe, 
dass der Prozess reibungslos und ohne Unterbre-
chungen abläuft. Ganz sicher lohnt es sich nicht, 
die Effizienz unserer Montagelinie durch eine Plat-
te von schlechter Qualität oder ein Stück Holz, das 
zerbricht, zu gefährden".
"Vor einigen Monaten haben wir eine dritte Plat-
tenaufteilsäge Gabbiana von Scm gekauft, die zu 
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den zwei bereits vorhandenen Sägen hinzukom-
mt. Diese Plattenaufteilsäge ist in meinen Augen 
eine kleine Revolution in der Welt des Plattenau-
fteilens. Das Ergebnis übersteigt unsere Erwartun-
gen: Wir verfügen jetzt über eine Schnittlinie, die 
unsere Produktivität gewaltig steigert. Wir können 
auf dieser Linie problemlos beliebige Materialien 
bearbeiten, ohne auf die Bequemlichkeit der Ar-
beitsaggregate zu verzichten, mit denen die Platten 
gedreht und de facto wie auf einer Winkelanlage 
bearbeiten werden können. Die Bediener wer-
den dadurch bei ihrer Arbeit erheblich erleichtert 
- Schluss mit dem mühevollen Laden der Platten, 
kein Warten mehr, bis die Schieber und Saugnäpfe 
ihre Arbeit gemacht haben! Eine extrem vielseitige 
und leistungsstarke Maschine, die unsere Arbeit-
sweise in der Schreinerei verwandelt hat: Wo wir 
zuvor immer gehetzt warten, kann jetzt die Pro-
duktion eines Großteils unserer Halbfertigprodukte 
in Ruhe verwaltet werden. Für eine so präzise Pro-

grammierung wie unsere ist das ein sehr wichtiger 
Pluspunkt.
Wir sind so zufrieden mit dieser Art, die Probleme 
zu lösen, dass wir schon an neue Investitionen in 
unseren Maschinenpark der Nesting Bearbeitun-
gszentren denken. Wir setzen nämlich schon seit 
Jahren die Lösungen Record-Accord von Scm ein, 
und ich bin mir sicher, dass die aktualisierte Au-
sführung dieser Maschine zu unserer vollsten Zu-
friedenheit funktionieren würde, genau wie unsere 
letzte Investition in die Plattenaufteilsäge Gabbiana. 
Es ist mir wichtig, noch einen weiteren Aspekt 
unserer Zusammenarbeit mit der Scm Group 
hervorzuheben, nämlich die Qualität des Kunden-
dienstes. Unsere Anlagen müssen unter allen Um-
ständen zuverlässig sein, deshalb haben wir uns 
technologisch ausgerüstete Partner ausgesucht, 
die uns optimal betreuen können.

Text von Luca Rossetti - Xylon
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SANDI MOBILI 
EIN BETT 
DAS ERSCHEINT 
UND WIEDER 
VERSCHWINDET
Zauberei? Ja, ein bisschen Zauberkunst ist wohl schon dabei: Ein 
Möbelstück, das sich öffnet, ein kleines Sofa, das verschwindet und 
eine Wand enthüllt, die mit Regalen, Behältern und LEDs ausgestattet 
ist - und voilà, es erscheint auch noch ein bequemes Bett!

von link: Bruno Di Napoli, SCM Group BU Ma-
nager Bearbeitungszentren; Claudio Santinato 
Mit-Inhaber von Sandi Mobili; Maurizio Ippico, 
SCM-Techniker; Luigino Santinato, Gründer 
von Sandi Mobili.
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Alles mit einer einzigen Geste, mühelos und sehr geschmackvoll – dieses 
kleine Wunder ist auch das Verdienst der Technologie von SCM. "Ohne Te-
chnologie könnten wir fast gar nichts machen: Sie ist für unser Unternehmen 
ein wesentliches Element, um nicht zu sagen der Hauptfaktor, auf dem der 
Entwurf unserer Kollektionen beruht. Die Technologie beeinflusst die Art und 
Weise, wie wir unsere Produkte kreieren, und gibt uns die Möglichkeit, unsere 
Ziele zu erreichen... Hätten wir nicht konstant in Technologie investiert, seitdem 
mein Vater dieses Unternehmen in den 70er Jahren gegründet hat, wären wir 
niemals so weit gekommen".

Claudio Santinato, zusammen mit seiner Schwester Inhaber der Firma 
SANDI MOBILI in Bovisio Masciago in der Provinz Monza und Brianza, 
überrascht uns. Er weiß genau, dass wir hier sind, um das SCM Bearbei-

tungszentrum Morbidelli Planet P800 zu besichtigen, während es in Betrieb 
ist, und er beschreibt uns die Situation mit wenigen Worten. Ohne Technologie 
wären bestimmte "Übergänge" nicht möglich gewesen und Sandi Mobili wäre 
wahrscheinlich nicht so stark gewachsen. Vielleicht wäre der Betrieb immer 
noch mit der Herstellung von Gestellen für klassische Wohnzimmermöbel 
beschäftigt, mit denen Luigino Santinato (Vater und Firmengründer) Anfang 
der 70er Jahre begann, nachdem er seinen Lehrlingsschurz - er arbeitete bei 

einem Koch - ausgezogen hatte. Heute ist die Familie Santinato von internen 
und externen Mitarbeitern umgeben. 800 Quadratmeter für den Showroom 
und 1.600 für die Produktion sind das Ergebnis der Entscheidung, ganz auf 
Technologien zu setzen. Sie erlauben es dem Unternehmen, einerseits klein 
und flexibel zu sein, andererseits den Kunden - seien es Endverbraucher, Wie-
derverkäufer oder Möbelfirmen, für die SANDI im Auftrag Dritter arbeitet - Qua-
lität, Ästhetik und hohe Leistungen zu bieten.
"Als zuerst meine Schwester Barbara und dann ich in die Firma eintraten - , 
sagt uns Claudio Santinato lächelnd - , war uns klar, dass der Zeitpunkt für 
einen Richtungswechsel gekommen war und wir zur Bearbeitung von Platten 
übergehen mussten, auch wenn wir nach wie vor echte Schreiner waren und 
die unterschiedlichsten Dinge produzieren konnten.
Angst haben wir bei Sandi Mobili keine: Wir produzierten weiterhin Gestelle 
für Wohnzimmermöbel, aber gleichzeitig starteten wir in Zusammenarbeit mit 
einem anderen Unternehmen die Produktion von vollständigen Polstermöbeln. 
Möbelstücke gehören zu unserer Produktion. Wir sind für die unterschiedlich-
sten Kunden und deren Wünsche offen - ob es eine Familie ist, die nach ei-
ner Wohnzimmerausstattung sucht, oder ein Möbelproduzent, der nach einer 
Firma sucht, die im Auftrag Dritter arbeitet, oder ein Wiederverkäufer, der sein 
Portfolio erweitern möchte - heute 90% unseres Geschäfts".

SANDI MOBILI (ITALIEN)

MÖBEL
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Bis vor einigen Jahren der Moment für etwas Neu-
es kam: In einer Marktsituation, die sicher nicht 
eine der rosigsten war, kam den Geschwistern 
Santinato die Idee, platzsparende Lösungen zu 
konzipieren.
Um was es sich dabei handelt, ist schnell gesagt: 
praktische Lösungen, die den Raum gestalten und 
gleichzeitig vergrößern. Einzelbetten, Ehebetten, 
Etagenbetten: Die Kunden müssen nur fragen 
und erklären, was sie brauchen, und es wird Ih-
nen die passende Lösung angeboten. Nein, es 
geht nicht um das unbequeme, triste Bett, das 
wohl jeder von uns schon einmal eine Nacht als 
provisorisches Lager genutzt hat, nicht ganz ohne 
die Sehnsucht nach einem richtigen Bett....
Als bei Sandi Mobili entschieden wurde, die Kol-
lektion "O’CLACK SAVING SPACE SOLUTIONS" zu 
entwerfen, 
hatte man ein hoch gestecktes Ziel: Man wollte pla-
tzsparende Möbelstücke kreieren, die den Raum 
nicht in eine Art häuslichen Campingplatz verwan-
deln. Intelligent entworfene und einwandfrei kon-
struierte Möbel also, mit qualitativ hochwertiger 

Bearbeitung und in modernen Farben. Wenn man 
das Bett öffnet, erscheint und verschwindet alles: 
Zu sehen sind Wände mit Regalen, LEDs, gepol-
sterte Betten-Kopfteile, Behälter zum Verstauen 
der Kissen, Sofas, die verschwinden ohne alles 
aufstapeln oder in eine Ecke schieben zu müssen 
- und ganz klar: komplett MADE IN ITALY. 
Dies dank einer durchdachten, patentierten Me-
chanik, die von Labors (Catas) getestet wurde und 
von Lieferfirmen hergestellt wird, die das Vertrau-
en des Unternehmens genießen.
"Wir haben mehr als zwei Jahre an diesem Projekt 
gearbeitet", erzählt uns Claudio Santinato.
"Die Wohnungen werden immer kleiner und es 
ist immer wichtiger, die Räume so intelligent wie 
möglich zu nutzen. Wir haben lange daran gear-
beitet, und heute ist unsere Kollektion "O'CLACK" 
eine Lösung, die konstant weiterentwickelt wird.
Nur eine Geste, und der Tag wird zur Nacht: Das 
ist unsere Herausforderung, unsere Philosophie. 
Viele Kunden kommen zu uns, weil sie ein Pro-
blem lösen müssen, und wir stellen ihnen unsere 
ganze Erfahrung und Kompetenz zur Verfügung: 

In höchstens sechs Wochen ist das Problem 
gelöst". 

Ein Qualitätsprodukt, dessen Funktionalität und 
Ästhetik in einem konstanten Innovationsprozess 
optimiert werden. Hergestellt ist die Kollektion aus 
Melaminplatten oder lackierten Platten mit sehr 
dicken ABS-Kanten.

“Die angeleimten Kanten sind eine wichtige Kom-
ponente eines Möbelstücks: Sie verbessern und 
verschönern es und schützen die Konturen... Seit 
einigen Monaten arbeiten wir mit einer Kantenan-
leimmaschine STEFANI "SOLUTION MD", an der 
wir mit EVA-Schmelzklebern, Polyurethan-Kleb-
stoffen oder sogar mit Heißluft arbeiten können - 
diese Möglichkeit macht uns noch attraktiver, denn 
es wird nur ein minimaler Leimfaden benötigt. Ein 
stark automatisierter Prozess mit einem Ergebnis, 
das wir uns, ganz ehrlich gesagt, nicht hätten er-
träumen lassen" sagt uns Santinato. "Wir erhalten 
Platten mit einer exzellenten Oberflächenbearbeit-
ung: als seien sie lackiert."
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PARTNERSCHAFT
"Wir haben unsere Art zu arbeiten. In allem, was wir 
machen, bauen wir auf langjährige, bewährte Par-
tnerschaften”, fährt Claudio Santinato fort. "Das gilt 
auch für die Technologie. Mit SCM verbindet uns 
eine langjährige Zusammenarbeit, die auf gegen-
seitigem Austausch beruht: Wir schauen, was SCM 
uns anbietet, und überlegen dann gemeinsam, wie 
es noch verbessert werden könnte. 
Ohne Technologie bleibt ein Unternehmen außen 
vor, und für uns war es fundamental, uns auf einen 
kompetenten Partner verlassen zu können. Mit drei 
Maschinen kann man heute egal welches Möbels-
tück herstellen: Plattenaufteilung, Kantenanlei-
mung, ein Bearbeitungszentrum - und voilà, die 
Sache ist gemacht. Gute Schreiner sind heutzutage 
schwer zu finden. Hinzu kommt die Geschwindi-
gkeit, mit der sich die Trends und die Materialien 
ändern: Wenn man sich nicht schnell anpasst, 
wenn man nicht bereit ist, seine Gewohnheiten zu 
ändern, riskiert man abgehängt zu werden.
Wir arbeiten seit mehr als einem Jahr mit einem 
hoch leistungsfähigen Bearbeitungszentrum "Pla-
net P800" Morbidelli, mit dem wir nicht nur bohren 

und fräsen, sondern auch alle kurvenförmigen oder 
komplexen Profile mit Kanten versehen können.
Mit SCM zu arbeiten bedeutet auch, auf ein inte-
griertes System von Maschinen zurückgreifen zu 
können, die problemlos miteinander kommunizie-
ren. Vor allem bedeutet es, einen Partner zu haben, 
mit dem man über die Maschinen und über die 
bestmöglichen Lösungen diskutieren kann: Unser 
"Planet" haben wir im wahrsten Sinne des Wortes 
gemeinsam konstruiert und auf das optimale Nive-
au gebracht. 
Mit dem Morbidelli "Planet P800" machen wir alles 
- Besäumen, Kantenanleimen, Bohren, Fräsen mit 
fünf Achsen. Eine einzige Maschine, die einer kom-
pletten Schreinerei entspricht, mit automatischen 
Tischen für die gleichzeitige Bearbeitung von zwei 
Platten, kompakten Arbeitsaggregaten, schnell au-
swechselbaren Druckwalzen, die beim Anleimen 
von Kunststoff- und Holzkanten ein optimales Re-
sultat gewährleisten, mit einem Mindestradius von 
bis 15 Millimetern oder 45-Grad-Profilen.... Eine 
Maschine, mit der wir täglich neue Möglichkeiten 
erfinden können."
Um Ihnen nur ein Beispiel zu geben: Die Bear-

beitung, die Sie gerade in der Maschine sehen, 
wurde letztes Jahr von einem Konkurrenten von 
uns gemacht; dieses Jahr können auch wir sie 
durchführen, dank einer größeren Walze, mit der 
selbst schwierige Aluminium-Kanten perfekt und 
ohne Welligkeiten angeleimt werden können. Wir 
sind wettbewerbsfähiger geworden und verlieren 
keinen Auftrag mehr...".
"Durch das Morbidelli Planet läuft der Großteil 
unserer Produktion: eine schnelle Maschine, die 
nicht weit von der Idee einer "automatischen Fa-
brik" entfernt ist, auch wenn das Auge und die 
Hand des Menschen immer noch eine Rolle spie-
len", sagt Santinato abschließend. 
Den Blick in die Zukunft gerichtet, denkt er schon 
an die nächste Linie "O'Clack Easy": Eine Serie von 
platzsparenden Betten, die hohe Leistungen zu 
einem noch geringeren Preis gewährleisten und 
für Kunden konzipiert sind, die vorübergehende 
Lösungen suchen oder Zweitwohnungen ausstat-
ten möchten. Vielleicht werden sie als Kit erhältlich 
sein und können online bestellt werden...

Text von Luca Rossetti – Xylon

MÖBEL - SANDI MOBILI (ITALIEN)

Die SCM-Perspektive

Bruno Di Napoli ist der verantwortliche Leiter der Business Unit für Bohrsysteme/–maschinen und Bearbeitungszentren bei der Scm Group. Wir treffen 
ihn bei Sandi Mobili, wo er in Begleitung einiger russicher Kunden die Vorzüge eines Hochleistungs-Bearbeitungszentrums der neuesten Generation 
präsentiert. „Wir haben intensiv mit Claudio Santinato und seinem Team zusammengearbeitet“, sagt uns Di Napoli. „Eine grundlegend wichtige Beziehung 
um das Ziel dieses Projektes zu definieren, weil, um bestimmte Leistungen zu erbringen, reichen optimale Technologien oder tiefe Prozesskenntnisse nicht 
aus. Es ist unerlässlich das Alltägliche zu experimentieren, die tägliche Arbeit in der Fabrik, und unsere Entscheidungen sollten vergleichbar sein mit den 
ständig wechselnden Anpassungen und Ausnahmen der aktuellen Marktentwicklung. Aus diesem Grund haben wir eine Maschine mit überragenden 
Ergebnissen geschaffen. Eine Maschine mit der man alles Mögliche machen kann. Sie kann Kanten unterschiedlicher Dicke und Höhe ohne Zuhilfenahme 
eines Bedieners anleimen. Ob  Holz oder Kunststoffe – alles kein Problem. Die Druckwalzen passen sich dabei den unterschiedlichsten Bedingungen an - 
und das in Rekordzeit. Zusammenfassend, eine perfekte Maschine um neue Materialien zu bearbeiten, immer anspruchsvollere Kunden zufriedenzustellen 
und um die vielschichtigsten Arbeiten durchzuführen…“.
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FRATELLI MINOTTI: 
DIE SPEZIALISTEN  
DER KANTENANLEIMUNG
Dank individueller Fähigkeiten und der Technologie von SCM ist die Firma Fratelli Minotti fähig, allen 
Bedürfnissen und Ansprüchen in Sachen DESIGN gerecht zu werden. Das im Herzen der Provinz Brianza 
gelegene Unternehmen arbeitet auf Rechnung Dritter für namhafte Möbelhersteller. Sein Werk gleicht weniger 
einer Produktionsstätte als vielmehr einem Showroom, in dem drei Generationen von Kantenanleimmaschinen 
der SCM nebeneinander arbeiten. Das erst vor Kurzem installierte Bearbeitungszentrum Morbidelli Author M600 
ermöglicht ausgefallene Bearbeitungen und lässt dem Unternehmen neue Aufträge zukommen.
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FRATELLI MINOTTI (ITALIEN)

Die Brüder Minotti und ihre Firma verkörpern das Wesen der emsigen Be-
völkerung der Provinz Brianza, die diesen Landstrich durch ihren Fleiß zu 
einem Exzellenzpol in ganz Europa gemacht hat. 

Der Glaube an die Familie, an Anstand und Pflichtbewusstsein, der Wille viel 
zu arbeiten, das Vertrauen in die individuellen Fähigkeiten und ein schlichtes 
Auftreten sind neben der technologischen Ausstattung die kennzeichnenden Ei-
genschaften dieses Unternehmens und vieler anderer in der Region. Die Gebur-
tsstunde ist das Jahr 1973, als Luigi und Virginio Minotti beschließen, das Erbe 
ihres Vaters Giuseppe, eines begabten Holzschnitzers, zu übernehmen und 
einen eigenen Betrieb zu gründen, der auf das Kantenanleimen spezialisiert ist. 
Es sind die Jahr nach dem großen Boom, in denen die Euphorie einer Nation, 
die sich erholt hatte, trotz der ersten Anzeichen von Schwierigkeiten und den 
sozialen Spannungen noch stark ist. Die Möbelfabriken in der Provinz Brianza 
produzieren qualitativ hochwertige Möbel, die in Italien und in Europa großen 
Erfolg haben. Die Unternehmen arbeiten in Vollproduktion und es werden Be-
triebe benötigt, die auf Rechnung Dritter arbeiten und fähig sind, Sonderbe-
arbeitungen durchzuführen. Die Brüder Minotti heben sich von Anfang an im 
Sektor der Kantenanleimung hervor. 
1976 werden die ersten Randbearbeitungen durchgeführt, gefolgt vom Einsatz 
des Softforming - hier sind die Brüder Minotti die unbestrittenen Meister. Von 
diesem Moment an etabliert sich das Unternehmen als eines der kompetente-
sten im Sektor der Kantenklebung, die weiterhin auf Rechnung Dritter und für 

die größten Hersteller der Branche durchgeführt wird. 
Zurzeit arbeiten etwa zehn Angestellte bei Fratelli Minotti. Ausschlaggebend ist die 
Teilnahme der Familienmitglieder: Die Inhaber Luigi und Virginio und ihre Söhne 
Stefano und Davide.
Die Junioren tragen zunehmend Verantwortung im Betrieb und sind insbesondere 
mit der Verwaltung der neuen, anspruchsvollen Maschinen betraut, die in hohem 
Maß auf Elektronik zurückgreifen.
Die Firma der Fratelli Minotti ist ein perfekt integriertes Glied der Produktionskette in 
der Provinz Brianza. Ihre Hauptkunden sind alle in einem näheren Umkreis von 10 
Kilometern verteilt, einer idealen Position. Alles Kunden, die stolze Vertreter der Möb-
elproduktion "Made in Italy" sind und sich weltweit an der Spitze des Sektors behaup-
ten. Für die Brüder Minotti sind Vertrauen und Zuverlässigkeit keine abgedrosche-
nen Begriffe, sondern greifbare Werte, die täglich zu bemessen und zu beweisen 
sind. Da kann es nicht verwundern, dass eine stabile, dauerhafte Zusammenarbeit 
mit SCM entstanden ist! 
Das Werk in Cabiate ist eine Art Showroom der neuesten Generation von Lösungen 
SCM und gleichzeitig ein funktionierendes Museum der Technologie des Konzerns. 
Für die Brüder Minotti ist es zwar sehr wichtig, ihren Maschinenpark zu erneuern, 
aber wenn eine Maschine noch gut arbeitet, dann bleibt sie in die Produktion inte-
griert. Der Besuch des Betriebs ist daher wirklich spannend, denn man sieht Ma-
schinen, die schon dreißig Jahre alt sind, neben neuen Bearbeitungszentren und 
Kantenanleimmaschinen, die gerade erst in Betrieb genommen wurden.

MÖBEL
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Die Brüder Minotti haben sich mit dem Anleimen 
von Holzkanten einen Namen gemacht, aber in 
ihrer Produktion werden auch ABS-, PVC- und Me-
lamin-Kanten verarbeitet. Die Firma produziert die 
Elemente des Möbelstücks, die von den Auftrag-
gebern bestellt und dann selbst zusammengebaut 
werden; in einigen Fällen führt sie auch die weite-
ren Bearbeitungen und die Endmontage durch.
Der Produktionszyklus des Marktes hat sich in den 
letzten Jahren geändert. Anfangs wurde ein einziges 
Element in großen Mengen produziert, jetzt werden 
kleine Lose von Produkten hergestellt, die in hohem 
Maß kundenspezifisch gestaltet sind. Um dieser An-
forderung gerecht zu werden, hat die Technologie 
von SCM bei Fratelli Minotti, für die Flexibilität ein 
zentrales Anliegen ist, eine ausschlaggebende Rolle 
gespielt. Da es sich um sehr spezielle Kundenan-

forderungen und spezifische Bearbeitungen han-
delt, findet die Kantenanleimung an den einzelnen 
Plattenseiten der Reihe nach statt. Einige besonders 
delikate Endbearbeitungen werden manuell durch-
geführt, denn das Endprodukt muss perfekt und 
makellos sein. Ein Besuch im Werk, in dem alles 
"bel net" - perfekt sauber - ist, gleicht einer Reise in 
die Entwicklungsgeschichte der Maschinen für die 
Holzverarbeitung. Verschiedene Generationen von 
Maschinen stehen Seite an Seite und sind dank der 
akribischen Präzision, mit der sie gewartet werden, 
alle noch in Betrieb. Die neueste Maschine für das 
Kantenanleimen ist eine Stefani Solution (seit Mai 
2017 "STEFANI S"), die kurz vor Weihnachten 
2016 in Betrieb genommen wurde. Eine Spitzenma-
schine, die J-förmige Bearbeitungen durchführen 
kann und für jede Art von Kantenanleimung ein-

setzbar ist, um der Kreativität und den Bedürfn-
issen selbst der anspruchsvollsten Kunden gerecht 
zu werden. Die Stefani wird für die ausgefallenen 
Bearbeitungen "reserviert". Dank der integrierten 
Software kann eine absolute Präzision bei der Bear-
beitung erzielt werden, unter der Überwachung von 
Stefano Minotti, dem Experten der Familie für diese 
Art von Bearbeitungen. Außerdem verwendet das 
Unternehmen zwei Bearbeitungszellen, die gleich 
zusammengesetzt sind, obwohl sie zu verschiede-
nen Generationen gehören. In der ersten, neueren 
Zelle, bringt eine Formatsäge Celaschi die Platte auf 
das gewünschte Maß und leitet sie anschließend in 
die Kantenanleimmaschine Stefani Monomatic wei-
ter, wo die "Schwerarbeit" stattfindet. Ein Beweis für 
die Zuverlässigkeit der Maschinen von SCM: Nach 
vielen Jahren stehen sie immer noch an ihrem Platz 
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und sind perfekt funktionstüchtig. Das Entladen wird 
von einem automatisierten Magazin durchgeführt, 
das die Platten, nachdem sie der Reihe nach an 
jeder Seite mit Kanten versehen wurden, für die da-
rauf folgenden Arbeitsgänge vorbereitet. Die zweite 
Zelle überrascht und berührt uns, denn sie besteht 
aus zwei 'alten Damen' unserer Produktion: einer 
Celaschi vom "Typ 280" und einer Olimpic System, 
die schon seit dreißig Jahren hier stehen und im-
mer noch aktiv sind. "Für bestimmte Bearbeitungen 
ziehen wir die Olimpic sogar vor", erklärt uns Virgilio 
Minotti, "denn sie fungiert als eine Art 'Assistentin' für 
die manuellen Arbeiten". Das Flaggschiff unter den 
Bearbeitungszentren, die im Werk der Fratelli Minotti 
installiert sind, ist ein brandneues Morbidelli Author 
M 600 (seit Mai 2017 2017 "Morbidelli m600"), 
das komplett mit allen Optionals ausgestattet ist und 

es dem Unternehmen ermöglicht, den Bedürfniss-
en der Auftraggeber auch für andere Bearbeitungen 
gerecht zu werden. Egal, welche Bohr- und Fräsarb-
eiten benötigt werden - den Möglichkeiten der Mor-
bidelli Author M 600 sind keine Grenzen gesetzt, 
um die Endbearbeitungen von sehr hochwertigen 
Produkten durchzuführe n. Das neue Morbidelli 
befindet sich in der Obhut von Davide, dem zwei-
ten Junior der Familie Minotti. Die Herzstücke des 
Bearbeitungszentrums sind natürlich die graphische 
Schnittstelle und die Software Maestro, mit der alle 
Arten von Bearbeitungen mühelos programmiert 
werden können. Dank dieser Anlage kann die Firma 
Fratelli Minotti Kundenaufträge für sehr spezifische, 
ausgefallene Produkte annehmen, deren kompletter 
Herstellungsprozess im Werk von Cabiate stattfindet, 
einschließlich der Fertigung der Komponenten des 

Möbelstückes und oftmals auch deren partiellen 
Montage. Virgilio drückt die Erfahrung Minotti zu-
sammenfassend mit diesen Worten aus: "Unsere 
Arbeit beruht auf der Technologie und auf den 
persönlichen Fähigkeiten von jedem einzelnen 
von uns. Unsere Bearbeitungen sind so topaktuell, 
dass wir konstant in Maschinen investieren müss-
en, die uns gewährleisten, punktgenau auf die An-
forderungen der einzelnen Kunden reagieren zu 
können. Nicht umsonst entscheiden wir uns seit 
Jahren für Lösungen von SCM: Die Maschinen 
sind für unsere extrem flexible Produktion optimal 
geeignet und bieten eine maximale Zuverlässigkeit 
dank des zu jedem Zeitpunkt verfügbaren Kun-
dendienstes." 

MÖBEL - FRATELLI MINOTTI (ITALIEN)

Foto: Immaginariamente
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NATUZZI: 
SCHÖNHEIT, DIE 
AUS DEM LICHT 
DES SÜDENS 
ENTSTEHT
Die größte italienische Einrichtungsfirma bleibt 
auf ihrem Weg, der sich durch eine kluge 
Mischung aus fortschrittlicher Technologie und 
handwerklichem Können auszeichnet. Mithilfe 
von Innovationen im Herstellungsprozess 
wurde die Produktion verschlankt und es wurde 
eine neue Moving Line installiert, in der eine 
halbautomatische innovative Verpackungslinie 
SCM cpc arbeitet.

Von seiner Geburtsstunde an hat sich Natuzzi von dem mediterranen 
Licht inspirieren lassen, das für seinen Standort, Wiege der Zivilisation, 
kennzeichnend ist. Der im Jahr 1959 von Pasquale Natuzzi gegründete 

Konzern ist heute die größte Einrichtungsfirma Italiens und hat sich zu einem 
der wichtigsten Global Players im Möbelmarkt entwickelt. Die Geschichte des 
Unternehmens und seines Gründers sind allseitig bekannt. Neben seinen 
unternehmerischen Erfolgen hat sich Pasquale Natuzzi durch sein soziales 
Engagement und seine visionären Fähigkeiten hervorgehoben, die ihn zu 
einem weltweit hochgeschätzten italienischen Industriekapitän machen.
Natuzzi ist die international bekannteste italienische Lifestyle-Marke im 
Einrichtungssektor; die Markenzeichen "Natuzzi Italia", "Natuzzi Editions" und 
"Divani&Divani by Natuzzi" sind in 123 Ländern vertreten, das engmaschige 
Verkaufs- und Kundendienstnetz wird von 11 Geschäftssitzen verwaltet.
Ethik und soziale Verantwortung, Umweltbewusstsein, konstante stilistische 
Entwicklung, Kreativität, Innovation, solides industrielles und handwerkliches 
Know-how und eine integrierte Wertschöpfungskette sind die Stärken des 
Konzerns, der seit 1993 am New York Stock Exchange notiert ist. 
Schon Ende der 90ger Jahre bewegte sich Pasquale Natuzzi in Gegenten-
denz zur Mehrheit der italienischen Unternehmer, als er die Bedeutung der 
Herausforderungen durch die Globalisierung erkannte. Er entschied sich 
damals zu einer grundlegenden Umstrukturierung des Unternehmens, um 
es von einem Business-to-Business (BtB) in ein Business-to-Consumer (BtC) 
zu verwandeln, das ganz auf das Potential des "Made in Italy" setzt. 2013 
wurde eine umfassende Neuplanung der Herstellung verabschiedet, von der 
sowohl das Produkt als auch der Produktionsprozess betroffen waren. Ziel 
der Neustrukturierung war, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf 
dem globalen Markt zu verbessern und das "Made in Italy" finanziell tragbar 
zu machen, ohne sich bei den Preisen an die Entwicklungsländer anzupas-
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sen.
Unter dem Gesichtspunkt der Innovation 
ist der Sessel 'Re-vive' aktuell die Ikone des 
Konzerns. Das einzigartige Design ist mit einer 
einfachen und gleichzeitig revolutionären Idee 
verknüpft: Nicht der Körper muss sich dem Si-
tzplatz anpassen, sondern der Sessel muss den 
Eigenschaften und Bewegungen des Körpers 
gerecht werden. Dieses Konzept wurde nicht 
mithilfe von internen Mechanismen oder ma-
nuellen Vorrichtungen umgesetzt, sondern dank 
einer Reihe von innovativen Planungsdetails.
Im Bereich der Herstellung hat Natuzzi die 
Methoden der Sofaproduktion geändert, indem 
es auf den Einsatz einer Industrieplattform um-
gestiegen ist, wie sie in der Automobilindustrie 
schon zum Einsatz kommt. In der Vergangenheit 
wurde ein Sofa von einem einzigen Arbeiter in 
einer einzigen Position zusammengebaut, heute 
werden die Komponenten eines Sofas, die an 
unterschiedlichen Modellen montiert werden, 
einzeln geplant und mit dem Produktionspro-
zess der Moving Line zusammengesetzt, an der 
mehrere Monteure die verschiedenen Teile der 
Reihe nach in Teamarbeit assemblieren. 80% 
des Umsatzes von Natuzzi werden mit Modellen 
erzielt, die nach plattformbasierten Entwürfen 
automatisch konstruiert und mit dem neuen 
Prozess hergestellt werden. Die Investition in 
die neue Fertigungslinie bietet eine Reihe von 
Vorteilen: größere Synergien, eine bessere 
Ergonomie der Arbeitsplätze, reduzierte Pro-
duktbeförderung und somit geringere Beschäd-
igungsgefahr. Gleichzeitig gewährleistet der 
neue Herstellungsprozess eine noch bessere 
Produktqualität und noch höhere Produktivität.
Mit der Installation der Fertigungslinie 'Moving 
Line' wurde der Ablauf des Produktionsprozes-
ses tiefgreifend geändert und es mussten neue 
Lösungen für die Verpackungsphase gefunden 
werden. Aus dieser Notwendigkeit entstand die 
Partnerschaft zwischen Natuzzi und SCM.
SCM hat eine halbautomatische SCM cpc 
Anlage für die Verpackung der Endprodukte 
(Sofas und Sessel) entwickelt, die präzisen 
Anforderungen gerecht wird. An erster Stelle 
steht die Notwendigkeit, über eine kompakte 
Bearbeitungslinie zu verfügen, die proportional 
zur Größe der Moving Line ist und sich mühelos 
in das Layout der aktuellen und zukünftigen 
Produktionshallen einfügen lässt, da die Phase 
der Verpackung direkt der Montagephase folgt 
und nicht mehr in einem unabhängigen Raum 
stattfindet. Das heißt, sie muss sich dem im Ver-
gleich zum alten Produktionssystem erheblich 
schnelleren Produktionstakt beim Auslau-
fen/Fertigstellen der Produkte anpassen 
können. Darüber hinaus ist es wichtig, 
den Verpackungsprozess flexibel 
konfigurieren zu können, um ihn 
nicht nur den Eigenschaften der 
Verpackung von Natuzzi anzu-
passen, sondern auch kun-
denspezifische Varianten 
möglich zu machen, 
denen spezielles 
Zubehör und 
Komponenten 

zum Schutz der Produkte hinzugefügt werden.
Die Verpackungslinie wurde auf der Grundlage 
dieser Anforderungen konstruiert, und SCM hat 
auf alle Bedürfnisse bezüglich der kundenspe-
zifischen Anpassung der Maschine reagiert. Im 
Prüflabor in Santeramo in Colle, dem historischen 
Hauptquartier des Konzerns, ist heute eine kom-
plette Verpackungslinie in Betrieb, die mit einer 
Moving Line verknüpft und perfekt in das Layout 
der Fabrik integriert ist. Dank dieser Innovationen 
konnten die Verpackungszeiten um 50% im 
Verhältnis zum vorhergehenden, manuellen Sy-
stem reduziert werden. Das Verpackungssystem 
SCM CPC verbessert außerdem das Arbeitsu-
mfeld des zuständigen Personals hinsichtlich der 
Ergonomie und Sicherheit. Der Bediener befindet 
sich immer auf derselben Seite der Arbeitsstation 
und muss nicht mehr konstant von einem Punkt 
zum anderen wechseln, denn das Sofa wird 
mechanisch befördert, angehoben und gedreht 
(das Verstellen und Anheben ist hydraulisch 
betrieben).
Das neue Verpackungssystem hat darüber hinaus 
die Qualität und Ästhetik der Verpackung verbes-
sert, denn dank der größeren Prozess-Standardi-
sierung, die von den Maschine gewährleistet wird, 
können einheitliche, vordefinierte Packungen 
hergestellt werden. Schließlich hat der Gebrauch 
der halbautomatischen Linie dem Unternehmen 
die Möglichkeit gegeben, die für die Verpackung 
verwendeten Ressourcen optimal zu nutzen und 
Materialien einzusparen.
Die aktuellen Tendenzen in der Produktion 
gehen in Richtung einer starken Automati-
sierung. Natuzzi hat sich für ein Bündnis 
zwischen menschlichem Wissen und 
Avantgard-Technologien entschieden, 
was seinem Firmenvermögen einen 
sehr hohen Wert verleiht. Im 
Bewusstsein, dass in diesem 
Sektor die handwerkliche 
Komponente nach wie 
vor den Unterschied 
ausmacht, setzt es 
nicht auf die totale 
Automatisierung.
Im Bereich 
Umwelt-
schutz 
werden 
bei 

Natuzzi die strengstens Standards eingehalten. 
Die Produktions- und Verkaufsprozesse wurde 
nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit struktu-
riert. Das Unternehmen bezieht seine Energie aus 
Solaranlagen und setzt umweltschonende Tech-
nologien ein, verarbeitet natürliche Materialien 
wie Holz und Leder und wendet eine sehr strenge 
Firmenpolitik an, was das Thema Entwaldung 
betrifft. Natuzzi wurde mit Umwelt- und Quali-
tätszertifikaten von höchstem Niveau ausgezei-
chnet, die von seinem Bewusstsein zeugen, 
dass Entwicklung nur möglich ist, wenn sie 
nachhaltig ist. Zu diesen Zertifizierungen 
gehört die Iso 14001, die mit der Qua-
litätsmanagement-Norm Iso 9001 
integriert ist. Im Jahr 2016 erhielt 
Natuzzi auch die FSC-Zertifi-
zierung (Forest Stewardship 
Council), mit der Unter-
nehmen ausgezeichnet 
werden, die Produkte 
aus zertifizierten 
Wäldern bearbei-
ten und/oder 
verkaufen.
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Der Tag fängt früh an. Nach einem guten Kaffee 
und der Fahrt durch die französische Region 
Charente beginnt unser Besuch der Firma 
Joubert Plywood, die sich auf die Herstellung 
von Pappel- und Okoumé-Sperrholzplatten 
spezialisiert hat. Das Unternehmen ist schon in 
der dritten Generation im Familienbesitz und 
verfügt über drei Produktionsstätten: eine in 
Port-Gentil (Gabon), eine in Saint-Jean-d'Angély 
und die dritte in Eliots im Nordwesten von 
Angoulême. Hier ist seit einigen Jahren eine 
im Vollbetrieb arbeitende Linie Celaschi zum 
rechtwinkligen Zurichten von Platten installiert. 

Bevor das Holz die Linie Celaschi erreicht, wird es in Sperrholz um-
gewandelt. "Wir gewinnen vor allem die noch nicht bearbeiteten 
Werkstücke aus Pappel zurück und schneiden sie der Länge nach", 

erklärt Laurent Marty, Produktionsleiter. "Anschließend lassen wir sie durch 
eine Furniermessermaschine für kurze Hölzer laufen, mit der Stücke mit 
einer Länge von bis zu 2,7 Meter bearbeitet werden können [längere Hölzer 
bis zu 6 Meter werden im Werk von Saint-Jean-d'Angély geschnitten, Anm. 
d. Red.]. Hier werden sie auch durch ein neues System getrocknet, das 
wir 2016 gekauft haben und das 30 Meter lang und 6,20 Meter breit ist." 
Nach dem Schnitt werden die Pappelholzblätter genau kontrolliert. Sollten 
Brüche festgestellt werden, werden die "Lamellen" in die Werkstatt für die 
Holzverbindung weitergeleitet, "wo sie erneut bearbeitet werden, um ganze 
Holzblätter herzustellen", setzt Laurent Marty fort. "Hier werden sie abge-
richtet und mithilfe eines Leimfadens wieder zusammengesetzt." 
Zuletzt läuft die Gruppe der Holzblätter aus Pappel oder aus Okoumé unter 
einer Presse durch und es entstehen Sperrholzplatten, die für den Format-
schnitt in der Celaschi Anlage bereit sind. 

JOUBERT PLYWOOD, 
IM HERZEN VON 
SPERRHOLZ
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90° Transfer in die 
Quermaschine integriert, 

zur Verwaltung von 
dünnen Teilen für hohe 

Produktionsleistung.
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Ein maßgeschneiderter Formatschnitt

Die Linie Celaschi, die 3 Monate nach der Lieferung schon in Vollproduktion 
arbeitet, ist mit einer automatischen Aufgabevorrichtung ausgestattet und 
arbeitet heute in einer einzigen Schicht. Dank ihrer spezifisch konzipier-
ten Werkzeuge "ist sie imstande, pro Schicht 4000 Werkstücke zu bear-
beiten, deren Länge von 2,15 Metern - für die Herstellung von Türen - bis 
zu 3,10 Metern reicht". Das Ganze ohne die Notwendigkeit, die Werkzeuge 
auszuwechseln, wenn eine andere Holzart bearbeitet werden soll. "Zurzeit 
benutzen wir nur zwei oder drei Werkzeug-Sets in einem Jahr, da wir wis-
sen, dass die Maschine nicht vibriert und einen guten Halt der Werkstücke 
gewährleistet, der es uns ermöglicht, eine hohe Bearbeitungspräzision 
beizubehalten." Nach der Programmierung der Abmessungen werden die 
Platten auf der größeren Seite geschnitten, während die Bearbeitungsrücks-
tände seitlich entladen und zerkleinert werden. Im Anschluss daran werden 
die Platten mithilfe von Zugkolben weiterbefördert, um den Formatschnitt 
durchzuführen. "Dieses maßgeschneiderte Fördersystem konnte dank der 
engen Zusammenarbeit zwischen SCM und unserem Planungsbüro entwi-
ckelt werden", erklärt uns Lauren Marty. "Seitdem die Maschine installiert 
wurde, sind wir sehr zufrieden mit dem Resultat der Bearbeitung." 
Die zweite Formatsäge der Linie führt die Bearbeitung auf der kurzen Sei-
te mit der Rückgewinnung der Bearbeitungsrückstände durch, die als 
Brennstoff für den Heizkessel wiederverwertet werden. Die Platten sind jetzt 
vollständig bearbeitet und für die Auslieferung nach Frankreich und in die 
ganze Welt bereit. Jouber Plywood erzielt 70% seines Umsatzes durch 
den Export, insbesondere in die Niederlande, die für das Unternehmen den 
Hauptabsatzmarkt darstellen.

Texte: Bois Mag / Fotos: Joubert Group

Die längsseitig formatierten Teile werden 
über einen 90° Transfer zur querseitigen 

Bearbeitung gefördert. Der Materialüberstand 
wird thermisch verwertet.
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"Das Gewöhnliche herausfordern", das ist das Motto von Garnica, 
die spanische Firma die führend in der Herstellung von Sper-
rholzplatten ist. Der Leitspruch steht nicht für ein kommerzielles 

oder Marketing orientiertes Unterfangen, sondern ist der Ausdruck eines 
Festhaltens an Werte die Garnica tatsächlich zu einer außergewöhnlichen 
Gruppe machen.
Alles beginnt im Jahr 1941 in einer familienbetriebenen Sägerei in Baños 
de Río Tobía, ein kleiner Ort in der unabhängigen Gemeinde von La Rioja. 
Seit damals hat sich Garnica dermaßen ständig und heftig entwickelt, dass 
sich die Firma weltweit etabliert hat und in die Lage versetzt hat Platten her-
zustellen die wegen ihrer gehobenen Qualität sehr geschätzt werden und 
hauptsächlich bei Möbeln, in der Holzbaubranche, in der Schiffsfahrt und 

Der spanische Konzern beschäftigt sich mit der Herstellung von qualitativen Sperrholzplatten und hat sich 
für eine besonders umweltbezogene Nachhaltigkeit entschieden die sich auf eine nachhaltige Anpflanzung 
stützt. In der Anlage von Fuenmayor wurde vor kurzem eine wichtige, hochtechnologische Zelle installiert 
zum Feinverarbeiten von Platten und die mit Superfici und Dmc Lösungen ausgestattet ist.

in Wohnmobilen zum Einsatz kommen.
Derzeit sind 830 Mitarbeiter angestellt die auf fünf Anlagen verteilt sind, in 
Spanien (Logroño, Fuenmayor, Valencia de Don Juan, Baños de Río Tobía, 
Hauptsitz des Konzerns) und in Frankreich (Samazan).
Der Leitsatz von Garnica „Das Gewöhnliche herausfordern“ kommt vor 
allem in der großen Aufmerksamkeit zum Ausdruck die dem Thema 
Umwelt und einer nachhaltigen Forstwirtschaft gewidmet wird. Ziel des 
Konzern ist es das beste Sperrholz für die anspruchsvollsten Kunden her-
zustellen; all dies dank einem integrierten Prozess der sich auf eine na-
chhaltige Baumbepflanzung stützt um das Ausbeuten tropischer Gehölze  
zu vermeiden.
Garnica integriert alle Abläufe und dies vom Anpflanzen der Pappeln 

DIE HERAUSFORDERUNG 
VON GARNICA AN DAS 
GEWÖHNLICHE
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GARNICA (SPANIEN)

MÖBEL



52



53

MÖBEL - GARNICA (SPANIEN)

angefangen bis zur Herstellung der Platten die, auf Grund ihrer exzellenten 
Qualität sich im internationalen Panorama von allen anderen unterschei-
den. Der Konzern kümmert sich direkt um die Pflege der Baumschulen, 
um den Wachstum der Pflanzen, des Fällens im besten Augenblick und 
des gesamten Industrieprozesses der den abschließenden Teil des gesam-
ten Ablaufs darstellt. Garnica legt großen Wert darauf auch wenn von Ethik 
die Rede ist und hat sich hierzu besonders bindende Vorschriften aufer-
legt und die bekanntesten und angesehenste Zertifizierungen in Sachen 
Umwelt und Qualität erhalten.
Die Aufmerksamkeit die der Innovation gewidmet ist, ist stetig und nicht 
umsonst hebt sich Garnica hervor weil die Firma ständig in der Herstel-
lungsablauf investiert um sich Lösungen anzueignen die den qualitativen 
Standards des Konzerns nachkommen.
Die Zusammenarbeit mit Scm Group ist aus diesem Aussichtspunkt ent-
standen und Garnica wurde mit Maschinen der allerbesten Qualität belie-
fert. 
Im Jahr 2015 wurde in Fuenmayor - in der Hauptanlage des Konzerns 
wo 160 Mitarbeiter angestellt sind - eine Dmc System Schleifmaschine 
installiert die mit vier unteren und vier oberen Aggregaten ausgestattet ist 
- die wiederum aus einer Walze, einem Querschlitten und zwei Feinverar-
beitungsschlitten zusammengesetzt sind - um die Platten vorzubereiten. 
Die Dmc Schleifmaschine hat sich wegen ihrer Qualität bemerken lassen 

und im vergangenen Jahr begann eine wichtige Zusammenarbeit für den 
Bau einer wichtigen und imposanten kompletten Linie zum Lackieren und 
Feinverarbeiten mit Superfici und Dmc Lösungen. Die Linie wurde vor 
kurzem in Betrieb genommen.
Die Platten die von der ersten Dmc Schleifmaschine vorbereitet werden, 
werden in die Linie eingegeben die aus 2 Sisal 1 Staubkollektoren zusam-
mengesetzt ist, 4 Valtorta S4 Maschinen zum Stuckieren, 2 Dmc System 
Schleifmaschinen mit 3 Bandaggregaten, 2 Valtorta S1 Maschinen für die 
Feinverarbeitung, 6 Ultraviolett-Öfen mit 2 und 4 Lampen. Die Linie besteht 
aus zwei Abschnitten die jeweils 54 Meter lang sind und die von einer Vor-
kehrung zum Fördern und Kippen bedient werden; insgesamt erreicht die 
Anlage, ohne den Bewegungslinien,  eine Gesamtlänge von mehr als 100 
Metern.
Der Ablauf sieht mehrere Schritte vor um ein Endprodukt zu erzielen das 
perfekt feinverarbeitet und versandfertig ist. In der Anlage von Fuenmayor 
stellt man insbesondere Platten her die mit den unterschiedlichsten Be-
schichtungen verziert sind und die vor allem im Möbelbau und im Ein-
richtungsbereich zum Einsatz kommen.
Für Scm Group ist diese Zusammenarbeit von großer Wichtigkeit, denn 
dieser Kunde hat die Qualität, die Nachhaltigkeit und die Weitsicht zum 
Reduzieren der Vergeudung und der Ausnutzung anderer Erdteile zu na-
chvollziehbaren und vertretbaren Werten gemacht.
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DIE AUTOMATISIERTE  
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG 
ERREICHT DIE NÄCHSTE 
EVOLUTIONSSTUFE
Erfahren Sie mehr über die topmoderne 
automatische Linie zur Oberflächenbehandlung, 
die von Superfici America im Mittleren Westen 
bei einem großen Hersteller für den Wohnbereich 
aufgestellt wurde
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und das mit dem Lager sowie der Versandabtei-
lung in Verbindung steht. SuperVision funktio-
niert als „Ampel“ und überwacht alle Bereiche 
Ihrer Finishing-Linie: vom Abruf der Rezepte, 
die auf den SPS der einzelnen Maschinen 
programmiert sind, bis hin zum Stoppen und 
Starten der Linie, wenn Pausen nötig werden.

Das Spritzen an vollautomatischen Linien ist 
jetzt ganz leicht zu verwalten, zum Beispiel mit 
unserer Magnum: Es ist die Top-Spritzmaschine 
von Superfici und gewährleistet beste Qualität 
zusammen mit hohen Leistungen.

zur Oberflächenbehandlung auf einen Blick und 
auf einer einzigen Seite sehen? Ja, unbedingt! 
Nachverfolgung von Rezepten, Identifizierung 
von Werkstücken, automatische Farbwechsel, 
Anpassung der Stärke und zahlreiche weitere 
Parameter der Linie zur Oberflächenbehand-
lung mit einem einzigen Tastendruck? Ein abso-
lutes Muss! All dies steht Ihnen mit Super-Vision 
by Superfici zur Verfügung.

Die Nachverfolgung der Werkstücke war noch 
nie so einfach, besonders mit einem RFID- oder 
Barcode-System, das der Kunde selbst wählt 

Um auf dem globalen Markt von heute mit 
seinem starken Wettbewerb konkurren-
zfähig und erfolgreich zu bleiben, ist es 

eine Notwendigkeit, den Herstellungsprozess 
durch den Einsatz der Automatisierung effizien-
ter zu gestalten. Bei Unternehmen mit hohem 
Verarbeitungsvolumen und komplexen automa-
tisierten Linien zur Oberflächenbehandlung ist 
einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg der 
Fertigung ein Steuerungssystem der neuesten 
Art, das die Anwahl vorher programmierter „Re-
zepte“ und die Nachverfolgung der Werkstücke 
ermöglicht. Den aktuellen Zustand Ihrer Linie 

SUPERFICI AUTOMATISIERTE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG (USA)

MÖBEL
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Die Maschine ist mit mehreren kombinierten 
Bandreinigungs- und Lackrückgewinnungs-
einheiten ausgestattet, um Produkt- oder Far-
bwechsel vorzunehmen, ohne die Maschinen 
anhalten zu müssen. Gleichzeitig ermöglichen 
sie auch das recyceln der verschiedenen Lack-
materialien.

Automatische Farbwechsel- oder Lackmi-
schsysteme sind ebenfalls leicht zu integrieren 
und werden vom Maschinenprogramm perfekt 
verwaltet. Die benötigte Farbe kann sogar zen-
tral an der Steuereinheit für die gesamte Linie 
ausgewählt werden, dadurch werden alle Ope-
rationen, die für den Einsatz der neuen Farbe 
notwendig sind, direkt verwaltet.

Das System „Filter auf Abruf“, das als Sonde-
rausstattung für die Spritzmaschine erhältlich 
ist, wechselt den Abluftfilter automatisch, sobald 
ein vorher programmiertes Produktionsvolumen 
erreicht ist. Dadurch wird die Lüftungsqualität 
verbessert und die Atmosphäre innerhalb der 
Kabine bleibt konstanter, während die Maschine 
ohne Unterbrechung weiterarbeitet.

Der Trocknungsprozess ist extrem flexibel, denn 
hier werden verschiedene Arten von Trocknern 
verwendet, deren Betriebsparameter genau 
an den erforderlichen Trocknungszyklus an-
gepasst werden können. Durch das zentrale 
Linienrezept werden die Aufgaben angesteuert, 
die für die jeweilige Verarbeitung nötig sind. Die 
Linie kann bei der Planung auf die unterschie-
dlichsten Trocknungszyklen zugeschnitten wer-
den, zum Beispiel indem man Vertikaltrockner, 
Flachtrockner und UV-Härtungssysteme kombi-
niert.

Natürlich sind auch Schleifmaschinen perfekt 
in den Gesamtprozess integriert. Sie können 
Breitband-, Bürsten- oder spezielle Kantensch-
leifbürsten in Ihre Linie einbauen lassen; sie alle 
werden zentral gesteuert, sodass zur rechten 
Zeit das richtige Programm an der jeweiligen 
Maschine aktiviert wird, damit der richtige Sch-
leifzyklus erfolgt.

Neben der automatisierten SuperVision-Fini-
shing-Technologie gehört zu einer wirklich ho-
chwertigen Linie selbstverständlich eine auto-

matische Materialhandhabung. Querübergabe, 
Plattenwenden sowie Auf- und Ausgabe der 
Werkstücke werden alle automatisch über das 
Linienrezept verwaltet.

Handling-Roboter verdienen eine besonde-
re Erwähnung: Unternehmen und Angestellte 
sparen jedes Jahr Hunderte von Stunden, denn 
diese Roboter übernehmen die Aufgaben des 
Material-Handlings von der Beschickung bis 
zur Entnahme über die Sortierung aufgrund 
von Farbe, Material, Lagereinheiten und einiges 
mehr!

Mit seinen automatisierten, integrierten Verar-
beitungskontrollen, den farbstarken Bildschir-
men und seiner einfachen Programmierung 
hebt das SuperVision-System Ihren Umsatz 
und Ihren Erfolg auf die nächste Stufe. Wenn 
es mehr als eine Maschine ist - SuperVision by 
Superfici

Text  von Rachel Sheerin
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INTERNORM (ÖSTERREICH)

MC FRANCE (FRANKREICH)

SHEPLEY (UK)
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INTERNORM 
EUROPAS
FÜHRENDE 
FENSTERMARKE
Als die führende international tätige Fenstermarke Europas bietet Internorm anspruchsvollen Kunden 
richtungsweisende Lösungen für Fenster und Türen. Seit der Gründung im Jahr 1931 hat das 
Familienunternehmen mit Firmensitz in Traun/OÖ bereits mehr als 23 Millionen Fenstereinheiten und Türen 
produziert. Vom ehemaligen Pionier für Kunststoff-Fenster hat sich Internorm längst zum Technologie- und 
Innovationsführer der Branche und zu einem renommierten Anbieter von hochwertigen Holz/Aluminium-
Systemen weiterentwickelt. Von der Entwicklung bis zur Produktion erfolgen alle Arbeitsschritte in den drei 
österreichischen Unternehmensstandorten Traun, Sarleinsbach und Lannach. Internorm beschäftigt heute 
1.800 Mitarbeiter. Gemeinsam mit rund 1.300 Vertriebspartnern in 21 Ländern baut das Unternehmen 
seine führende Marktposition in Europa weiter aus.
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Internorm nimmt in der Fensterproduktion seit jeher eine Pionier- und Vor-
machtstellung ein. 1931 als Metallbaubetrieb gegründet, begann das Unter-
nehmen im Jahr 1963 als erster in Österreich mit der Produktion von Kun-

ststoff-Fenstern. Heute, über 50 Jahre später, bietet Internorm eine breite und 
perfekt aufeinander abgestimmte Palette innovativer Fenster- und Türsysteme in 
den Segmenten Kunststoff, Kunststoff/Aluminium und Holz/Aluminium.
Unternehmerischer Weitblick, technologisches Know-how und ein feines Gespür 
für Design machten Internorm schon bald zur Nummer Eins. Konsequente For-
schung und Entwicklung waren von Beginn an die Grundlage auf dem Weg zum 
Technologie- und Innovationsführer der Branche. Seit Jahrzehnten setzt Inter-
norm mit richtungsweisenden Technologien neue Maßstäbe – beispielsweise mit 
dem ersten Fenstersystem mit drei Scheiben und drei Dichtungen im Jahr 1979, 
dem ersten bleifreien Kunststoff-Fenster 1994, oder 2001 mit dem ersten Holz/
Aluminium-Fenster mit hoch wärmedämmendem Thermoschaum.

Eigene Profilextrusion und ESG: Unabhängigkeit 
ermöglicht Innovationen
Ein wesentlicher Faktor für die hohe Innovationskraft von Internorm ist die 
Unabhängigkeit von Lieferanten in zentralen Produktionsbereichen. So markiert 
die Inbetriebnahme einer eigenen Profilextrusion im Jahr 1979 einen wichtigen 
Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Bis heute ist Internorm damit der 
einzige heimische Fensterhersteller, der seine Profile in Österreich herstellt. Mit 
der Inbetriebnahme einer eigenen Einscheibensicherheitsglas-Anlage (ESG) 
im Jahr 2015 hat Internorm sowohl seine Fertigungskompetenz als auch die 
Unabhängigkeit von Lieferanten ausgebaut. Mit einer jährlichen Produktion-
smenge von mehr als 134.000 Stück ist Internorm heute der größte ESG-Her-
steller in Österreich.

Marktführer in Österreich, Nummer 1 in Europa
Seit Jahrzehnten ist Internorm österreichischer Marktführer in den Segmenten 
Kunststoff-Fenster, Kunststoff/Aluminium-Fenster, Holz/Aluminium-Fenster, Nie-
drigenergie- und Passivhaus-Fenster, Hauseingangstüren, Fensterläden und 
Isolierglas sowie die führende Fenstermarke Europas. 2016 erwirtschaftete das 
Unternehmen mit 1.800 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalent) einen Umsatz von 322 
Mio. Euro.

„Gesamtkonzeption Fenster- und Türsystem“ – 
Produktion an drei Standorten in 
Österreich 
Die Fenster- und Türsysteme werden in drei hochmodernen Werken und zu 
100% in Österreich entwickelt und hergestellt. Die „Gesamtkonzeption Fen-
ster- und Türsystem“ gibt Internorm dabei nicht aus der Hand – das reicht von 
der Forschung und Entwicklung über die eigene Extrusion, die Isolierglaspro-
duktion bis zu den modernsten Fertigungstechnologien und Logistiksystemen. 
Unabhängig von Systemlieferanten entwickelt Internorm eigene Flügel- und 
Rahmendesigns bis hin zu individuellen Beschlagsystemen.

FENSTER UND TÜREN

INTERNORM (ÖSTERREICH)
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FENSTER UND TÜREN - INTERNORM (ÖSTERREICH)

Die Unternehmenszentrale und das Stamm-
Werk von Internorm befinden sich im oberös-
terreichischen Traun. Alle zentralen Bereiche, 
der Vorstand und die Verwaltung sind hier an-
gesiedelt. Neben der Isolierglas- und Sicherheit-
sglas-Produktion werden in Traun spezielle Kun-
ststoff-Produkte wie Rund- und Schrägfenster 
sowie Verbundfenster, Aluminium-Fensterläden 
und Aluminium-Haustüren gefertigt.
Sein 40-jähriges Bestandsjubiläum feiert dieses 
Jahr das Werk in Sarleinsbach. Von 1977 bis 
heute hat sich der Standort zum modernsten 
Fensterwerk Europas und zum größten Arbeit-
geber der Region entwickelt. Rund 15 Millionen 
Kunststoff-Fenster-Einheiten haben seit der 
Eröffnung das Werk verlassen. Heute werden 
pro Tag über 3.000 Kunststoff-Fenster-Einhei-
ten in unzähligen, individuellen Maß- und Au-
sführungsvarianten gefertigt.
Das Werk Lannach ist das Holz/Alu-Kompetenz-
zentrum von Internorm. Neben der Produktion 
von Fenstersystemen befindet sich hier auch 
die Sonderfertigung STUDIO XL zur Umsetzung 
individueller überdimensionaler Architekturlös-
ungen in Holz/Aluminium. Der Standort Lanna-
ch ist zugleich die Internorm-Vertriebsniederlas-
sung für die Region Süd.
Obwohl Internorm europaweit tätig ist, bekennt 
sich das Unternehmen klar zum Wirtschafts-
standort Österreich. „Wir sind ein international 
tätiges Unternehmen, aber produzieren unsere 
hochqualitativen Produkte ausschließlich in Ös-
terreich“, sagt Miteigentümer Christian Klinger.

Die gute Partnerschaft mit SCM erstreckt sich 
mittlerweile auf über 22 Jahre. Im Jahr 1995 
wurde die erste Großanlage – eine SCM System 
5 – für die wachsenden Produktionsmengen im 
Holz-Standardfensterbereich installiert. Abge-
rundet wurde dieses Investment seinerzeit mit 
einer Windor 50 und einer Routronic für die 
Herstellung von Sonderkonstruktionen sowie mit 
einem Umfälzer und einem Profilierautomaten 
(Superset23). Letztere 4 Anlagen befinden sich 

auch heute noch im Betrieb und sind somit ein 
Zeugnis der guten Qualität von SCM-Produkten. 
In den Jahren 2001 und 2003 erfolgten weitere 
Anlagenergänzungen in eine Superset- und eine 
Topset XL-Anlage.

2011 wurde in ein komplexes Hochleistung-
sbearbeitungszentrum – eine SCM System 8C 
– investiert, um die zukünftigen Anforderungen 
nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ab-
decken zu können.
Durch die Einführung eines neuen Hebeschie-
betürsystems im Jahre 2013 wurde in eine 
9-spindelige Topset XL für die Profilierung der bis 
zu 6m langen Einzelteile investiert.
Für das im letzten Jahr neu entwickelte Fenster-
system HF410 hat man den Maschinenpark am 
Standort Lannach um eine 11-spindelige Topset 
XL Anlage sowie eine Breitbandschleifmaschine 
und eine Accord 40FX erweitert.

Neben den oben angeführten Anlagen tragen 
noch einige „Kleinmaschinen“, wie eine Vielzahl 
von Tischfräsen, Abricht- und Dickenhobelma-
schinen sowie Kreissägen den Namen SCM.

Breitbandschleifmaschine DMC System T7

Automatischer Vierseitenhobel und Profilierautomat
Topset XL - System 8C

Bearbeitungszentrum Accord 40 FX für
Fenstersysteme HF410
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Nach 16 Monaten Arbeit und mehr als 28 Millionen Euro an Investi-
tionen wurde die neue Produktionsstätte des Spezialisten und Mar-
ktführers im Sektor Türen und Fenster aus Holz und Aluminium in 

Betrieb genommen. Die 25000 m² große Fabrikanlage, die 2014 eingeweiht 
wurde, ist der Herstellung von Fenstern, Eingangstüren, Schiebetüren und 
Schiebefenstern, Profil-Fenstern und -Türen, Glasfenstern und durchgehen-
den Fassaden gewidmet. In den Hallen sind spitzentechnologische Lösung-
en installiert, allen voran die High-Tech-Linie von Scm zur Herstellung von 
Türen und Fenstern, die die vorangehende industrielle Organisation kom-
plett ersetzen: "Der neue Produktionsstandort ist ausschließlich mit neuen 

MC FRANCE 
EIN NEUES WERK MIT 
LÖSUNGEN DER LETZTEN 
GENERATION FÜR DIE 
HERSTELLUNG VON
TÜREN UND FENSTERN
MC France hat seine Produktion umgerüstet und einen komplett 
modernisierten Produktionsstandort in Cugand (Département 85 - Vendée) 
eingeweiht, in dem eine neue High-Tech-Linie von Scm für die Herstellung 
von Türen und Fenstern in Betrieb ist. Eine Investition von mehr als 3 
Millionen Euro, die dem Unternehmen optimale Resultate hinsichtlich der 
Produktivität und Produktionsvolumen und gleichzeitig eine hohe Flexibilität 
gewährleistet.

Maschinen, einem neuen Herstellungsprozess und neuen Informationssystem 
ausgerüstet, das von MC France firmenintern mithilfe des Know-how des 
Konzerns Liébot entwickelt wurde, zu dem wir gehören", erklärt uns Antoine 
Soulard, industrieller Leiter von MC France. Die Produktionslinie von SCM, 
das Herzstück der Fabrik, wurde bis ins Detail kundenspezifisch geplant. 
"Nachdem die Linie in Italien eine Reihe von Tests durchlaufen hatte und in 
das Werk von MC France ausgeliefert worden war, wurde sie im September 
2013 nach einer Installationszeit von 3 Monaten in Betrieb genommen", 
erzählt Claudio Cristalli , Verantwortlicher für die Produkte von SCM in Fran-
kreich. 

Franck Rostand, 
Generaldirektor
von Mc France
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Case History: ATL GROUP (ITALIA)

I NUOVI MATERIALI

MC FRANCE (FRANKREICH)

FENSTER UND TÜREN
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Bearbeitungen mit der Linie 
Scm System 8C

Heute werden die Türen und Fenster aus 
französischem Kiefer- und Eichenholz mit PEFC-
Zertifizierung auf dieser automatisierten, 60 
Meter langen Linie hergestellt. "Nur zwei Bediener 
und ein Überwacher sind an der Linie tätig"", 
setzt Antoine Soulard fort. Die Sichtkontrolle 
wird durchgeführt, bevor die Werkstücke in 
die Linie einlaufen, um solche mit möglichen 
Defekten auszuscheiden". Anschließend 
werden die Werkstücke zu einer Fräsmaschine 
geleitet, wo sie an den beiden Seiten und am 
Oberteil bearbeitet werden. Für die zweite 
Bearbeitungsphase, das Zapfenschneiden, sind 
zwei Formatsägen vorgesehen: Die Erste ist für 
die Stirnholzbearbeitung auf der linken Seite 
der Werkstücke zuständig, die anschließend 
zur zweiten Formatsäge geführt werden, wo 
die gleiche Bearbeitung an der rechten Seite 
stattfindet. Es folgen zwei Bearbeitungszentren, 
in denen das Bohren und Fräsen für die 
Montage der Beschläge und anschließend 
das Profilfräsen durchgeführt wird, auch hier 
durch zwei Maschinen, die die Werkstücke erst 
rechts und dann links bearbeiten. Beim letzten 
Arbeitsgang der Linie werden die Werkstücke mit 
einem Laser codiert, sodass sie auch nach der 
Lackierung noch identifiziert werden können.

OPTIMALE NUTZUNG DER 
ROHSTOFFE

Am Auslauf der Linie nimmt ein Bediener die 
Qualitätskontrolle an den bearbeiteten Stücken 
vor, indem er die Länge überprüft und solche 
ausscheidet, die Defekte aufweisen. Die 
Werkstücke, die die Qualitätskontrolle bestanden 
haben, erhalten eine IFH Imprägnierung (nur 
die aus Kiefernholz), bevor sie die Linie für 
das Endschleifen erreichen. Es folgt die Phase 
der Zusammensetzung, Verglasung und 
Verkleidung mit Aluminium. Alle in diesem 
Herstellungsprozess entstandenen Werkstücke 
werden auf eine Palette gelegt und in einer 
geschlossenen Halle aufbewahrt, die durch 
das Recycling der bei den Bearbeitungen 
entstandenen Holzspäne beheizt wird. Die 
Späne werden in einen Kessel eingespeist, 
der sowohl die Heizanlage als auch die Anlage 
zum Trocknen und Endschleifen versorgt - ein 
energieeffizientes System, das den Rohstoff Holz 
optimal nutzt!

Quelle und Bildrechte: BOIS MAG
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Case History: ATL GROUP (ITALIA)

I NUOVI MATERIALI

Integriertes Bohrzentrum Fleximat - System 8C

Integrierter Bereich für die Zufuhr und
Abfuhr von Fensterelemente - System 8C

FENSTER UND TÜREN - MC FRANCE (FRANKREICH)
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Shepley wurde vor 30 Jahren gegründet und hat sich seither als eine der 
wichtigsten Lieferfirmen von REHAU Fenstern aus PVC und Türen aus 
Verbundwerkstoffen in Großbritannien etabliert. Die Gesellschaft hat 

im Laufe der Jahre zahlreiche Preise im Industriesektor gewonnen: Dank der 
steigenden Absatzzahlen und exzellenten finanziellen Leistungen wurde sie im 
Jahr 2016 mit dem Preis "Plimsoll Outstanding Company of 2016" ausgezeichnet 
und von der London Stock Exchange Group als eines der ersten 1000 führenden 
Unternehmen von Großbritannien anerkannt, eine Bestätigung seiner Position als 
Exzellenzunternehmen.
Vom Hauptsitz aus, der auch Produktionszentrum ist und in Dukinfield in der 
Nähe von Manchester liegt, liefert Shepley seine Qualitätsprodukte an einen Markt 
aus nationalen Wiederverkäufern und Installateuren. 2016 war nicht nur das Jahr 
der Preise: Der konstante Erfolg des Unternehmens führte zur Vergrößerung der 
Produktionskapazitäten. Es wurde entschieden, die Expansion durch eine neue 
Produktionsanlage voranzutreiben, die "gleich um die Ecke" entstehen und Shepley 
2 heißen sollte.
Wie uns der Unternehmensleiter Tony Fry erklärt: "Wir wussten, dass wir unsere 
Produktionsräume erweitern mussten, um der steigenden Nachfrage nach unseren 
Produkten gerecht zu werden, und gleichzeitig innovative Maschinen benötigten, um 
unsere Wettbewerbsvorteile aufrecht erhalten zu können.“ Shepley produziert zwar 
Türen auf der Basis von Rohplatten aus Verbundwerkstoffen, aber die Türen, die 
das Werk verlassen, sind eine praktisch unbegrenzte Palette von maßgeschneiderten 
Modellen. Die Aufträge von Verbundstofftüren müssen so schnell wie möglich 
geliefert werden und jede Bestellung unterscheidet sich durch spezifische, vom 
Kunden angeforderte Eigenschaften hinsichtlich des Zubehörs, der Form, Größe und 
Position. Daher ist es nicht möglich, gleiche Modelle in größeren Losen zu produzieren.
Tony Fry hatte zusammen mit seinem Kollegen Tim Walker die verfügbaren Optionen 

SHEPLEY 
EXPANDIERT MIT 
SCM ACCORD
SCM Group UK hat die Installation eines 
neuen CNC-Bearbeitungszentrums Accord 25 
FX für Shepley in Auftrag gegeben, eines der 
führenden Unternehmen in Großbritannien 
in der Herstellung von PVC-Fenstern und 
Verbundstofftüren.
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überprüft, und beide kamen zu dem Schluss, dass ein 
CNC-Bearbeitungszentrum die richtige Entscheidung 
war. "Wir haben unter den wichtigsten Herstellern 
gesucht und festgestellt, dass SCM für CNC im Sektor 
der Verbundstofftüren Marktführer ist", erklärt Tony. 
"Wir wollten eine zuverlässige Maschine, die leicht 
vom Hersteller selbst gewartet werden kann und 
minimale Produktionsstillstände gewährleistet". Um zu 
entscheiden, welche Maschine aus der breiten Palette 
an CNC-Modellen und Optionen, die die SCM Group 
anbietet, die richtige ist, hat Tony den Gebietsleiter der 
Verkaufsabteilung von SCM, Lee Gibson, getroffen.
"SCM bietet spezifische Lösungen für die 
Bearbeitungen an, die Hersteller von Türen und 
Fenstern durchführen", erklärt Lee Gibson. "Unsere 
Bearbeitungszentren gewährleisten eine exzellente 
Qualität der Bearbeitungen, eine hohe Produktivität 
und flexible Produktion." Nach dem Gespräch 
mit Tony, in dem die Anforderungen von Shepley 
bewertet worden waren, hat Lee Gibson ein Angebot 
für die Lieferung und Installation eines SCM Accord 
25 FX gemacht, dessen technische Eigenschaften 
auf die speziellen Produktionskriterien von Shepley 
zugeschnitten waren. Das Accord 25 FX wurde 
speziell dafür konzipiert, den Bedürfnissen von kleinen 
bis mittleren Unternehmen gerecht zu werden, und 
seine Hightech-Ausstattung,  einfache Funktionsweise 
und intuitive Bedienung gewährleisten Shepley die 
gewünschte Flexibilität.
Das Bearbeitungszentrum kann in unterschiedlichen 
Konfigurationen mit einem breiten Spektrum an 
Bearbeitungsbereichen geliefert werden (bis zu max. 
6360 mm x 1680 mm) und sieht ein bewegliches 
Portal vor, das eine präzise Bearbeitung entlang 
der gesamten Arbeitsfläche gewährleistet. Shepley 
entschied sich für einen "X-Y"-Bereich von 3680 mm 
x 1380 mm, der mit 6 Tragebalken aus Aluminium 
ausgerüstet ist, die unabhängig voneinander manuell 
entlang der X-Achse positioniert werden können, 
wobei sie sich auf zwei begradigten Gleitführungen 
mit Kugelumlauflagern bewegen. Die Rohplatten 
für die Türen werden durch eine Kombination aus 
verstellbaren Saugnäpfen in Position gehalten, die je 
nach bearbeitetem Türmodell an den Tragebalken 
positioniert und befestigt werden.
Das Arbeitsaggregat mit 3 interpolierenden Achsen 

wird direkt am beweglichen Portal befestigt und ist 
mit einer 12kW Hochgeschwindigkeits-Elektrospindel 
ausgesrüstet, die eine Rotationsgeschwindigkeit von 
600 bis zu 24.000 rpm erreichen kann; außerdem ist 
ein Werkzeughalter HSK-63F mit Schnellentriegelung 
vorgesehen. Das Accord 25 FX, das bei Shepley 
installiert wurde, ist mit einer horizontalen Fräseinheit 
ausgestattet, die den Sitz für das Türschloss auf der 
Vorderseite der Tür und die Sitze für die Scharniere auf 
der gegenüberliegenden Seite ausführt.
Die Software-Suite CAD/CAM Xilog MAESTRO, die von 
SCM für den Gebrauch auf einer Windows® Plattform 
entwickelt wurde, ermöglicht eine bedienerfreundliche 
Programmierung. Dank der 3D-Grafik kann der 
Bediener die Projekte mühelos über eine Standard-
Bedienkonsole verwalten. Tony Fry fügt hinzu:  
"Es war von Anfang an unser Wunsch, über die 
nötige Flexibilität für die firmeninterne Erstellung 
der Bearbeitungsprogramme zu verfügen. Dank der 
Schulung, die SCM uns geliefert hat, sind wir heute 
imstande, unsere Modelle zu programmieren, 
Programme in Sekundenschnelle zu wechseln und 
unsere Türenproduktion vollständig unter Kontrolle zu 
haben.
Die Konfiguration der bei Shepley installierten Anlage 
Accord 25 FX umfasst auch das "TecPad": eine 
tragbare Konsole mit einem 7" Touchscreen, der 
eine mobile Steuerung der Rotationsgeschwindigkeit 
der Elektrospindel und der Achseneinstellung 
und somit eine konstante Überwachung der 
Bearbeitungsvorgänge ermöglicht. Die Sicherheit 
des Bedieners wird durch horizontale Fotozellen 
gewährleistet, die dem Maschinenumfang entlang 
angebracht sind und die Maschinengeschwindigkeit 
auf 25 m/min drosseln, wenn der Bediener sich auf 
einen Abstand von weniger als einem Meter an die 
Maschine annähert.

Kontrolleinheit mit Bedienerschnittstelle Xilog
Maestro

Türenbearbeitung

Maschinenbedienung mittels portabler Konsole 
"TecPad"
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BINDERHOLZ: 

SIX UP‘S 
UND 
RUNDHERUM
Wir sprechen hier von Holzbautechniken. Insbesondere von 
Brettsperrholz, möglicherweise als  d e n  Baustoff der Zukunft 
!? Denn: Begriffe wie Kubatur und Komplexität werden im 
vorgefertigten Holzbau zukünftig allein schon deswegen 
immer wichtiger, um den in letzter Zeit stark gestiegenen 
Bedarf mit zertifizierten Bauteilekomponenten realisieren zu 
können. Das ist mit Brettsperrholz als „Baumaterial“ möglich. 
Alles erfordert letztendlich jedoch auch noch effiziente 
Fertigungsmethoden mit modernsten Technologien, um die 
gestellten Anforderungen zu bewältigen

von links: Luciano Tagliaferri (SCM), Thomas Aigner 
(Binderholz), Gianni Franchini (SCM) 
Markus Aigner (Binderholz)
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Beispiel für eine professionelle Umsetzung 
ist die maschinelle Nesting-Technologie, 
die von der österreichischen Binderholz 

Bausysteme GmbH mit mehreren Sechs-Achs-
CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren vom Typ 
Routech „Oikos“ der italienischen SCM realisiert 
wird. An fünf Standorten in Österreich, zwei in 
Deutschland sowie zwei in Finnland demonstriert 
die Unternehmensgruppe Binderholz hohe 
Kompetenz mit traditioneller Holzbautechnik 
sowie modernsten, hochautomatisierten 
Produktionsmethoden. Rund 1420 Mitarbeiter 
fertigen eine breite Massivholz-Produktpalette 
aus Schnittholz, Hobelware, Profilholz, 
Brettschichtholz, ein- und mehrschichtige 
Massivholzplatten, Brettsperrholz sowie noch Bio-
Brennstoffe. Hierbei ist es den Verantwortlichen 
wichtig, insbesondere die Wertschöpfung in der 
Produktion ständig zu verbessern - sowohl kreativ 
als auch innovativ. Das gilt für die eingesetzten 
Materialien ebenso wie bei intelligenten und 
flexiblen Fertigungstechniken, mit denen auch 
die zukünftigen Trends im BBS-Bereich zu 
realisieren sind.

Dazu Dipl.-Ing. (FH) Thomas Aigner von 
der Geschäftsführung und Betriebsleitung 
am Produktionsstandort in Unternberg: 
„Unsere Brettsperrholzelemente müssen dem 

BINDERHOLZ (ÖSTERREICH)

HOLZBAU
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und Anschlussdetail am Werkstück bekannt und wird für die Bearbeitung 
berücksichtigt.

Insbesondere die Fünf-Achs-Einheit in Verbindung mit der sechsten 
Schiebeachse für alle Säge-, Fräs- und Bohrbearbeitungen von unten 
(Sägeblattdurchmesser bis 600 Millimeter) für beliebige Sägeschnitte 
sichern zusammen mit dem automatischen Werkzeugwechsler die 
außerordentliche Leistungsfähigkeit dieser innovativen Bearbeitungstechnik. 
Alle von CNC-Bearbeitungszentren grundsätzlich bekannten Vorzüge 
der Sechs-Achs-Technologie können hier für nahezu unbegrenzte 
Bearbeitungsmöglichkeiten effektiv genützt werden. Die im Magazin 
bereits vorhandenen Werkzeuge bearbeiten Dank der interpolierenden 
Achsbewegungen alle Bauteilekomponenten in jeder Neigung und Position. 
Vor allem auch das Sägen unter beliebigem Winkel und in allen Richtungen 
bietet bemerkenswerte Leistungsmerkmale und völlig neue Perspektiven. 
Also, flexible Winkelschnitte in fünf Achsen sowie die Möglichkeit, mit dem 
Sägeblatt quasi rundherum zu arbeiten. Wichtig für eine wirtschaftliche 
Arbeitsweise sind zudem die vollautomatische Beschickung sowie 
Entnahmemöglichkeiten mit Stapler oder Kran. Das Bauteil selbst muss 
Dank der Rundumbearbeitung weder gedreht noch gewendet werden.

Kundenwunsch entsprechend absolut präzise sowie weitestgehend schon 
montage- und versetzfertig sein, wenn sie das Werk verlassen. Insbesondere 
auch so, dass bei der Montage auf der Baustelle die passgenauen Bauteile 
verlässlich montiert werden können und noch groß Anschluss- sowie 
Konstruktionsdetails nacharbeiten zu müssen. Wegen der Komplexität 
des Abbunds sind wir also darauf angewiesen, die Wand-, Decken- und 
Dachelementeplatten im Werk sofort fix und fertig bearbeiten zu können. Also, 
in nur einem einzigen Durchlauf und an allen sechs Seiten rundherum mit 
allen dafür erforderlichen Werkzeugen, die bereits montiert sind. Natürlich 
möglichst 24 Stunden rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. Zudem 
ist es noch essentiell wichtig, dass die Bedienbarkeit der Maschinen so einfach 
wie möglich ist, weil zeitaufwendige oder komplizierte Programmierarbeiten 
bereits vorab in der Arbeitsvorbereitung gemacht wurden. Das heißt, mittels 
einer speziell vom Hersteller entwickelten SPS-gestützten Simulationssoftware 
werden die Bauteile nachgebildet, um einen störungsfreien Dauerbetrieb der 
Anlage sicherzustellen. Somit sind zur Bedienung an den Maschinen weniger 
Spezialkenntnisse erforderlich“.

Wie eingangs erwähnt wird, anstatt „nur“ auf den reinen Abbund zu setzen, 
jetzt modernste Nesting-Technologie genützt. Eine perfekte Synergie für alle 
Beteiligten. Auf den
im Werk eingesetzten drei Routech „Oikos“ Sechs-Achs-Bearbeitungszentren 
werden im Durchlauf die BBS-125 Elemente universell an allen sechs 
Werkstückseiten komplett bearbeitet. Die Arbeitsbreiten reichen von 50 
mm bis 1.250 mm, die Arbeitshöhen von 20 mm bis 300 mm und eine 
Längenbearbeitung ist von 550 mm an bis 13.500 mm möglich. Durch die 
Rundumbearbeitung müssen die Teile weder gedreht noch gewendet werden 
und für die Bedienung am Bearbeitungszentrum genügt ein einziger Mitarbeiter, 
der gleichzeitig auch noch bestückt und entlädt. Das muss kein CNC-Spezialist 
sein, da die Programmierung ja in der AV erfolgt. Dank der stufenlos bis 16.000 
1/min. hoch drehenden, 25 kW starken Spindel sowie dem automatischen 
Zugriff aller bereits im Werkzeugmagazin der Maschine bereitgestellten 
Bearbeitungswerkzeuge ist so ein zu hundert Prozent verlässliches Nesting 
möglich. Die Objekte sind in 3D dargestellt, somit ist zugleich jedes Montage- 
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Für Dipl.-Ing. (FH) Thomas Aigner ist gleichfalls bedeutend, bereits 
im Werk den späteren Montageprozess der Wand-, Decken- und 
Dachelemente verlässlich kalkulierbar sicherstellen zu können. Er schätzt 
deshalb die aktuellen Umsetzungsmöglichkeiten mit den drei „Oikos“-
Bearbeitungszentren (die erste davon bereits seit 2015 im Einsatz) ganz 
besonders und nennt seine Fakten: „Sechsseitige Nestingbearbeitung 
der Elemente mit hochdrehenden Werkzeugen die bereits im 
Wechsler vorhanden und ständig einsatzbereit sind. Alle aufwändigen 
Programmierarbeiten beziehungsweise erforderlich werdende 
Änderungen erledigen die Spezialisten in der Arbeitsvorbereitung. Die 
Bearbeitungsprozesse sind so für den Mann an der Maschine einfach zu 
bedienen und immer beherrschbar“.

Dass bei diesen Voraussetzungen die Montage der Bauteilkomponenten 
bei jeder Kubatur und/oder Komplexität vor Ort tatsächlich verlässlich 
und auch kalkulierbar möglich ist, unterstreicht nur ein weiteres Mal die 
tiefgreifende Kompetenz des Holzbauunternehmens – und ebenso die des 
Maschinenherstellers die von beiden Seiten zur Stärkung dieser Partnerschaft  
beitragen.

Text von Rudolf Bartl fur Holzbau-Magazin

HOLZBAU - BINDERHOLZ (ÖSTERREICH)
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FAL hat ihren Sitz In Lavis, vor den Toren von Trento. Der Name ist eine 
Abkürzung für Fabbrica Avvolgibili Lavis (also eine Rollladenfabrik), doch 
ist diese Spezialisierung längst von der Verarbeitung von Leimbinder 

und X-Lam Wänden überholt worden. Ezio Brugnera und Guglielmo Chistè 
beginnen im lange vergangenen Jahr 1962 erst mit dem Verkauf und 
dann mit der Herstellung von Rollläden. Im Jahr 1979 vervollständigt die 
FAL ihr Angebot mit dem Bau von Leimbinder aus Holz. In den Jahren 
danach wird die Herstellung von Rollläden eingestellt weil die Konkurrenz 
von PVC Produkten nicht mehr einzuholen ist und die Firma beginnt 
Platten, prismatische Schalungsplatten und Überzüge herzustellen, sowie 
Dachbalken, Platten für das Baugewerbe zu hobeln und schon verarbeitetes 
Holz zu behandeln ohne aber auf die wichtige Tätigkeit des Handelns zu 
verzichten.
Zu Beginn der neunziger Jahre übernimmt Alessandro Chistè die Firma und 
es beginnt eine Phase der technologischen Aktualisierung und Investitionen 
die bis heute anhält.

FAL
ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
UND 
PRODUKTIVE EFFIZIENZ
Die Firma FAL, die in der Branche als
Referenz dient, erweitert ihren Maschinenpark 
mit einem neuen Routech Oikos Arbeitszentrum.

Das Oikos Arbeitszentrum

Gerade um das Routech Oikos Arbeitszentrum zu sehen das vor kurzem 
in Betrieb genommen wurde, sind wir nach Lavis gefahren wo wir uns mit 
Alessandro Fondriest getroffen haben, Verantwortlicher für die allgemeine 
Verwaltung, und mit Alessandro Chistè, Gesellschafter und technischer 
Verantwortlicher. Als Vertreter von Scm kam Tommaso Martini mit, Business 
Unit Manager der Arbeitszentren für Zimmerarbeiten, zusammen mit Paolo 
Forza, Product Area Manager für diese Branche.
Wir fragen Tommaso Martini nach der Marktsituation von Holzbauten 
die derzeit einen allgemeinen positiven Trend verzeichnet und der 
dynamischeren und besser positionierten Firmen sichere Vorteile geboten 
hat, die sofort in technologische Investitionen umgesetzt wurden.
„Das aktuelle Marktszenario - bestätigt Martini - verzeichnet einen großen 
Wachstum, vor allem was X-Lam Strukturen angeht.  Die Branchenfirmen 
fragen nach hochtechnologischen Lösungen die in der Lage sein sollen 
Genauigkeit mit Flexibilität in Einklang zu bringen weil es beim Planen fast 

Tommaso Martini, SCM BU Manager für den 
Holzbau;  Paolo Forza , SCM Gebietsleiter; 
Alessandro Chiste, Geschäftsführer FAL; Jablan 
Rajiv, SCM Produktspezialist. 
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keine Grenzen mehr gibt und die Maschinen in der Lage sein müssen diesen 
Anforderungen nachzukommen.”

Alessandro Fondriest, Verantwortlicher für die Verwaltung von FAL, fügt 
zustimmend hinzu: „Wir sind dabei den Bereich traditioneller Bauten 
zu verlassen um einem Markttrend nachzugehen wo unterschiedliche 
Anforderungen gleichermaßen vorrangig sind: die Herausforderung besteht 
darin den Endkunden zu überzeugen sich für Holz zu entscheiden wenn 
es um Bauen, Aufstocken und Erweitern geht. Die tragischen Erdbeben in 
Mittelitalien haben eine größere Aufmerksamkeit erweckt und das Interesse 
und das Bewusstsein dieses Branchenpotentials sind wesentlich gestiegen.
Ich bestätige dass die Anforderungen immer komplexer werden, auch aus 
ästhetischer Sicht. Der Endkunden fragen beim Ausbau von Aufstockungen 
nach Sichtdecken die wie Einrichtungsgegenstände, elegant und  fein 
verarbeitet aussehen sollen. Die Maschine ersetzt schließlich das handwerkliche 
Können des Zimmermanns um dieses Ergebnis zu garantieren.”
„Aus diesem Grund - betont Tommaso Martini - sind die Bewegungsphasen 
der Balken wichtig die mit der größten Sorgfalt ausgeführt werden und jeden 
Schaden vermeiden. Auch die Verarbeitungsstrategien sind wichtig: zum 
Beispiel Spindeln die in der Lage sind die verschiedenen Werkzeuge mit 
ihren Drehzahlen und in ihren Anwendungen zu verwalten um die allerbeste 
Feinverarbeitung zu erzielen.”

„Das ist das erste Routech Oikos Arbeitszentrum das in FAL in Betrieb 
genommen wurde um Wände und Balken bis zu 1250 Millimeter zu 
verarbeiten, - erklärt Paolo Forza - es ist besonders flexibel und mit einem 
Arbeitsaggregat mit Werkzeugwechsler ausgestattet womit, dank seiner 
Geometrie, alle Seiten des Werkstücks verarbeitet werden können ohne den 
Balken drehen zu müssen. Damit kann beim Arbeiten eine größere Genauigkeit 
erzielt werden. Die Transport- und Bezugssysteme des Balkens nutzen das 
Zentrieren des Balkens als Grundlage wodurch eine bessere Genauigkeit 
erzielt wird.“

80



HOLZBAU - FAL (ITALIEN)

 
Die Maschine ist außerdem mit einem Laser-System ausgestattet  (das an 
der Spindel montiert ist) das in Echtzeit die tatsächlichen Abmessungen des 
Werkstücks ständig abliest; damit werden Probleme gelöst die auf ein nicht 
richtiges und konstantes Abmessen der Balken zurückzuführen sind. Die 
Verarbeitungen (vor allem die mit Schwalbenschwanz) werden mit diesem 
innovativen System immer dieselben Maße aufweisen…
Es ist eine besonders flexible Maschine die dank der einsetzbaren 
Aggregate in der Lage ist, jede Art von Verarbeitung auszuführen: alles 
wird von unserer Software verwaltet die den BTL Standard anwendet, 
ein gewöhnlicher Standard der also in der Lage ist die Daten von jedem 
Darstellungsstandard zu übernehmen und theoretisch den Hausplan schnell 
in ein Maschinenprogramm umwandelt. Dies gilt für Balken wie für Wände.“
Tommaso Martini schildert weiter: „Ein weiterer wichtiger Vorteil der vom 
Routech Bearbeitungszentrum geboten wird, sind die Nesting Verarbeitungen 
womit aus einer einzigen Platte verschiedene Formen ausgearbeitet werden 
die dann einzeln angewendet werden können”.

Alessandro Chistè fügt hinzu: „Wir haben die Genauigkeit, die Flexibilität 
und die Vielseitigkeit dieses Bearbeitungszentrums zu schätzen gelernt. 
Wichtig ist auch der Service und die Problemlösung, anders ausgedrückt, die 
Zusammenarbeit zwischen Firma und Kunden.”
Paolo Forza erzählt etwas mehr darüber wie die Zusammenarbeit zwischen 
FAL und SCM zustande gekommen ist: „In FAL brauchte man eine flexible 
und leistungsstarke Maschine: wir haben sie bei Routech gesehen und 
bei einigen Kunden die sie schon in Betrieb hatten, als Beweis dafür dass 
sich der Markt im Wandel befindet und nach Maschinen fragt die immer 
flexibler sind, ein hohes Leistungsniveau und ein wettbewerbsfähiges 
Preisleistungsverhältnis bieten. Die Tests waren mehr als zufriedenstellend 
und heute wenden wir in FAL italienische Technologie an, als Ausdruck einer 
großen Gruppe die den deutschen Konkurrenten in nichts nachsteht.”
„Nicht umsonst - fügt Tommaso Martini hinzu - sind wir mit Entschlossenheit 
auf den internationalen Märkten tätig: der Markt befindet sich nämlich, 
und nicht nur in den mitteleuropäischen Verkaufsgebieten, in einer regen 
Wachstumsphase.” „Durch einen immer größeren Einsatz der Software ist 
das Potenzial vom Oikos Bearbeitungszentrum groß und ganz zu entdecken 
.” „In diesem Zusammenhang - erwidert Forza - arbeiten wir mit großem 
Eifer und haben diesbezüglich auch einen Zimmermann angestellt der sein 
fachmännisches Wissen mit der Softwareumgebung konfrontiert und der 
somit der Maschinensoftware noch größere Gegenständlichkeit verleiht.” 
„Heute ist es wichtig - schließt Alessandro Chistè ab - immer komplexere 
Modellbauten und die wachsende Kombination zwischen Holz, Metall 
und anderen Werkstoffen berücksichtigen zu können. Und die Routech 
Bearbeitungszentrum geben uns die Möglichkeit jede neue Anfrage optimal 
beantworten zu können.”

Text und Aufnahmen von Pietro Ferrari für Struttura Legno
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CMF 
GREENTECH 
GREEN
POWER
Die neuen Materialien für das 
Bauwesen und die Möbelherstellung
Ihre neue Wohnung und Ihre neuen Möbel? Sie wurden dank eines neuen Prozesskonzepts kreiert und sind 
entsprechend patentiert. Die Bestandteile der Materialien werden unterschiedlich kombiniert und stehen Ihnen in 
Form von "Rezepten" zur Auswahl.
Die verschiedenen Rezepte zeichnen sich durch gemeinsame Materialeigenschaften aus: Umweltverträglichkeit, 
Feuer- und Wasserbeständigkeit, Wärme-, Kälte- und Schallisolierung, Fähigkeit zur Regulierung der 
Raumfeuchtigkeit. Darüber hinaus sind sie optimal geeignet für den Gebrauch in erdbebensicheren Gebäuden. 
In einigen Fällen bestehen sie aus zu 100% natürlichen Materialien. Mit bestimmten Rezepten können Sie einen 
Beitrag zum Umweltschutz leisten und Ihre Lebensqualität verbessern, denn sie enthalten Abfallprodukte der 
Industrieproduktion, die recycelt und in inerte Stoffe umgewandelt werden. Sie sind für den Mensch und das 
Ökosystem unschädlich und treten in den Kreislaufs der nachhaltigen Wirtschaft ein. Diese Materialien sind alle "oil 
free", das heißt, sie sind vollkommen losgelöst von der Produktionskette des Rohöls und enthalten kein Formaldehyd.
Ein kleines Wunder, das bei CMF Greentech in Cavezzo, im Kreis Modena, erzeugt wird.

Das Unternehmen gehört zu CMF Technology SpA in Pavullo, ein Unternehmen, 
das seit 40 Jahren automatisierte Anlagen und Maschinen für die Keramikindustrie 
herstellt. Alles nimmt seinen Anfang im Jahr 2008, als die Leitung von CMF 
entscheidet, ein neues, "grünes" Projekt ins Leben zu rufen. Den Forschern und 
Forscherinnen wird eine einfache und gleichzeitig weit greifende Aufgabe gegeben: 
"Findet Materialien und einen Produktionsprozess, die komplett ökologisch sind". 
Ausschlaggebend war die Erfindung eines ökologischen Bindemittels, "Gelée 
Royal" genannt, dank dessen ein Material kreiert werden kann, das anschließend 
in Platten umgewandelt wird, wobei sowohl natürliche Produkte als auch Abfälle der 
Industrieproduktion vermengt werden.
Daraus entstand die Idee, eine Anlage für die Herstellung von Materialien für 
das ökologische Bauen und die Innenausstattung des Firmensitzes in Cavezzo 
herzustellen - Cavezzo gehört zu den Ortschaften, die besonders stark von dem 
starken Erdbeben im Mai 2012 betroffen waren. Diese Anlage wurde im November 
2016 offiziell eingeweiht.
Mit dem Ziel der Nachhaltigkeit wurde die Anlage für einen schadstoffarmen und 
energieeffizienten Betrieb konzipiert; zurzeit sind während der Produktion fünf 

Bediener daran beschäftigt.  Sie verfügt über einen sehr hohen Grad an Automatisierung 
und bietet daher die Möglichkeit, den Produktionszyklus im Vollbetrieb über eine 
Fernbedienung zu verwalten.

Das Unternehmen gehört zu CMF Technology SpA in Pavullo, ein Unternehmen, 
das seit 40 Jahren automatisierte Anlagen und Maschinen für die Keramikindustrie 
herstellt. Alles nimmt seinen Anfang im Jahr 2008, als die Leitung von CMF entscheidet, 
ein neues, "grünes" Projekt ins Leben zu rufen. Den Forschern und Forscherinnen wird 
eine einfache und gleichzeitig weit greifende Aufgabe gegeben: "Findet Materialien 
und einen Produktionsprozess, die komplett ökologisch sind". Ausschlaggebend war 
die Erfindung eines ökologischen Bindemittels, "Gelée Royal" genannt, dank dessen ein 
Material kreiert werden kann, das anschließend in Platten umgewandelt wird, wobei 
sowohl natürliche Produkte als auch Abfälle der Industrieproduktion vermengt werden.
Daraus entstand die Idee, eine Anlage für die Herstellung von Materialien für das 
ökologische Bauen und die Innenausstattung des Firmensitzes in Cavezzo herzustellen 
- Cavezzo gehört zu den Ortschaften, die besonders stark von dem starken Erdbeben 
im Mai 2012 betroffen waren. Diese Anlage wurde im November 2016 offiziell 
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eingeweiht.
Mit dem Ziel der Nachhaltigkeit wurde die Anlage für einen schadstoffarmen und 
energieeffizienten Betrieb konzipiert; zurzeit sind während der Produktion fünf Bediener 
daran beschäftigt.  Sie verfügt über einen sehr hohen Grad an Automatisierung und bietet 
daher die Möglichkeit, den Produktionszyklus im Vollbetrieb über eine Fernbedienung zu 
verwalten.

Die Firma CMF Greentech hat zwei Abteilungen: Die Abteilung Greenbuilding kümmert 
sich um die Produktion von Materialien für das ökologische Bauen, während in der 
Abteilung Greendesign ökologische Materialien für die Herstellung von nachhaltigen 
Einrichtungsgegenständen und Innenausstattungen entworfen und entwickelt werden.
Ein Gang durch die Räume des Firmengebäudes der CMF Greentech ist wie eine Reise 
in die nahe Zukunft. Der Ausgangspunkt ist ein externer Trichter, der fünf Silos bedient, in 
denen die Materialien gelagert werden, die anschließend bei der Verarbeitung verwendet 
werden. Aus diesen Silos werden Hanf, Getreide, industrielle Abfallstoffe und alles, was 
sich der "Koch" nur denken kann, automatisch zu der Vermengung mit dem "Gelée Royal" 

CMF GREENTECH (ITALIEN)

HOLZBAU
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weitergeleitet. Das Produkt wird auf Rollen ausgebreitet, die die Platten zuerst zu den 
Pressen und anschließend zum Trockner befördern. Die auf diese Weise erhaltene 
"Rohplatte" wird daraufhin zu einer Bearbeitungszelle für das Kalibrieren, Schleifen und 
Formatschneiden geleitet - das ist der Punkt, an dem die Technologie von Scm ins Spiel 
kommt.
Die vollständig integrierte und ohne Bediener funktionierende Bearbeitungszelle ist 
mit Antrieben ausgestattet, die ad hoc von CMF konzipiert wurden. Der erste Teil der 
SCM Bearbeitungszelle ist ein DMC System, ein Schleifanlage für Schwerlasten, das die 
Kalibrierung und das Schleifen in einem einzigen Durchgang an beiden Plattenseiten 
durchführt (bis zu 2200 mm Plattenbreite). Die Maschine sieht drei Arbeitsaggregate 
mit Walze vor, oben und unten. Mit den ersten beiden Aggregaten können mittels 
der gerippten Stahlwalze und dank der hohen Leistung der installierten Motoren 
(bis zu 75 Kw pro Aggregat) große Materialmengen abgetragen werden, sodass die 
Platte die gewünschte Dicke erreicht. Das dritte Aggregat schleift die Platte ab und 
gewährleistet, dass eine optimale Oberfläche entsteht. Das DMC System ist außerdem 
aufgrund seiner modularen Struktur und seiner spitzentechnologischen Ausstattung 
dafür vorgerüstet, mit einem vierten Arbeitsaggregat ausgestattet zu werden, sodass 
die Maschine unterschiedlichen Produktionsanforderungen angepasst werden kann 
und in ihrer Zusammenstellung immer up-to-date ist. Am Ende dieser Phase wird die 
Platte in den zweiten Teil der SCM Bearbeitungszelle geleitet, wo der Formatschnitt 
stattfindet. Hier sind zwei Aufteilsägen Celaschi Progress 60 installiert: Die erste 
bearbeitet zwei Seiten der Platte und führt sie mit einer Halbkreisbewegung in die 
zweite Aufteilsäge Celaschi Progress 60 ein, wo die Bearbeitung auf den anderen 
beiden Seiten durchgeführt wird. Jetzt ist die Platte bereit, entweder weiter bearbeitet 
oder verlegt zu werden.

Die Komponenten der Bearbeitungszelle von SCM zeichnen sich durch ihre 
Spitzentechnologie aus, die ein hohes Niveau an Zuverlässigkeit in der Produktion 
sowie die Herstellung von qualitativ hochwertigen Endprodukten ermöglicht: Dank 
der geometrischen Präzision der Platten ist die Montage leicht und perfekt, dank 
der Oberflächenbearbeitung präsentiert sich das hoch innovatives Produkt mit der 
passenden Ästhetik.

Die Vielfalt der Materialien und deren 
Kombinationsmöglichkeiten sind unendlich.
Derzeit produziert CMF Greentech hauptsächlich fünf Platten-Typen auf industriellem 
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I NUOVI MATERIALINiveau, vier davon mit Hanf-Biomasse und eine mit pflanzlichem Tannensägespäne. 
Aber wie schon gesagt: Die Möglichkeiten sind unendlich.
Zu den Produkten gehören die Platten der Serie CANAPAlithos , die in unterschiedlicher 
Dicke und Dichte zur Auswahl stehen und aus Hanf, bzw. aus Hanf gemischt mit 
anderen Materialien, hergestellt sind. Der Anbau von Hanf ist einfach und war in 
der Vergangenheit in dieser Region sehr verbreitet. Hanf hat außergewöhnliche 
Eigenschaften und ist komplett ökologisch. Ein weiterer Vorteil der Platten der Serie 
CANAPAlithos sind die kurzen Zeiten, die für das Verlegen benötigt werden.
Eine häufig verwendete Kombination für die Platten ist die Mischung aus Hanf und 
Lehm, ein weiteres Material, das in der Geschichte der Bautechnik von jeher präsent 
ist und den Platten zusätzliche positive Eigenschaften verleiht.
Greentech produziert außerdem die Platten EKOlithos, die aus der Wiederverwendung 
von unterschiedlichen industriellen Abfallmaterialien entstanden sind. Gegenwärtig 
ist pflanzliches Tannensägespäne das am häufigsten verwendete Material, aber 
den zukünftigen Möglichkeiten sind in diesem Sektor keine Grenzen gesetzt. Die 
Technologie Greentech hat bewiesen, dass sie imstande ist, die unterschiedlichsten 
Biomassen zu verwenden: Nicht nur Stroh, Reisstreu, Mais und Olivenkerne 
werden verwertet, sondern auch Rückstände oder Nebenprodukte von industriellen 
Bearbeitungsprozessen wie Polyurethan-Pulver, das bei der Entsorgung von 
Kühlschränken entsteht, Abfälle aus der Keramik-Industrie, Schlämme aus 
Papierfabriken, Glasfaserkunststoffe und Abfälle aus Mineralsteinen wie Quarz 
werden recycelt - sogar kleine, aus Kabeln gewonnene PVC-Elemente, die zum 
Schutz der Kupferdrähte dienen, finden als Dekorelemente in den Platten ihren 
Platz und verleihen diesen eine eindrucksvolle Ästethetik. Zurzeit wird zusammen 
mit einer namhaften Firma aus diesem Sektor an einem Projekt gearbeitet, das die 
Verwendung von Kaffeesatz für die Herstellung von Platten vorsieht, die anschließend 
für Ausstattung der Geschäftsräume der Kette eingesetzt werden sollen. Ein "Waste 
Management" Projekt mit großer Publikumswirkung. Diese Platten können mit einer 
sehr hohen Dichte im Vergleich zu Platten aus Hanf bzw. Hanf-Lehm hergestellt 
werden, was sie zu einer interessanten Alternative zu den HPL Kunststofflaminaten 
macht.

CMF Greentech legt großen Wert auf die ästhetischen, sensoriellen und haptischen 
Aspekte ihrer Produkte. Viele davon sind daher in farbiger Ausführung erhältlich, um 
den Designern ein breites Spektrum an Lösungsmöglichkeiten zu eröffnen. 
Ökologische Produkte, Materialien mit Seele, Recycling, Nachhaltigkeit, Technologie, 
Automatisierung, digitale Interaktion: Diese Schlüsselbegriffe für die Zukunft sind bei 
CMF Greentech schon Realität.

HOLZBAU - CMF GREENTECH (ITALIEN)

Foto: Immaginariamente
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LIGNOTREND: 
WILLKOMMEN IN DER 
HOLZ-ZAUBERWELT
Im Herzen des Schwarzwaldes stellt die Firma Lignotrend mit hohem Qualitätsanspruch 
Brettsperrholz-Bauelemente her. Auch die berühmte Berghütte Refuge du Goûter, in fast 4000 
Metern Höhe auf dem Mont Blanc, wurde mit dem zuverlässigen Material der deutschen Firma 
gebaut. In der Produktion wurde vor kurzem eine wichtige, automatische Linie “made  by SCM” für 
die Herstellung der Akustikpaneele in Betrieb genommen.

Willkommen in der „Holz-Zauberwelt“! Das könnte eine 
phantasievolle Übersetzung ins Italienische des Ortsnamens 
„Bannholz“ sein. Denn in Weilheim-Bannholz, mitten im 

Schwarzwald, befindet sich die deutsche Firma Lignotrend die sich 
in der Herstellung von Brettsperrholz-Bauelementen und Akustik-
Paneelen spezialisiert hat, die bei der Herstellung von Wänden und 
Decken zum Einsatz kommen. 
In Mitteleuropa blickt der Bau von Holzgebäuden auf eine 
tausendjährige Tradition zurück die bei Lignotrend mit ihrem Streben 
nach der allerbesten Qualität, der Anwendung modernster Technik  
und ausgeklügelter Technologien neue Ausdruckskraft gefunden hat.
Die Herstellungsanlage der 1992 gegründeten Firma besteht praktisch 
aus einem riesigen Ausstellungsraum, in dem zu sehen ist, was die 
Firma herzustellen in der Lage ist. Die gesamte Halle ist aus Holz und mit 

eindrucksvollen Skywalks ausgestattet, auf denen die Anlage durchquert 
und der Maschinenbereich praktisch „überflogen“ werden kann.
Und bei Lignotrend ist man an das Arbeiten in großer Höhe gewöhnt, 
da mit den Bauteilen der deutschen Firma die Goûter-Berghütte in 
3.835 Meter Höhe auf den Mont Blanc gebaut wurde - eine der vielen 
herrlichen Bauten mit Lignotrend-Produkten und Ausdruck absoluter 
Avantgarde, wenn von Holzbau die Rede ist. In ganz Europa ist die Anzahl 
der Gestaltungen mit Lignotrend Bauteilen so groß, dass sie nicht mehr 
erfassbar ist. Die Firma verzeichnet seit Aufnahme ihrer Tätigkeit eine 
wichtige Quote im Exporthandel.
Es handelt sich dabei um private wie öffentliche Gebäude, die von 
Architekten und Designern entworfen wurden, die mit Lignotrend-
Produkten ihre Ideen in die Wirklichkeit umsetzen können. In Weilheim-
Bannholz werden Brettsperrholz-Platten für Wände, Decken und 

Ralph Eckert, Geschäftsführer Lignotrend
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anderen Bauteile hergestellt. Im Katalog 
stehen unzählige Varianten in verschiedenen 
Holzarten und Profile zur Verfügung: Fichte, 
Weißtanne, Eiche, Buche, usw...
Die Firma wurde von Werner Eckert 
gegründet, der die Holzeigenschaften 
als Baumaterial überzeugt befürwortet. 
Mit dieser Überzeugung und mit dem 
Einsatz technologischer Innovationen ist es 

Eckert gelungen, Bauteile herzustellen, die 
außerordentliche mechanische, isolierende, 
feuerbeständige und schalldämmende 
Eigenschaften aufweisen. Seine Produkte 
sind das Ergebnis der Zusammenarbeit mit 
renommierten Forschungszentren. Auch 
nach 25 Jahren ist Lignotrend ein solides 
Familienunternehmen: Werner Eckerts 
Sohn Ralph ist im Familienunternehmen 

herangewachsen und heute dessen 
Geschäftsführer.  Er pflegt auch mit 
der umliegenden Gemeinde ein solides 
Verhältnis: Anlässlich des diesjährigen 
25-jährigen Betriebsjubiläums haben nicht 
nur alle Angestellten und Familienangehörige 
teilgenommen, sondern auch viele 
Ortseinwohner besuchten das Event. An 
einem einzigen Tag waren Tausende von 

Personen in der Anlage zu Besuch.

Die Firma pflegt seit jeher ein gutes Verhältnis 
zur gehobenen, italienischen Technologie, 
wenn es um die Holzverarbeitung geht. 
Von Anfang an werden für die Formatierung 
der Brettsperrholz-Platten Celaschi Maschinen 
verwendet, was bestätigt, dass es zur  
weltbesten Technologie zählt, die in diesem 
Bereich zu finden ist. Nun wurde vor kurzem 

eine wichtige Produktionslinie von SCM Group 
für die Verarbeitung von Akustik-Paneelen und 
Fassadenplatten in Betrieb genommen.
Die Linie besteht aus einem automatischen 
Beschickungssystem Mahros Climber, aus 
drei Celaschi Progress 90 Doppelendprofilern  
und vier  DMC T3 Systemen zum Schleifen, 
Struktirieren und Bürsten.
Eine komplette Fertigungsstraße also, die mit 
zuverlässigen Serienmaschinen eigens für 

die Anforderungen von Lignotrend konzipiert 
wurde. Die von der Firma erzeugten Platten 
werden von den Celaschi Maschinen  
rechtwinklig zugeschnitten und profiliert. Sie 
sind auch dazu in der Lage,  die besondere 
Profilierung zu erzeugen, die notwendig ist, 
um die schallabsorbierenden Eigenschaften 
der Platten zu erzielen. Mit den DMC 
Lösungen wird die Platte auf beiden Seiten 
kalibriert und geschliffen – angesichts der 
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besonderen Beschaffenheit dieser Platten 
ein empfindlicher Vorgang. Dabei wird 
auch die Sicht-Oberfläche bearbeitet, um 
die gewünschten Oberflächeneffekte zu 
erzielen. Am Ende des Produktionsprozesses 
erleichtert ein SCM Puffer die Ausgabe der 
fertiggestellten Platten. Die gesamte Linie 
funktioniert im Automatikbetrieb und wird 
durch eine Maestro Watch Linien-Supervisor-

Software gesteuert.

Lignotrend ist voll mit der Produktion 
ausgelastet und beabsichtigt, die Linie täglich 
in bis zu drei Schichten zu verwenden, um 
die starke Produktionsnachfrage bedienen zu 
können.
Denn Lignotrend produziert täglich Material 
in einer Menge her, mit der man 2 bis 

3Einfamilienhäuser pro Tag herstellen könnte. 
In der Realität entstehen nicht nur einfache 
Wohngebäude, sondern auch Mehrgeschosser 
bis zu fünf Stockwerken, große Sporthallen, 
Schulen, Büros und Kindergärten. Nach einer 
eingehenden Analyse des Marktangebots hat 
sich die deutsche Firma an die SCM Group 
gewendet. Die Wahl ist auf SCM gefallen, weil 
SCM zum einen der einzige Lieferant war, der 

in der Lage war, eine vollständig integrierte 
Lösung für den gesamten Herstellungszyklus 
anzubieten. Zum anderen, weil der gehobene 
Verarbeitungsstandard der SCM-Lösungen 
den hohen Qualitätsstandard von Lignotrend 
gewährleistet. 
Ralph Eckerts Meinung nach wird Lignotrend 
dank dieser neuen Linie „made by SCM“in 
der Lage sein, die  Platten bei gesteigerter 
Produktionsgeschwindigkeit mit noch höherer 

Präzision zu fertigen - kombiniert mit einer 
höheren Flexibilität.
“Der Markt fragt weiterhin stark nach 
unseren Echtholz-Akustikpaneelen in astfreier 
Weißtanne aus unserer Produktion. Dieser 
Trend hat sich vor einigen Jahren entwickelt 
und wir sind ihm mit Produkten hoher Qualität 
nachgegangen; heute ist er zu einem wichtigen 
eigenen Geschäftsbereich geworden“, erklärt 
Ralph Eckert. 

Und er ergänzt: „Qualität bleibt für uns der 
vorrangige Aspekt, das war dann schließlich 
auch einer der Hauptgründe, weshalb wir 
uns für den Kauf der neuen SCM-Linie 
entschieden haben.“

Im Hause Lignotrend hat sich also mit SCM 
an der Seite für die Marktherausforderungen 
fit gemacht.
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Der Werdegang von Alessandro Sforzi kann beispielhaft als „die Geschichte” 
eines italienischen Unternehmers überhaupt bezeichnet werden. Diese 
Geschichte erzählt von vielen tugendhaften Beispielen die auf die Jahre der 
Nachkriegszeit, nach dem zweiten Weltkrieg, zurückblicken.
Sforzi hat diese Tradition in jüngster Zeit wieder aufleben lassen. Und er 
hat es auf erstaunliche Art und Weise gemacht: er hat auf eine von den 
Familienangehörigen schon gestartete und gut gehende Arbeitsstellung 
verzichtet um sich stattdessen einem neuen Bereich zu widmen. Damit 
wollte er die Selbstständigkeit erobern und seine Leidenschaft zum Beruf 
machen.

Alles nimmt seinen Anfang in Viareggio, als der junge Alessandro, der 
ein begeisterter Holzbastler ist, damit beginnt an Schiffen kleine Arbeiten 
auszuführen. Er bekommt dafür eine Tagespauschale und wird in Dollars 
bezahlt. Der Dollar war damals sehr stark und Sforzi hat so einen schönen 
Batzen Geld angehäuft.
Die Familie kümmert sich um den Rest. Der Vater, ein Handelsvertreter mit 
mehreren Lagerhäusern, einem Ausstellungsraum in Mailand und einem 

GESCHMACK NACH MEER
Die herrlichen Decks von Alessandro Sforzi veredeln die 
schönsten Yachten der Welt. Eine Erfolgsgeschichte ganz 
im Zeichen des „Made in Italy“. Ihre Entstehung und ihr 
unglaublicher Werdegang sind allein der Leidenschaft zu 
verdanken und sie erzählt von der unlöslichen  Beziehung 
zu Scm. Eine Produktion der allerbesten Qualität dank dem 
Einsatz von Maschinen mit der modernsten Technologie.

Alessandro SforziSFORZI TEAK

blühenden Geschäft, legt ihm keine Steine in den Weg als Alessandro ihm 
erklärt, dass er sich nicht imstande fühlt in seine Fußstapfen zu treten und, 
dass er sich stattdessen ernsthaft dem Bau von Teakdecks widmen möchte. 
„Tue was Dir gefällt” war die toskanische Antwort die diesem schönen 
unternehmerischen Abenteuer den Anstoß gab.

Der größte Teil scheint gemacht zu sein, lediglich die Werkzeugausrüstung 
fehlt um den Qualitätssprung zu wagen: und so wurde die Entscheidung 
getroffen sich an Scm zu wenden. Alessandro hat seinen Beruf nämlich mit 
dem Kauf seiner ersten Scm Kombimaschine begonnen und das Verhältnis zu 
den „Made in Rimini”  Maschinen wird seit dem Tag mit großer Genugtuung 
gepflegt und gehegt.

Das Ergebnis ist absolut erster Klasse: die neu gegründete Firma Sforzi 
Teak führt heutzutage Aufträge in der ganzen Welt aus und hat mit den 
wichtigsten Werften wie Rossi Navi, Perini, Viareggio Superyacht und San 
Lorenzo zusammen gearbeitet und tut dies auch weiterhin.  Die Füße die 
diese prunkvollen Decks betreten haben, die dank der exotischen Holzart 
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SCHIFFSBAU UND AUTOMOBILINDUSTRIE

zum Sinnbild der qualitativen Schifffahrt geworden sind, waren die berühmter 
Persönlichkeiten.
Und auch als der italienische Schiffsbau seine schlimmste Zeit erlebte und von 
der Krise, falschen Gesetzen und einem negativen Klima versenkt wurde weil 
die Nautik missverständlich lediglich als Luxusgut eingestuft wurde, hat Sforzi 
Teak weiterhin mit optimalen Ergebnissen gearbeitet, auch aus wirtschaftlicher 
Sicht.

Eine Produktion der allerbesten Qualität kann nur von Maschinen mit 
der allerbesten Technologie unterstützt werden. Auch in diesem Fall hat 
Alessandro Sforzi keinerlei Zweifel: alle Maschine die er hat, sind von Scm 
und, insbesondere, hat er ein sehr gutes Feeling mit der L’Invincibile Marke, 
ein geschichtsträchtiger Name womit die Top-Produktion der Firmenpalette 
aus Rimini bezeichnet wird.
Das handwerkliche Arbeitsverhältnis das Sforzi zu den Maschinen hat, wird 
vom Unternehmer selber gut erklärt: „Ich habe immer auf neue Technologien 
gesetzt, auch weil ich der Meinung bin, dass fortschrittliche Maschinen neue 
Geschäftsmöglichkeiten bieten. Oft besteht das Risiko Arbeitschancen zu 
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verpassen weil die angemessene, technologische Unterstützung fehlt”.

Dank dem Einsatz technologisch fortgeschrittener Maschinen, ist Sforzi in 
der Lage gewesen seinem Unternehmen zu einem weiteren Sprung nach 
vorn zu verhelfen. „Zu Beginn kauften wir vorgefertigte Teak-Planken für 
die Decks. Jetzt kaufen wir das Rohholz, stellen selber die Planken her 
und passen dabei Maße und Dicken unseren Anforderungen an. Dies 
führt zu einer bedeutenden Einsparung, wir haben ständig Vorrat zur 
Verfügung und wir sind so in der Lage den Kundenanforderungen sofort 
entgegen zu kommen. Die Scm Maschinen sind eine große Hilfe für uns 
weil sie gänzlich unseren Anforderungen nachkommen, uns die Möglichkeit 
geben unsere Produktion zu optimieren und den Ausschuss dabei auf ein 
Minimum reduzieren. Und dies ist kein nebensächlicher Aspekt, da es 
sich ja bei Teak um ein edles und kostbares Holz handelt. Ein weiterer 
Vorteil der von der L‘invincibile Palette geboten wird,  besteht darin, dass 
ich mit der Software verschiedene Produktionsprogramme erstellen kann: 
dadurch kann ich eine große Anzahl an Planken unterschiedlich verarbeiten 
indem ich einfach das jeweilige Programm abrufe“. Und um sich nicht zu 
widersprechen, erklärt Alessandro dass er sich ständig auf dem Laufenden 
hält was die Scm Produktion angeht, um zu verstehen welche Maschine 
ihm bei der Arbeit behilflich sein kann. In letzter Zeit sind seine Augen auf 
den Profilierautomaten mit schnellem Werkzeugwechsel gefallen, womit 
gleichzeitig profiliert und gehobelt werden kann um eine fertige Planke zu 
erhalten. Und gerade diese Maschine könnte sein nächster Kauf sein.

Nichts ist bei der Herstellung dieser inzwischen legendären Teak-Decks dem 
Zufall überlassen. In der ersten Phase werden alle Maße in der Werft von 
einem Team von Fachkräften maßstabsgetreu auf Sperrholz wiedergegeben, 
dann wird das ganze Schiffsdeck vor Ort mit Sperrholzschablonen 
reproduziert. Danach wird das Deck mit diesen Schablonen in der Werkstatt 
praktisch nachgebaut. Jetzt wird mit dem Zuschneiden der Planken 
begonnen und mit ihnen wird das Deck verlegt das in jedem Detail dem 
Deck des zukünftigen Schiffes gleich ist. Das Deck wird nun mit „Silca“ 

Das vormontierte Deck eines 
Schiffs in der Sforzi Werkstatt. 
Anschliessend wird es teilweise 
demontiert, um dann auf dem 
Schiff eingebaut zu werden.
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Gummi gefugt, es werden alle Stücke nummeriert. Schließlich wird das neue 
Deck am Schiff wieder millimetergenau zusammengesetzt.

Auch in Bezug auf das Verhältnis Mensch-Maschine, hat Alessandro 
Sforzi keinerlei Zweifel: „In unserem Fall kann ich sagen, dass die Arbeit zur 
Hälfte aufgeteilt ist: 50% Mensch und 50% Maschine. Diese Tätigkeit wird 
immer nach viel handwerklichem Können verlangen, weil jedes Deck das wir 
herstellen anders ist, da wir ja an Custom made Schiffen arbeiten. Was die 
Maschinen mit numerischer Steuerung anbelangt, glaube ich nicht, dass 
diese je in der Lage sein werden unsere Tätigkeit zu ersetzen. Sicherlich 
sind sie jedoch von großer Hilfe: mit der NS stellen wir Platten aus Sperrholz 
her womit das schon montierte Deck abgedeckt wird damit es durch die 
Techniker die darauf herumlaufen um das Schiff zu Ende zu bauen, nicht 
beschädigt wird. Und selbstverständlich werden auch diese Platten mit 
unserem Firmennamen beschriftet.
Das Anbringen des eignen Markenzeichens ist ein weiterer „schöner“ Tick 
von Alessandro: alles ist in seiner Firma mit dem Namen Sforzi beschriftet, 
von der herrlichen Teak-Inschrift in der Werft, über die Kleidung und 
Arbeitsjacken der Mitarbeiter; sogar die Werkzeuge sind „personalisiert“.
„Nur die Leidenschaft führt dich dazu so etwas zu machen - erklärt der 
Teak-Zauberer - mehrere Jahre lang habe ich jeden Gewinn in meine 
Firma investiert. Und es ist immer die Leidenschaft gewesen die mich 
vorangetrieben hat.“

Text von Marco Di Pietro

Die L'invincibile TI 7 gesteuerte 
Tischfräse hat Dank der 
Programmierung und Flexibilität 
erheblich zur Steigerung der 
Produktivität und Qualität bei Sforzi 
Teak beigetragen.

SCHIFFSBAU UND AUTOMOBILINDUSTRIE - SFORZI TEAK (ITALIEN)
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DOMETIC SEITZ:
FÜR EINEN "MOBILEN" 
LEBENSSTIL 

Der Konzern Dometic ist ein internationales 
Unternehmen, das Lösungen für das "mobile 
Leben" in den Bereichen Klima, Hygiene und 
Sanitär, Essen und Trinken liefert. Es hat sich 
ganz der Mission verschrieben, das mobile Leben 
so einfach wie möglich zu gestalten. Der Konzern 
erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 11 
Milliarden SEK und beschäftigt derzeit etwa 8000 
Angestellte, mit Produktionswerken in 22 Ländern.

Eines dieser Werke ist Dometic Seitz in Tidaholm 
(Schweden), eine Gesellschaft mit einer 
langjährigen Firmengeschichte. Bereits 1799 
erwarb der Gründer von Tidaholms Bruk die Rechte 
für die Eröffnung einer Eisenhütte und startete mit 
der Produktion von Pferdekutschen. Anfang des 
20. Jahrhunderts begann die Serienproduktion von 
Lastwagen. In der Zeit des Zusammenbruchs von 
Kreuger wurde die Lastwagenproduktion an das von 
der Familie Wallenberg gegründete Unternehmen 
Investor verkauft; dies ist der Ursprung der 
Lastkraftwagen Scania.

Mats Borg, Produktionsmanager von Dometic 
Seitz in Tidaholm, vor der neu installierten 
Maschine.
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S.I.T. is located in the
heart of the Swedish wood
industry in the south of
Sweden. We offer machinery
and production solutions to
the entire wood industry for
the small joinery as well as
the big industry.

www.s-i-t.se
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VON DEN FAHRZEUGEN ZUM 
ZUBEHÖR - FÜR EINEN BEWEGLICHEN 
LEBENSSTIL
Im Werk von Tidaholm werden zwar heute 
keine Lastwagen mehr produziert, aber die 
Verbindung zur Automobilindustrie bleibt 
stark. Seit 1964 produziert Dometic Seitz in 
Tidaholm Türfenster für Autos, Schiebedächer 
und Türen für Freizeitfahrzeuge. Zurzeit erlebt 
das Unternehmen einen besonders glücklichen 
Moment, einen regelrechten Boom: In einem 
einzigen Jahr wurden 800.000 Fenster 
produziert und installiert.
"Unser Marktanteil ist dabei zu wachsen, 
gleichzeitig ist die Nachfrage enorm 
gestiegen, vor allem seitens der Hersteller 
von Wohnmobilen. Das Wachstum der 
Produktionsvolumen war im Jahr 2016 so 
groß, das wir zehn neue Angestellte einstellen 
mussten. Gleichzeitig haben wir beschlossen, 
in ein neues CNC-Bearbeitungszentrum zu 
investieren, ein Routech Ergon NT, das uns von 
der Firma S.I.T., seit langer Zeit Wiederverkäufer 
der Scm Group, vorgeschlagen und installiert 
wurde", erzählt der Produktionsleiter Mats Borg.

"Als wir uns für diese Investition 
entschieden haben, war es unser Ziel, die 
Wochenendschichten zu streichen, was 
uns auch gelungen ist, zumindest für kurze 
Zeit... Schließlich sahen wir uns aufgrund des 
konstanten und starken Anstiegs der Volumen 
gezwungen, diese Schichten wieder einzuführen, 
um den Produktionsanforderungen gerecht zu 
werden", sagt Mats Borg.

EINE GENAUE
MARKTUNTERSUCHUNG
Vor dieser Investition hat Dometic hat eine 
ausführliche Marktuntersuchung durchgeführt. 
Drei potentielle Lieferer eines neuen CNC-
Bearbeitungszentrum waren imstande, einen 
Kostenvoranschlag zu machen, aber für Mats 
Borg und sein Team war das nicht genug. Ein 
wesentliches Element ihrer Marktuntersuchung 
bestand darin, Referenzen zu sammeln und 
Kunden zu besuchen, die bereits ähnliche 
Maschinen für die Produktion einsetzen.
"Unsere Zusammenarbeit mit S.I.T. war 
eigentlich schon gut und zufriedenstellend 
-  vor einigen Jahren haben wir zwei Routech 
Ergon gekauft, mit denen wir seitdem optimale 
Resultate erzielen -, aber die Investition 
war so groß, dass uns eine eingehende 
Marktuntersuchung unerlässlich schien. Deshalb 
wollten wir auch andere Kunden besuchen: um 
aus erster Hand zu erfahren, welche Erfahrung 
sie mit der Inbetriebnahme, Zuverlässigkeit und 
dem Kundendienst des Herstellers gemacht 
haben", sagt Mats.

Nachhaltigkeit ist für Dometic ein zentrales 
Anliegen, daher war die Möglichkeit,  geringere 
Mengen an Abfallmaterial und eine größere 
Anzahl von Einheiten pro kWh  zu produzieren, 
ein ausschlaggebendes Kriterium. Weitere, 
entscheidende Faktoren bei der Wahl waren die 
Hilfsbereitschaft von S.I.T. und die Solidität der 
Scm Group, neben den finanziellen Vorteilen 
des Angebots von Scm. Außerdem haben 
sowohl Mats Borg als auch Daniel Bergåker, 

Prozesstechniker bei Dometic Seitz, das schnelle 
und präzise Reagieren von S.I.T. während der 
Marktuntersuchung und der Installation zu 
schätzen gewusst.
"Die Firma S.I.T. , historischer Wiederverkäufer 
der Scm Group, hat die Fähigkeit bewiesen, uns 
wirklich zuzuhören, um uns das zu liefern, was 
wir brauchten und wonach wir gesucht hatten", 
bestätigt Daniel Bergåker.
  

VOLLPRODUKTION
NACH ZWEI WOCHEN
"Ein anderer Aspekt, von dem wir wirklich 
beeindruckt waren - erklärt Mats Borg - ist 
die Inbetriebnahme der Maschine. Ich habe 
noch nie an einer Inbetriebnahme einer neuen 
Maschine teilgenommen, die so einfach und 
sicher war. Die Installation hat weniger als drei 
Wochen gedauert und wurde von zwei Leuten 
durchgeführt. Schon zwei Wochen später 
lief die Anlage in Vollproduktion. Wirklich 
beeindruckend!"
Problemlose Installation, höhere Zuverlässigkeit 
und größere Produktivität: Es kann kein Zweifel 
daran bestehen, dass Dometic mit ihrer neuen 
Routech Ergon NT  zufrieden ist.
"Das Produktionsvolumen wächst stark und 
konstant, deshalb ziehen wir bereits die 
Möglichkeit in Betracht, hier bald eine weitere 
Routech Ergon NT mit der hervorragenden 
Unterstützung von S.I.T. zu installieren", sagt 
Mats Borg abschließend.

Ergon R400 TVN ist eine Sonderlösung, die im Werk Routech der Scm Group geplant und hergestellt wird.
Es handelt sich um ein Bearbeitungszentrum mit einem doppelten Konsolentisch mit einer Nutzfläche von zwei Mal 2850x1850 mm.
Spezifische Befestigungsgeräte sorgen dafür, dass eine perfekte Endbearbeitung der Werkstücke des Kunden gewährleistet ist, in diesem Fall Fenster für Fahrzeuge, 
also spezielle Formen aus Metacrylat. Auf jeder Fläche werden die Fräs- und Bohrvorgänge von einem Arbeitsaggregat mit 5 Achsen durchgeführt, das heißt insgesamt 
zwei Arbeitsaggregate, die sowohl parallel als auch unabhängig voneinander arbeiten können, um dank maximaler Flexibilität allen Produktionsanforderungen 
optimal gerecht zu werden.
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MDP
NUTZFAHRZEUGE 
MIT GEPFLEGTEM 
LOOK!

Unsere Fahrt geht in Richtung Nantes, wo unser Ziel ein Besuch bei der 
Firma MDP ist, die Produkte für den Schutz und die Ausstattung von 
Nutzfahrzeugen herstellt. Eine ausgefallene Aktivität, die MDP mithilfe 

von 6 CNC-Bearbeitungszentren von SCM durchführt, die zwischen 2004 
und 2016 gekauft wurden. "Nach meiner Ausbildung als Schreiner war ich 
auf der Suche nach einer Tätigkeit, mit der ich mich verwirklichen konnte", 
erklärt Pascal Dabireau, Chef des Unternehmens, "also habe ich einen Teil der 
Werkanlage meines Vaters gemietet, um eine Produktserie zu entwickeln, die 
für die Ausstattung von Nutzfahrzeugen bestimmt waren. Im Jahr 1990 habe 
ich den Betrieb gestartet. Die erste Zeit war nicht ganz einfach, aber dann lief 

alles in die richtige Richtung...".  Anfangs waren die Produkte für das Fahrzeug 
Renault Express bestimmt, aber inzwischen beliefert MDP zahlreiche Hersteller 
von Nutzfahrzeugen und ist zum Bezugspunkt für verschiedene Autohersteller 
geworden (Renault, Ford, Opel, Nissan e Renault Trucks). "Das Unternehmen 
arbeitet in Schichten (in 3/8) und verfügt über ein integriertes Planungsbüro", 
fährt Pascal Dabireau fort. Wir beschäftigen 45 Angestellte und etwa 10 
Zeitarbeitnehmer, um imstande zu sein, 28.000 Fahrzeuge im Jahr auszustatten." 
Die Produktion von MDP ist auf zwei Werke verteilt, die ein paar Hundert 
Meter voneinander entfernt liegen, und ist nach dem Just-in-Time-Konzept 
organisiert, um die Bestände so gering wie möglich zu halten. "Wir arbeiten 
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MDP (FRANKREICH)
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zwei Tage im Voraus und mit sehr knappen Zeiten: 
Zwischen dem Auftrag und Lieferung liegen nur 
sieben Tage. Deshalb brauchen wir einen Park 
von hoch entwickelten Maschinen, die auf dem 
neuesten Stand sind und extrem effizient arbeiten. 
Die modernen Maschinen sind mit integrierten 
Be- und Entladesystemen ausgerüstet, die es 
uns ermöglichen, Zeit und Raum in unseren 
Werkanlagen zu gewinnen. Wir achten darauf, 
technologisch immer auf dem neuesten Stand zu 
sein, um unsere Produktion weiter zu optimieren."
Ein konstant wachsender Maschinenpark
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Die Bearbeitung der Werkstücke findet 
ausschließlich auf den Bearbeitungszentren SCM 
statt, zu denen zwei neue Zellen Accord 30 NST 
für die Bearbeitung in Nesting gehören, die 2016 
gekauft wurden. "Wir stellen keine großen Serien 
her.  Die gleiche Sperrholzplatte kann sowohl für die 
Herstellung von Teilen eines Kangoo als auch von 
Teilen eines anderen Partners verwendet werden." 
Dank dieser Flexibilität ist MDP imstande, mehr 
als 8000 verschiedene Artikel anzubieten, die 
alle mithilfe einer einzigen, "von meinem Bruder 
programmierten" Software bearbeitet werden, 

und zwischen 110 und 120 Fahrzeuge am Tag 
auszustatten. 
In MDP findet nicht nur der Zuschnitt der Platten, 
sondern auch die Oberflächenbearbeitung statt: 
100% der produzierten Stücke werden lackiert. 
"Diese Idee hatten wir im Jahr 2010. Zuvor wurden 
Rohplatten in den fertigen Fahrzeugen installiert, 
was jedoch unter ästhetischen Gesichtspunkten 
Einbußen mit sich brachte."  Sobald die Werkstücke 
bearbeitet und lackiert sind, werden sie montiert, um 
die Durchlaufzeiten zu reduzieren und zu erreichen, 
dass ein Kangoo mit einer Geschwindigkeit von "10 

bis 15 Minuten" ausgestattet werden kann. Die 
Liebe zum Detail ist die Basis des Erfolgs von MDP 
und schenkte dem Unternehmen im Jahr 2016 ein 
zweistelliges Wachstum (12 Millionen Umsatz für 
MDP und 1,5 Millionen für MDP Endbearbeitung).
Ziel für das Jahr 2017 ist, die Expansion von MDP 
mit "...mindestens +15% Umsatz und neuen 
Investitionen in den Maschinenpark" fortzusetzen, 
um weiterhin die Nutzfahrzeuge der 3500 Kunden 
mit Produkten aus Holz ausstatten zu können. 

Quelle: Zeitschrift Bois Mag



WOODONE (ITALIEN)

WIEHL, BRUNNER, PAHL (DEUTSCHLAND)
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WooDone: 
BRILLEN AUS HOLZ, BLUMEN 
UND GESTEIN,  
DIE SICH AN DEN 
DOLOMITEN INSPIRIEREN 
UND DANK DER 
TECHNOLOGIE VON
SCM ENTSTEHEN 
KONNTEN

von links Markus Gallmetzer; Klaus Tavella; 
Gabriele Mingo (Gebietsleiter SCM); 
Judith Muller; Stefano Sorarui.
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WOODONE (ITALIEN)

Es gibt ein "klassisches" Gebirge, das in unser aller Vorstellungswelt auftaucht, und es gibt ein "neues" 
Gebirge voller Überraschungen, das sich durch Technologie, Innovation und der Suche nach Ästhetik geformt 
hat. Dieses "neue" Gebirge lässt die starken, traditionellen Werte nicht hinter sich, sondern flektiert sie in 
unerwarteten, modernen und globalen Formen.
Die Firma WooDone aus Varna, einem kleinen Ort kurz vor Brixen, ist eines der Unternehmen, die diese Idee 
von "neuem" Gebirge repräsentieren, indem sie eine Brücke von der Vergangenheit zur Gegenwart schlagen.
WooDone stellt Brillen und Modeaccessoires her, die alle rigoros aus Holz 
gemacht sind und mit anderen Materialien verkleidet werden können, die 
sich ebenfalls an Naturstoffen inspirieren, wie beispielsweise Rosen, Veilchen, 
Schiefer oder Swaroski Kristalle.
Die Geschichte des Unternehmens beginnt im Jahr 2009, als die beiden 
Jungunternehmer Thomas Oberegger und Klaus Tavella beschließen, etwas 
völlig Neues und Originelles für den Brillenmarkt zu kreieren. Die ursprüngliche 
Idee war, handgemachte Brillen aus Holz herzustellen, die sich an der 
Schönheit der Dolomiten inspirieren. Zwei Jahre lang wurde ein Prototyp 
nach dem anderen entworfen, bis schließlich im Jahr 2011 das erste Produkt 
hergestellt wird: ein Brillengestell, das aus einem einzigen Holzstück gefertigt 
wurde. Damit sind die Würfel gefallen und die Firma kann gegründet werden. 
Um das neue Objekt, das einfach in der Form, aber komplex in der Fertigung 
ist, auf industriellem Niveau produzieren zu können, müssen zunächst alle 
technologischen Aspekte der Herstellung vertieft werden. Im Jahr 2012 ist 
das Modell perfektioniert und der Aufstieg des jungen Unternehmens im 
Brillenmarkt kann beginnen. 2016 wird die neue, 1200 Quadratmeter große 
Produktionsstätte in Varna eingeweiht, in der zurzeit 28 Personen beschäftigt 
sind. Nur wenige Dutzend Meter entfernt davon sind die Büros und der 
Showroom in einem unabhängigen Gebäude untergebracht, das Modernität 
und Tradition harmonisch miteinander verbindet.

Die Brillen von WooDone werden heute in mehr als 3500 Geschäften in fast 
vierzig Ländern der Welt verkauft; die verkaufte Ware hat achtzigtausend 
Einheiten überschritten. Auf den wichtigsten Messen der Branche erntet 
das Produkt  “Made in South Tyrol” immer größeren Erfolg und zieht große 
Aufmerksamkeit auf sich.
Das Endprodukt ist eine wertvolle, exklusive Brille:  Im Jahr 2016 schenkte das 
Deutsche Olympische Komitee den Athleten, die Medaillien gewonnen hatten, 
eine Brille von WooDone aus Holz in den Farben der deutschen Flagge.
Hinter dieser Idee steckt einerseits der Einsatz von Spitzentechnologien in der 
Produktion, andererseits eine akribische manuelle Arbeit für die Fertigung 
der Komponenten, die bis heute noch nicht maschinell erzeugt werden 
können. In diesem Bereich war die Zusammenarbeit mit der Scm Group von 
fundamentaler Bedeutung.
Der technische Teil der Arbeiten wurde von Stefano Sorarui - ein Name, der 
seine ladinisiche Herkunft erkennen lässt - und Markus Gallmetzer geleitet, die 
eine große Leidenschaft für Technologien haben, die bei der Holzbearbeitung 
angewandt werden können. Die Beiden sind imstande, ganz kleine, 
ausgeklügelte Werkzeuge zu erfinden, die in der Produktion zum Einsatz 
kommen. Sie begleiten uns bei unserem Gang durch den Produktionssitz 
des Unternehmens, der durch seine Helligkeit und Sauberkeit, typische 
Eigenschaften von "glücklichen Fabriken", beeindruckt.

DESIGN
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Die erste Phase der Produktion ist die Furnierung, 
die der Brille einen Körper gibt. Dabei werden 
Blätter aus Holz und anderen Materialien 
gewählt, geschnitten und gefugt. Die Struktur 
eines Brillengestells besteht aus mindestens 
acht Schichten, die eine nach der anderen mit 
natürlichen Produkten verleimt werden und 
anschließend mithilfe einer Presse zu Profilen 
gekrümmt werden, die für die weitere Bearbeitung 
bereit stehen. Diese Profile werden in drei Größen 
erzeugt und können aus den unterschiedlichsten 
Kombinationen von Holz und anderen Materialien 
bestehen. Anschließend werden die Profile an die 
Bearbeitungszentren weitergeleitet, die das "Herz" 
der Produktion darstellen.  An diesem Punkt 
kommt ein Accord 40 FXM von Scm mit fünf 
Achs-Aggregat zum Einsatz, auf dem das zuvor 
erzeugte Profil gefräst und gebohrt wird, um dem 
Brillengestell seine endgültige Form zu verleihen.
Die Accord zeichnet sich durch seine Fähigkeit 
aus, die "Schrägkante" am gesamten Brillengestell 
uniform abzutragen mithilfe von zwei federnd 
gelagerten Aggregaten, die die manuellen Arbeiten 
stromab des Bearbeitungszentrums reduzieren.
Der große Arbeitstisch wird voll genutzt, denn 
er dient auch zur Herstellung von anderen 
Brillenmodellen, die ohne vorgeformtes Profil 
verarbeitet werden, bzw. von sonstigen Woodone 
Produkten.
Um den sehr spezifischen Produktionsanforderungen 
gerecht zu werden, für die das Accord eingesetzt 
werden sollte, war die Software Maestro 
fundamental, denn Stefano konnte sie mit großer 
Leichtigkeit für die speziellen Bearbeitungen 
programmieren.
Neben der Accord steht ein Bearbeitungszentrum 
Pratix S12 mit drei Achsen, das für die Herstellung 
der Nasen und anderer, kleinerer Teile des 
Brillengestells oder für die Accessories, die zur 
Produktion von Woodone gehören, eingesetzt 
wird. Einzig die Phantasie der Designer setzt 

der Produktion in diesem Sektor Grenzen, 
was an der genialen, manuell betriebenen 
Aufschneidemaschine 'Speckhobel' oder an dem 
kleinen, herzförmigen Schmuckkästchen aus stark 
duftendem Zirbelkieferholz zu erkennen ist. Aber 
auch Brieftaschen, Holzfliegen, Handyhüllen, 
Kreditkartenhalter, Zigarettenschachteln, 
Feuerzeuge, Geldklammern und andere 
Accessories zeugen vom Erfindungsgeist des 
Unternehmens.
Sobald die Verarbeitung auf den 
Bearbeitungszentren abgeschlossen ist, werden 
die Scharniere und die Nasen manuell verleimt.

In der Endphase der Produktion erfolgt die 
Kennzeichnung der Brillengestelle und Accessories 
durch Laserstrahlung, bevor die Artikel mit 
natürlichen Produkten lackiert und einer rigorosen 
Qualitätskontrolle unterzogen werden.  
Das Schleifen der ebenen Oberflächen der 
Accessories von Woodone wird von einer 
Sandya 600 von Scm durchgeführt, die dank 
ihrer technologischen Ausstattung einen 
äußerst vielseitigen Einsatz und exzellente 
Endbearbeitungen an den einzelnen Produkten 
gewährleistet.   

WooDone und Scm verbindet eine starke 
Partnerschaft, die für die Entwicklung des 
Unternehmens von großer Bedeutung war. Der 
technische Leiter Stefano Sorarui hatte schon 
bei seinen vorangehenden Erfahrungen die 
SCM Produkte zu seiner großen Zufriedenheit 
benutzt und hatte daher, als er seine Tätigkeit bei 
Woodone begann, keine Zweifel bei der Suche 
nach dem passenden Gesprächspartner. In der 
Phase, in der die Maschinen gekauft wurden - 
2016 wurden die neuen Bearbeitungszentren 
und die Schleifmaschine gewählt -, waren die 
Unterstützung von Scm und die Präsenz des 
technischen Service von zentraler Bedeutung. Scm 
stellte dem Unternehmen ein Bearbeitungszentrum 

zur Verfügung, das ihm den Start seiner eigenen 
Produktion ermöglichte - zuvor war Woodone im 
Auftrag Dritter tätig - , bis die Accord 40 geliefert 
werden konnte. Dank der Unterstützung der 
Techniker von Scm lief die Accord schon wenige 
Tage nach seiner Installation im Vollbetrieb.
Bei WooDone arbeiten auch eine 
Abrichthobelmaschine, eine Dickenhobelmaschine 
und eine Formatsäge in der Produktion: natürlich 
alle von der unbesiegbaren SCM GROUP!
Das technische Team, das WooDone leitet, hat in 
Bezug auf die Bedeutung der von Scm gelieferten 
Technologie sehr klare Vorstellungen: Sie wird 
als unerlässlich betrachtet, um die Qualität 
zu verbessern, die Produktion zu vergrößern 
und zu beschleunigen und die in anderen 
Herstellungsphasen relevanten manuellen Prozesse 
zu reduzieren, beispielsweise bei der Auswahl der 
Materialien, der Zusammenfügung der Holzteile, 
der Formung der gekrümmten Profile, der 
Anbringung der Scharniere und Nasen und der 
abschließenden Präzisionsbearbeitung.
Das Thema Umwelt ist für Woodone ein zentrales 
Anliegen. Die Verschwendung des Holzes, das 
für die Furnierung verwendet wird, wird auf ein 
Minimum reduziert, und die Produktionsabfälle 
werden zum Beheizen der Unternehmensgebäude 
wiederverwendet. Bei der Wahl der Maschine wird 
sehr darauf geachtet, dass sie energieeffizient 
funktionieren - ganz nebenbei gesagt ist das älteste 
Werkzeug, das sich im Unternehmen befindet, aus 
dem Jahr 2010!

DESIGN - WOODONE (ITALIEN)
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BINGENER 
TRIUMVIRAT
Gemeint ist hier keine der berühmt-berüchtigten Magistraturen antiker Zeiten, eher eine 
männerfreundschaftliche Beziehung in unseren Tagen. Wir sprechen von drei agilen Unternehmer in 
Bingen (bei Sigmaringen), denen - obwohl unterschiedlich gelagert – durchaus gemeinsame Interessen 
anhaften. Nämlich die Holzbearbeitung in verschiedenen Gewerken sowie mit unterschiedlichsten 
Facetten, jedoch mit einer Gemeinsamkeit: die drei Firmen sind eine Institution im Dorf und die 
Chefs haben ein kollektives Faible für Maschinen aus der italienischen SCM
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Bei unserem Triumvirat, Treppen und Geländer Wiehl, Holzbau und Zimmerei 
Brunner sowie Möbelschreiner und Architekt Pahl, ist sozusagen das SCM-
Fieber ausgebrochen. Gemeinsam setzen die drei Unternehmen nach wie 
vor auf so genannte „Standardmaschinen“ in ihrer Produktion – neben 
beziehungsweise ergänzend zu CNC-gesteuerten Bearbeitungstechniken, 
und für sie haben Merkmale wie High Tech, Zuverlässigkeit und hochwertiges 
Design hohen Stellenwert. Also, der Reihe nach:

Treppen und Geländer Wiehl GmbH & Co. KG 

Geschäftsführer Jörg Wiehl unternimmt in der Tat vieles, um seinen 
langjährigen Kundenstamm, der überwiegend aus Fertighaushersteller, 
Bauträger sowie Zimmerer und Schreiner besteht, als zuverlässiger 
Partner und Lieferant in allen Belangen zufrieden zu stellen. Das heißt, 
handwerklich perfekte Treppen bis ins Detail sind ihm ebenso wichtig wie 
eine auf den Tag genaue Lieferung. „Wir wollen ein zukunftsorientiertes 
und modernes Fertigungsunternehmen sein“ zählt ebenso zum Grundsatz 
wie das Qualitätsmanagement-System nach neuester DIN EN ISO-Norm 
9001:2015.

Jörg Wiehl: „ Mit unseren insgesamt drei CNC-Bearbeitungszentren 
sind wir fertigungstechnisch gut aufgestellt. Doch für einige individuellen 
beziehungsweise speziellen Bearbeitungen wie beispielsweise 45°- oder 
Schifterschnitte, auch Anpassschnitte sowie Durchlaufbearbeitungen wie 
z.B. Nuten sind Standardmaschinen oftmals besser geeignet. Deshalb 
haben wir im Bankraum von SCM gleich zwei Formatkreissägen sowie eine 
8-Achs-Tischfräse im Einsatz, und in Kürze kommt noch die Vierseitenhobel 
– und Profilierautomat Superset NT dazu“.

Die erwähnten Maschinen im Bankraum sind:
• Formatkreissäge L’invincibile Si - X
Schwenkbereich 92° = +/- 46°), beidseitig schwenkbares Sägeaggregat, 
Besäumrahmen „Full Support“ für komplexe Gehrungs- und Schifterschnitte, 
12“-Touchscreen-Farbbildschirm 
• Formatkreissäge L’invincibile SI-5
12“-Touchscreen-Farbbildschirm, Quick-Lock Längenanschlag-
Schnellspannung
• Tischfräse TI-5
Elektrospindelantrieb, 8-Achsen-Steuerung, HSK-63 Fräsdorn 
Schnellwechselsystem, 12“ Touchscreen-Farbbildschirm mit 
Programmsteuerung und Werkzeugdatenbank
•  Superset NT Vierseitenhobel – und Profilierautomat
Maschine in Ausführung 5 inkl. linker Vertikalspindel mit automatischer 
Horizontaleinstellung; Es ermöglicht, Abfolgen von Werkstücken mit 
unterschiedlicher Breite von 25 bis zu 260 mm automatisch zu verarbeiten, 
ohne die Maschine stoppen zu müssen, für eine hohe Zeiteinsparung.
Superset NT ist mit Mobile 10 elektronischer Steuerung für die Verwaltung 
von 5 elektronischen Positionierachsen ausgestattet, die MDI-Funktion 
ermöglicht die Einstellung von manuellen Achsen mittels interaktiver 
Meldungen, die den Bediener in jeder einzelnen Aktion führen. 
Die Superset NT des Kunden wird auch mit dem SET-UP System ausgestattet, 
das eine einfache und schnelle Profiländerung gewährleistet, da bei jedem 
Werkzeugwechsel nur eine Einstellung erfolgt.

Damit die tiefgehende Kompetenz des Unternehmens beim Thema Treppen 
überzeugend rüberkommt, soll der Kunde „das Entstehen“ seiner Treppe 
kennen und erleben, quasi …vom Baumstamm über die Planung und 
Fertigung bis hin zur fertigen Treppe. Das beginnt schon beim Besuch des 
eigenen Treppenstudios mit mehr als 20 verschiedenen Treppenvarianten 
und der Betriebsbesichtigung. Hier wird auch die „Wunschtreppe“ mit 
fachlicher Beratung zusammengestellt und individuell geplant.

WIEHL, BRUNNER, PAHL (DEUTSCHLAND)

recht: Klaus Brunner

Jörg Wiehl

Christoph Pahl

WIEHL

BRUNNER

 PAHL
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Holzbau   Brunner
Zimmermeister Klaus Brunner kann auf einer 
über 150-jährige Tradition bauen – mit seinem 
Sohn Kevin steht bereits die 5. Generation in den 
Startlöchern, nach Abschluss seines Studiums 
an der FH für Projektmanagement übernimmt 
er. Die Vielseitigkeit zeichnet den Holzbaubetrieb 
aus: Dach, Wand, Neubauten, Sanierung – 
man ist praktisch Ansprechpartner für alles 
einschließlich Bauleitung mit Koordinierung bis 
zu Baugesuchen. Er ist für seine überwiegend 
Privatkunden regional in einem Umkreis von 
20 km tätig und kann sich auf die positive 
„Mundpropaganda“ verlassen. Nach einem 
verheerenden Brand im Oktober 2010 mit 
Totalschaden in Millionenhöhe musste/konnte 
der Betrieb mit Maschinen neu ausgestattet 
werden. Die Stunde für SCM, weil alle „Brot-
und-Butter“-Maschinen prompt und zuverlässig 
geliefert werden konnten.

„Weil sowohl die Betreuung und die gute 
Beratung des SCM-Gebietsleiters uns Klarheit 
verschaffte welche Maschinen wir vorrangig 
benötigen und diese dann auch schnell geliefert 
und installiert worden sind konnten wir bereits 
vier Monate nach dem Brand bereits wieder voll 

arbeiten“ konstatiert Chef Klaus Brunner seine 
Wahl für die Neuausstattung der Zimmerei.

Die gewählten Maschinen:

• Formatkreissäge Si 550e class
Besäumlänge 3.200 mm, Schnittbreite (rechts) 
1.500 mm, Schnitthöhe 200 mm, komplett mit 
4-Achsen-Digitalsteuerung und LCD Bildschirm 
im Steuerpult über dem Tisch, LED-Anzeigen

• Kombinierte Abricht/Dickenhobelmaschine FS 
520 Class
Hobelbreite 520 mm, pneumatisches Schnell-
Umrüstsystem, motorischer Dickentischhub 
mit LED-Digitalanzeige, schwenkbarer 
Anschlag, pneumatisch gesteuerte 
Hobelwellenschutzhaube, Sicherheitsabdeckung 
wegklappbar

• Tischfräsmaschine Ti 105 nova
Schwenkbereich der Frässpindel 
+45°, Frässpindeldrehzahlen 
3.500/6.000/8.000/10.000 U/min, Rechts/
Linkslauf, Spindelverstellung in beide Achsen 
über Digitalanzeigen, Anschlagverstellung über 
Kurbel mit Digitalanzeigen, 2 Absaugstutzen 120 

mm

„Trotz der harten Anforderungen in unserem 
Betrieb gab es die Jahre über keine 
Schwierigkeiten mit den SCM-Maschinen. Sie 
sind robust und Bedienerfreundlich, so dass 
auch unsere beiden Mitarbeiter sofort damit klar 
kamen“ stellt der Zimmermeister zufrieden mit 
seiner Wahl fest“ weil für ihn gilt: „geht nicht gibt’s 
nicht!“. Auch wichtig für einen familiär geprägten 
Betrieb, der nach dem Motto „zusammen 
arbeiten - zusammen feiern“ bestens funktioniert.  

Möbelwerkstätte Christoph Pahl
Schreinermeister Christoph Pahl ist Schreiner, 
Architekt und Dienstleister und kann 
sozusagen als „Baumeister“ seinen Kunden 
ein Rundumpaket bieten - von der Planung 
bis zur Realisierung mit allem, was dazu 
gehört. „Für mich sind Optik, Haptik und auch 
Akustik gleichermaßen wichtig. Im Zeitalter der 
Oberflächlichkeit - Beispiel Laminat - gibt es 
auch noch Menschen die Materialität sehen, 
spüren und auch hören wollen“ so das Credo von 
Christoph Pahl für seine Arbeiten. Er führt quasi 
zwei Betriebe unter einem Dach: Schreinerei 
sowie Architekturbüro. Somit befasst er sich 
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immer erst mal intensiv mit den Vorstellungen der 
Kunden, entwickelt und gestaltet daraus kreative 
und funktionelle Lösungen und setzt diese dann 
von der Planung bis zur Realisierung perfekt 
um. Hierbei ist ihm ein originelles Design ebenso 
wichtig wie hochwertige Qualität. Die Kunden 
sollen ja gerne immer wieder zu ihm kommen - 
„und das tun sie auch, wenn sie zufrieden sind“ 
ist er ebenfalls überzeugt.

Die Intention hierfür: beim Gestalten muss die 
Summe des Ganzen zum Ausdruck kommen 
und bestimmt das Handeln. Dazu gehört auch, 
dass er sein Holz im örtlichen Wald direkt 
einkauft und in der Sägerei zuschneiden lässt, die 
Bretter im eigenen Heizbunker trocknet und die 
Kunden „ihr“ Holz selbst aussuchen lässt. Eine 
weitere Regel: die Holzart wird „dem Menschen“ 
zugeordnet, denn er muss „sein Holz“ fühlen 
können, das zu ihm passt. Und, weil die Haptik 
wichtiger ist als die Optik: „das Geräusch des 
Materials ist bemerkenswert“ – und: „meine 
Unikate sind stets so einzigartig wie der Kunde 
sich selbst sieht“. Unechte Materialien - damit 
meint er Kunststoffe generell - sind demnach 
verpönt.

Gleichermaßen penibel ist er auch bei 
der Ausstattung seiner Schreinerwerkstatt 
vorgegangen, denn „in einer Werkstatt muss 
ebenfalls das Holz brillieren können - nicht die 
Maschine. Deswegen ist der Schreinermeister 
nach einigen „Startversuchen“ - unter anderem 
- bei Maschinen der SCM Gruppe hängen 
geblieben. „SCM baut alle Maschinen, die ich 
brauche noch selber – keine auffälligen Farben, 
wenig Kunststoff, viel Metall und ein schönes 
augenfälliges Design. Die Maschinen stellen das 
Holz als Werkstoff optisch in den Vordergrund 
– und dass sie technisch ebenfalls brillant 
und zuverlässig sind, ist ja bekannt“ so seine 
Begründung für den aktuellen Maschinenpark. 
Und dieser sieht so aus:

• Formatkreissäge  Si 400ep class
Besäumlänge 3200 mm, Schnittbreite 
1270 mm, Positioniersteuerung für Höhen- 
und Schwenkverstellung, Digitalanzeige 
am Parallelanschlag, Sägeblatt  450 mm 
Durchmesser

• Vierseiten-Hobelmaschine Profiset 40ep
Arbeitsbereich 180 mm/105 mm, 4-Wellen, 
Positioniersteuerung für 2-Achsen vertikal und 

horizontal, langer Aufgabetisch mit 2300 mm

• Breitband-Schleifmaschine Sandya 300 RCS 
110
Arbeitsbreite 110 cm, 2-Aggregate mit Stahlwalze 
und Kombiaggregat für Kalibrierarbeiten und 
Feinschliff sowie auch Furnier

Zum Konzept von Christoph Pahl gehört 
auch, dass er individuelle Lösungen zu 
einem bezahlbaren Preis anbieten kann. 
Drum gibt es gewisse Schwerpunkte bei der 
Massivholzbearbeitung sowie Lackierarbeiten. 
Bei Plattenwerkstoffen setzt er auf einen 
Zulieferer, ebenso bei Küchenmöbel, die er von 
einem namhaften Hersteller fertig bezieht.

Wenn hier eingangs von einem Triumvirat 
gesprochen wurde so ist damit die 
männerfreundschaftliche Beziehung von drei 
agilen Unternehmern gemeint, die ihre Firmen 
mit hochkarätigen Prinzipien sowie exzellenter 
Maschinenausstattung sehr erfolgreich leiten. 
Ein positives Beispiel gerade auch für moderne 
Zeiten.
Text von Rudolf Bartl

DESIGN - WIEHL, BRUNNER, PAHL (DEUTSCHLAND)
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CIAM:
DIE PERFEKTE KOMBINATION 
VON TECHNOLOGIE 
UND WERTIGKEIT FÜR 
DIE HANDWERKLICHE 
PRODUKTION
Wenn so etwas wie ein "Genius Loci" existiert, ein Geist des Ortes, dann ist die Firma CIAM in Petrignano ein 
Musterbeispiel dafür. Der Sitz des Unternehmens liegt eingebettet in das Grün der Ebene zwischen Bastia Umbra und 
Petrignano. Von hier aus wandert der Blick von Assisi, das weiß leuchtend am Fuße des Bergs Subasio thront, und auf 
der anderen bis nach Perugia, das sich mit seiner Akropolis vom Horizont majestätisch abhebt. Nur wenige Kilometer 
trennen uns hier vom "Zentrum der Welt", dem Land, das unsere bedeutendsten Mystiker inspiriert und die großen 
Maler und Architekten der Italienischen Kunst beeinflusst hat.
Federico Malizia, der junge Erbe des 1977 gegründeten Familienunternehmens 
und seit 2006 Präsident der CIAM (Costruzioni Italiane Arredamenti Moderni), ist 
sich dieses Privilegs wohl bewusst.
"An einem Ort wie diesem arbeitet man besser", sagt er, während er in seinem 
Büro am Schreibtisch sitzt. Der komplett im "CIAM Stil" eingerichtete Raum 
befindet sich im 2010 eingeweihten Hauptfirmensitz und ist 23 Quadratmeter 
groß.
CIAM stellt Einrichtungsgegenstände für Bars, Konditoreien, Eisdielen und 
Restaurants her. Dieses Jahr feiert das Unternehmen sein 40-jähriges Jubiläum. 
Zu diesem Anlass wurden eine Reihe von bedeutenden Investitionen in Personal, 
Technologie und Kommunikation getätigt: 20 neue Angestellte, der Kauf einer 
großen SCM Bearbeitungszelle, die mit einem automatischen Magazin Flexstore EL 
von Mahros und einer Plattenaufteilsäge Gabbiani Galaxy 2 ausgestattet ist, und 
die Teilnahme im großen Stil an den wichtigsten Messen der Branche (Euroshop 
in Düsseldorf und Sigep in Rimini) unterstreichen die Bedeutung dieses Events. 
Ein weiteres großes Event in Mailand, das zeitgleich mit dem Host im Oktober 
stattfinden soll, befindet sich zudem in Vorbereitung.

Das ist aber noch nicht alles: Im Firmensitz wurde das Ciamuseum eingerichtet, 
das nicht nur als Showroom für die Präsentation der Produktion dient, sondern 
auch Räume für den Empfang von Kunden bereitstellt, in denen in exklusiver 
Atmosphäre gearbeitet werden kann.
"Wir sind einen langen Weg gegangen", erklärt uns Federica Malizia. "Das 
Unternehmen wurde von meinem Vater Giuseppe gegründet und hatte 
anfangs drei Angestellte, die Tresen für Lebensmittelgeschäfte fabrizierten. 
In den 80er Jahren sind wir zur Herstellung von zusammenstellbaren 
Einrichtungsgegenständen für Bars und zur Produktion von Vitrinen für 
Konditoreien übergegangen. Ende der 80iger Jahre kam dann der Umzug 
in einen größeren Sitz und die Neuausrichtung auf ein anderes Ziel: Wir 
fingen an, uns nicht mehr an die Endkunden aus dem Sektor Horeca 
(Hotellerie, Restaurant, Café) zu wenden, sondern die Zusammenarbeit mit 
Raumausstattern und Designern zu suchen, deshalb stellen wir heute alles her, 
was an Ausstattungsgegenständen in diesem Sektor benötigt wird. In unserem 
Katalog spiegelt sich diese Entwicklung wider. In den ersten Jahren hatten wir 100 
Produkte im Katalog, jetzt sind es 14.000. Wir arbeiten direkt mit Kunden wie 

Federico Malizia, 
Geschäftsführer CIAM
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Eataly, Illy, McDonald, Starbucks und mit Designern zusammen, die Lokale auf 
der ganzen Welt planen."

• Die große Krise der letzten Jahre scheint Ihr Unternehmen nicht besonders 
berührt zu haben...
"Die Welt hat sich seit 2008 geändert und wir mussten uns neu erfinden. Vorher 
wurden nur 10% unserer Produktion exportiert, im Jahr 2016 betrug unsere 
Exportquote 50%. Es ist uns gelungen, uns aus der Masse der Unternehmen 
abzuheben, die ausschließlich über die Preisschiene konkurrieren. Unsere 
kundenspezifischen, maßgeschneiderten Lösungen zielen auf ein mittleres bis 
hohes Budget ab, und diese Politik hat uns mit Erfolg gekrönt.
• Ihr Unternehmen beschäftigt 120 Angestellte und ist in verschiedene 
Abteilungen gegliedert (Metall-, Holz- und Glasbearbeitungen sowie 
Kühlanlagen) - man gewinnt den Eindruck, dass neben der Technologie auch 
viele handwerkliche Tätigkeiten durchgeführt werden, ist das richtig?
"So ist es. Wir haben nicht nur in die Produkte, sondern auch stark in die 
Materialien investiert, um die kundenspezifische Gestaltung auf das höchste 
Niveau zu bringen. Wir präsentieren innovative Materialien, wie beispielsweise 
alle Sorten von Stahl und Eisen, Harze, poliertes Messing, Feinsteinzeug und 
alle Arten von Holz. Kurzum, wir sind ständig auf der Suche nach neuen, 
ansprechenden Formen, die den Mehrwert unserer Produkte ausmachen. 
In unserem Unternehmen haben wir eine regelrechte Kultur des Schönen 
entwickelt, eine Qualität des „Savoir Faire“, wobei wir immer eine große 
Flexibilität beibehalten. Auf der einen Seite haben wir eine technische Abteilung, 
die eine Kriegsmaschine, im wahrsten Sinne des Wortes ist, in der konstant neue 
Vorschläge erarbeitet werden, nach den  innovativsten Materialien gesucht wird 
und die modernsten Software mit großem Know How zum Einsatz kommen; 
auf der anderen Seite haben wir Handwerker mit hervorragenden Fähigkeiten, 
die die Produkte herstellen. Italien ist ein Land der verarbeitenden Industrie. 
Wenn wir durch die Welt reisen, wird uns klar, dass wir auf Menschen mit 
außergewöhnlichen handwerklichen Fertigkeiten zählen können, um die uns der 
Rest der Welt beneidet."
- Welche Unterschiede gibt es zwischen der Produktion für Italien und der für 
das Ausland?
"In den Vereinigten Staaten, unserem Hauptabsatzmarkt, gibt es eine Kultur des 

CIAM (ITALIEN)
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• Ihr Unternehmen hebt sich durch eine ausgeprägte Sensibilität gegenüber 
den Angestellten und durch Initiativen im sozialen Bereich hervor...
"Kompetenz ist in unserem Sektor fundamental. Die Qualität des Produkts entsteht 
durch die Qualifikation des Personals, und wir investieren viel in Ausbildung. 
Um eine Person angemessen auszubilden, werden Jahre benötigt, vor allem 
in Sektoren, in denen manuelle Fertigkeiten, die handwerkliche Komponente 
des „Savoir Faire“ und die Kenntnis des Produkts sich nur im Laufe der Zeit 
entwickeln können. In der Zeit, in der sich unser Unternehmen in einer starken 
Wachstumsphase befand, standen wir vor der Wahl, mehr Personal einzustellen 
oder die Produktion einzuschränken. Wir haben uns für die Investition in Personal 
entschieden, denn wir sehen die Menschen als den entscheidenden Faktor an, 
um qualitativ hochwertige Produkte herzustellen. Dieses Jahr haben wir unsere 
Angestellten mit Welfare-Initiativen belohnt, die für ein für Unternehmen unserer 
Branche und Größe sicher eine Neuigkeit darstellen. Sie sehen unter anderem 
telemedizinische Beratungen, klinische Tests und Untersuchungen, Tests auf 
Lebensmittelunverträglichkeiten, Checks der Körperhaltung und die Kontrolle 
von Leberflecken vor."
•  Wie sieht die nähere Zukunft aus?
"Wir werden unseren Blick mit immer größerem Interesse auf die ausländischen 
Märkte richten, auf denen Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten 
Made in Italy besteht. Sicherlich werden wir weiterhin alle unsere Produkte 
firmenintern herstellen, dank unserer besonderen Organisation, die Technologien 
der letzten Generation mit dem Wert der handwerklichen Verarbeitung perfekt zu 
verbinden weiß.

soliden, funktionalen Produkts, das schön ist, aber keine allzu großen Raffinessen 
aufweist. Für die Märkte in Nahost haben wir einige wirklich außergewöhnliche 
Produkte hergestellt, zum Beispiel gigantische, sehr hohe Kühlschränke. In 
Europa sind ästhetische Gesichtspunkte sehr wichtig und die Designer, für die wir 
arbeiten, entwickeln konstant neue Lösungen und erforschen neue Materialien."
- Mit Scm hat Ihr Unternehmen im Laufe der Jahre ein solides Verhältnis 
entwickelt - wie hat es sich geändert und welche Maschinen verwenden Sie?
"Wir arbeiten seit Mitte der 90iger Jahre mit SCM zusammen. Zurzeit haben 
wir ein Bearbeitungszentrum mit 5 Achsen, Scm Tech z5, und eine Reihe 
von klassischen Maschinen der SCM GROUP, die uns bei den verschiedenen 
Bearbeitungen helfen. Dieses Jahr haben wir beschlossen, intensiv in die 
Schreinerei-Abteilung zu investieren, um sie auf das Niveau der Abteilung für 
die Metallverarbeitung zu bringen, und so haben wir nach dem gleichen Konzept 
entschieden: ein Plattenlager mit 14 Stationen Flextore EL Mahros, das es uns 
erlaubt, an jeder Station ein anderes Material zu bearbeiten. Das Magazin bedient 
eine Plattenaufteilsäge Gabbiani Galaxy 2 (als Ersatz für eine Plattenaufteilsäge 
Scm Sigma 90), die imstande ist, schnell und präzis zu arbeiten, und die für 
Losgröße 1 eingesetzt werden kann. Diese Bearbeitungszelle ist seit einigen 
Monaten aktiv, und seither sind komplexe Bearbeitungen leichter geworden. 
Jetzt reichen uns zwei Stunden, um das zu machen, wofür wir zuvor anderthalb 
Tage benötigten. Auch die für die Plattenaufteilsäge zuständige Elektronik ist ein 
großer Schritt nach vorn: Sie ermöglicht es uns, das Produkt mit dem Namen des 
Kunden zu etikettieren, was wir auch im Sektor der Metalle gerne tun würden, 
wo wir das Etikett immer noch manuell auf die einzelnen Werkstücke aufbringen 
müssen".

DESIGN - CIAM (ITALIEN)

Foto: Immaginariamente
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HUB, DIE TECHNOLOGIE DER KANTENANLEIMUNG

SCM AN DER SEITE DER STIFITUNG
FRANCESCA RAVA - N.P.H.  ITALIEN
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SCM: 
DER ERSTE HUB, DIE
DER TECHNOLOGIE DER 
KANTENANLEIMUNG 
GEWIDMET IST, 
ENTSTEHT IM HERZEN 
VON VENETIEN
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Die Arbeiten werden im Juni beginnnen, im Juli soll der Aufbau beendet 
sein und im September wird der neue, komplett den Technologien der 
Kantenanleimung gewidmete Hub im Produktionspol des Konzerns in 
Thiene voll funktionsfähig sein.
Das neue, interaktive Ausstellungskonzept wurde nach einer modernen 
Vision entwickelt, die die sensorische und emotionale Erfahrung der Besucher 
ins Zentrum rückt. Das Publikum soll die Lösungen, die mit der Technologie 
von SCM für das Kantenanleimen entwickelt werden, sehen, berühren und 
in allen ihren Aspekten vertiefen können.
Im Mittelpunkt des 370 Quadratmeter großen Bereichs befindet sich 
der innovative "Edgebanding Hub", wo die Kunden in einem entspannten 
Ambiente die Prinzipien, Details und Resultate erforschen können, die mit 
der modernen Kantenbesäumung von Platten zu erzielen sind. Dank dem 

Know-how von Scm und dem Beitrag wichtiger technischer Partnerschaften 
wird es in dem neuen Ausstellungsraum möglich sein, den neuesten Stand 
der Technik in der Produktionskette des Sektors, was den Bereich der 
Kantenbeleimung auf höchstem Niveau betrifft, direkt zu berühren.
Um diese Erfahrung optimal zu gestalten, wird um den HUB herum ein 
authentischer Prüfraum angelegt, in dem die Lösungen ausgestellt sind, 
die SCM für das Kantenbeleimung entwickelt hat. Ein Raum also für alle 
Modelle der SCM Produktpalette: Stefani S, mit Schwerpunkt auf die 
innovative Bearbeitung J Shape, Easy Order SZ und STEFANI XD, die 
für die Möbelindustrie konzipiert sind. In diesem Prüfraum werden auch 
die Kantenanleimmaschinen der Serie Olimpic K zu sehen sein, die für 
qualitativ hochwertige Schreinerarbeiten ein Bezugspunkt in Sachen 
Technologie sind.

HUB, DIE TECHNOLOGIE DER KANTENANLEIMUNG
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Spezielle Demos, die sowohl hinsichtlich der Bearbeitungstypen als 
auch der verwendeten Materialien, seien es gängige oder innovative, 
kundenspezifisch gestaltet sind, geben allen Profis des Sektors die 
Möglichkeit, die außergewöhnlichen Leistungen der Produkte von 
SCM kennenzulernen.
An den Wänden des Prüfraums sind Großvideos mit Aufnahmen 
zu sehen, die ins Herz der einzelnen Maschinen eindringen und es 
den Besuchern ermöglichen, die Lösungen von SCM bis ins kleinste 
Detail kennenzulernen.

Der zur Multi-Utility berufene HUB stellt auch ein neues 
Schulungszentrum für die Weiterbildung der Techniker zur Verfügung, 
die auf das Kantenanleimen spezialisiert sind, um das Netzwerk der 
Spezialisten in diesem Bereich konstant auf dem neuesten Wissensstand 
zu halten.
Diese Räume, die der Vertiefung, dem individuellen Gebrauch, der 
technischen Schulung und dem Business gewidmet sind, werden aus 
Thiene ein technologisches Exzellenzzentrum für das Kantenbearbeitung 
machen.

Der neue Prüfraum entsteht im Herzen von Venetien (Triveneto), ein 
Gebiet, das im Sektor der Möbelproduktion und Plattenbearbeitung 
weltweit eine der Spitzenpositionen einnimmt.
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SCM GROUP 
AN DER SEITE DER 
STIFTUNG   
FRANCESCA RAVA     
N.P.H. ITALIEN
Auf der Ligna 2017 werden die Bücherregale für die Schulen produziert, die nach dem schrecklichen 
Erdbeben in Mittelitalien im Jahr 2016 wieder aufgebaut werden mussten.

Scm blieb nicht unberührt, als die Stiftung Francesca Rava - N.P.H. Italien, eine in Italien 
und weltweit tätige Hilfsorganisation für schutzbedürftige Kinder, an die Öffentlichkeit 
appellierte. Nach dem verheerenden Erdbeben, das im Sommer und Herbst 2016 in 
Mittelitalien schwere Zerstörungen anrichtete, hat sich die Stiftung Francesca Rava für den 
Wiederaufbau von sechs Schulen in den betroffenen Gebieten eingesetzt, dank der Hilfe 
und Unterstützung von zahlreichen Spendern und befreundeten Unternehmen. 
Zwei Schulen wurden schon übergeben: eine in Arquata del Tronto, im November 2016, 
und eine in Norcia am 31. März dieses Jahres. Im Mai 2017 ist die Übergabe einer 
Mittelschule und eines Kindergartens in Norcia sowie einer Grund- und einer Mittelschule 
in Cascia geplant.
Genau am Tag der Einweihung der Grundschule in Norcia richtete die Präsidentin der 
Organisation, Mariavittoria Rava, einen Appell an die Öffentlichkeit mit der Bitte um 
Unterstützung, um dieses wichtige Projekt zu Ende zu führen.
Scm wollte einen Beitrag leisten, um in den vom Erdbeben betroffenen Regionen die 
Normalität wiederherzustellen. Der Konzern entschied, den schon fertiggestellten und 
noch im Bau befindlichen Schulen 25 Bücherschränke zu schenken.
Diese Bücherschränke werden auf der Ligna 2017 in Hannover hergestellt, und zwar mit einer integrierten 
Bearbeitungszelle von SCM, die Spitzentechnologien einsetzt und komplett automatisiert ist. Diese 
technologische Lösung, ein Beispiel für die konkrete Umsetzung des Konzepts 'Industrie 
4.0' und "Mass Customization", wurde für die Produktion der Bücherschränke für die 
wiederaufgebauten Schulen optimiert.
Eine funktionelle Verbindung von Spitzentechnologie und Solidarität.

DIE STIFTUNG FRANCESCA RAVA - N.P.H.  ITALIEN
Die Stiftung Francesca Rava setzt sich für schutzbedürftige Kinder ein und repräsentiert die Organisation N.P.H.  – Nuestros 
Pequeños Hermanos (unsere kleinen Geschwister) - in Italien. N.P.H. ist eine internationale Organisation, die seit über 
60 Jahren Waisenkinder und verlassene Kinder in Kinderdörfern und Krankenhäusern in 9 lateinamerikanischen 
Ländern aufnimmt.
Die Stiftung engagiert sich besonders in Haiti mit dem Kinderkrankenhaus St. Damien, das jährlich 80.000 Kinder 
medizinisch versorgt, mit Straßenschulen für 10.000 Kinder, 2 Zentren für behinderte Kinder, 2 Waisenhäuser mit 
800 Kindern, Programmen für den Wiederaufbau und die Ausgabe von Wasser und Nahrungsmitteln. In Italien 
leisten Ehrenamtliche von N.P.H. erste Hilfe unter den Migranten, insbesondere Kindern und Frauen, die auf den 
Schiffen der Italienische Marine im Kanal von Sizilien gerettet werden, unterstützt Familien und Körperschaften, die 
unter sanitärer Armut leiden, mit der Aktion "In der Apotheke für die Kinder", und kämpft gegen das Aussetzen von 
Neugeborenen mit "Ninna ho", dem ersten nationalen Projekt, das unter der Schirmherrschaft der Italienischen 
Gesellschaft für Neonatologie und des Gesundheitsministeriums steht. Außerdem sind die Freiwilligen im Einsatz, 
um 6 Schulen in den Ortschaften in Mittelitalien wiederaufzubauen, die beim Erdbeben zerstört wurden (zwei davon 
wurden schon übergeben).

www.nph-italia.org.
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DIE ENTSCHEIDENSTEN 
HOLZBEARBEITUNGS
TECHNOLOGIEN SIND
BESTANDTEIL UNSERER DNA
SCM. EIN REICHHALTIGER ERFAHRUNGSSCHATZ IN DER HOLZBEARBEITUNG VEREINT 
UNTER EINER EINZIGARTIGEN MARKE

TECHNOLOGIEN URSPRÜNGLICHE MARKE

CNC-BEARBEITUNGSZENTREN FÜR DEN HOLZBAU

CNC-BEARBEITUNGSMASCHINEN ZUM BOHREN UND FRÄSEN

CNC-BEARBEITUNGSZENTREN FÜR NESTINGBEARBEITUNGEN 

CNC-BEARBEITUNGSZENTREN FÜR DIE MASSIVHOLZBEARBEITUNG ZUM FRÄSEN UND BOHREN

CNC-BEARBEITUNGSMASCHINEN ZUM BOHREN UND FRÄSEN UND KANTENBEARBEITUNG

KANTENANLEIMMASCHINEN

PLATTENAUFTEILSÄGEN

DURCHLAUFBOHRAUTOMATEN UND BESCHLAGSSETZMASCHINEN

LACKIERANLAGEN

BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN

BESCHICKUNGS- UND HANDLINGSYSTEME

VIERSEITENHOBEL UND PROFILIERAUTOMATEN

PRESSEN

FENSTERFERTIGUNGSANLAGEN

KOMPLETTE FERTIGUNGSLINIEN ZUM FORMATIEREN, PROFILIEREN UND ZAPFENSCHNEIDEN

MONTAGE UND VERPACKUNGSLÖSUNGEN

TISCHLEREIMASCHINEN

INTEGRIERTE FERTIGUNGSSTRASSE

ROUTECH

MORBIDELLI

SCM

SCM

MORBIDELLI

STEFANI, SCM

GABBIANI, SCM

MORBIDELLI, SCM

SUPERFICI

DMC, SCM

MAHROS
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SERGIANI, SCM

SCM

CELASCHI

CPC

SCM, MINIMAX



Mit über 65 Jahre Erfahrung ist SCM einer der unangefochtenen 
Marktführer im Bereich der Holzbearbeitungstechnologien 
und ein Innovationsmotor auf dem Feld der 
Holzbearbeitungsmaschinen und modernen 
Fertigungsanlagen mit einer weltweiten
Präsenz und dem dichtesten Vertriebs- und Servicenetzwerk 
auf diesem Sektor.

65 Jahre Erfahrung

3 Hauptproduktionsstandorte in Italien

300.000 m2 Produktionsfläche

17.000  Produzierte Maschinen pro Jahr

90% Exportanteil

20 Tochtergesellschaften

350 Vertretungen und Vertriebspartner

500 Servicetechniker

500 Eingetragene Patente

DIE ENTSCHEIDENSTEN 
HOLZBEARBEITUNGS
TECHNOLOGIEN SIND
BESTANDTEIL UNSERER DNA
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The magazine cover is created with Favini - Remake Carapace paper.
Remake is a high-end, ecofriendly, uncoated paper.

The special touch and the natural look of the paper is due to the up-cycling process
which includes leather residues to substitute FSC™ cellulose to the tune of 25%




