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3 months with traditional methods
1 week with scm group technology
designed by bloomlab
for “I wood like”
a project by scm group, federlegnoarredo, cultura legno
presented at salone del mobile 2013, Milano
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leitartikel

ligna
Die Verbindung zwischen großartigen Ideen und einzigartigen Produkten
Design. Idee, Plan, Ausführung. Umsetzung von Technologien, die es immer einfacher machen einer Idee
Gestalt zu verleihen. Bereitstellung der Hilfsmittel, um ein wunderbares Projekt in ein schönes, komfortables, funktionelles Produkt zu verwandeln und den Benutzern unserer Technologien Wettbewerbsvorteile
zu sichern, die von langer Dauer sind.
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In dieser Publikation haben wir einige der wichtigsten Erfahrungen ausgewählt, die konkret belegen,
dass wir die Verbindung zwischen großartigen Ideen und einzigartigen Produkten sind sowie die Fähigkeit der Scm Group technologisch innovativ zu sein. Ständig und in allen Bereichen, vom Innenausbau
bis zum Holzbau, in denen die 30 Marken der Gruppe aktiv sind. Viele Maschinen, Anlagen, neue oder
komplett überarbeitete Bearbeitungszellen werden hier beschrieben. Lösungen, die ausgeklügelt wurden, um den Benutzern konkrete Vorteile zu bieten, mit denen sich bessere Objekte und Elemente produzieren lassen, einfacher, mit geringeren Kosten und in kürzeren Zeiten, wie die Geschichten unserer
weltweiten Kunden belegen, die wir hier gesammelt haben
Im Rahmen des Projekts „Leader in Production Process”unterstreicht die Scm Group ihre Kompetenz
bei der Planung von „schlüsselfertigen" Fabriken und integrierten Lösungen für die Möbelindustrie und
den Holzbau. Besonders bemerkenswert sind die 3 Bearbeitungszellen, die bei der Möbelproduktion
zum Einsatz kommen: die Zuschnittanlage von Gabbiani, die Bohrzelle von Morbidelli und die “Easy
Order Az” von Stefani, eine „intelligente" Kantenanleimmaschine für Losgröße 1, die ein unglaubliches Niveau in puncto Effizienz und Vielseitigkeit erreicht. Dazu gesellt sich noch die Bearbeitungszelle
Accord WD von Scm, eine stark automatisierte Lösung für die Produktion von Fenstern und Türen in
großen Chargen, mit der aber auch Sonderanfertigungen mit speziellen Formen, Einzelstücke, möglich
sind. Ein großes Engagement zeigt unsere Gruppe auch im „historischen" Bereich, also bei der Weiterentwicklung der Maschinen für Schreinereien und Maßanfertigungen. An erster Stelle seien
die neuen Entwicklungen an der Baureihe “L’Invincibile” und das neue Bearbeitungszentrum
von Scm zum Bohren und Fräsen: die “Tech Z1 pro space” erwähnt, ein „für alle Schreinereien konzipiertes" CNC-gesteuertes Bearbeitungszentrum mit geringem Platzbedarf, extrem
kurzen Rüstzeiten und - wieder einmal - großer Benutzerfreundlichkeit.
Gemeinsamer Nenner aller Technologien ist das Bestreben, den Benutzern zu helfen, komplexe Tätigkeiten einfach und intuitiv auszuführen. Ermöglicht wird dies auch durch ein
Programm- und Softwarepaket (Xylog Maestro, Watch, Porview, Professor Pappagallo),
das ständig weiterentwickelt wird, wodurch die Funktionen der Maschinen, beginnend
bei den vielseitigen numerisch gesteuerten Bearbeitungszentren bis zu den hochproduktiven Fertigungslinien für Fenster und Türen in vollem Umfang genutzt werden können
Allen Technologien gemeinsam sind auch die “Sav€nergy” Pakete, die aus Innovationen, Komponenten, Aggregaten, Maßnahmen bestehen, die eine Verringerung des Verbrauchs (Energie, Material) und eine geringere Abnutzung der Teile ermöglichen. Also
eine messbare Einsparung, die sich konkret berechnen lässt. Ein weiterer Beitrag, um den

Kunden, die auf unsere Lösungen vertrauen, Wettbewerbsfähigkeit zu garantieren.
All dies beweist wieder einmal, dass die Scm Group die intelligente Technologie ist, die hinter einem
Produkt steckt. Eine Behauptung, die nicht nur ein Werbeslogan ist, sondern ein starkes Engagement,
das im prestigeträchtigen Rahmen der Saloni di Milano, der größten, berühmtesten und meistbesuchten
Möbel- und Einrichtungsmesse weltweit eine sehr wichtige Bestätigung erfuhr. In diesem Umfeld wurde
der Pfad “I Wood Like - Handmade & digital crafting” präsentiert, der auf Wunsch von FederlegnoArredo, dem Fachverband der italienischen Industrie zur Verarbeitung von Holz und seiner Folgeprodukte,
von Culturalegno, dem Kulturverein zur Verbreitung der Kultur des Holzesund der Scm Group ins Leben
gerufen wurde. Im Wesentlichen die konkrete, praktische Vorführung, wie man von der Idee für einen
Sessel, einen Tisch, ein Möbelstück zum Endprodukt gelangt und wie all das zu einer großen Chance
für die Zukunft vieler junger Menschen werden kann. Auch dank der Technologie. Eine einzigartige und
außergewöhnliche Premiere, denn zum ersten Mal haben Holzbearbeitungsmaschinen Zugang zum
weltweiten „Mekka" des Möbels, des Designs, der besten italienischen und internationalen Produktion.
Ein prestigeträchtiger Rahmen, um zu zeigen, wie ein Bearbeitungszentrum, eine auch für einen Handwerksbetrieb leistbare Investition, in knapp einer Woche einen Tisch erzeugen kann, der so viel Ausstrahlung und Komplexität aufweist, wie der vom Londoner Architekturbüro Bloomlab architecture &
design, entworfene “Vaulted table”, der mit manuellen/traditionellen Methoden eine Arbeitszeit von
mindestens 3 Monaten erfordern würde.
Bloomlab hat auch die “Frequency Wall” entworfen, ein außergewöhnlicher Aufbau, der das Bild der
Messestände der Scm Group prägt. Ein architektonisches Werk aus OSB-Platten aus Pappelholz der
Marke IPAN (ein italienisches Unternehmen, das als einziges in Europa diese Platten erzeugt), bestehend aus über 850 miteinander verbundenen Profilen, die sich alle voneinander unterscheiden. Eine Arbeit, die auch dank der Verwendung einer Bohr- und Fräsmaschine aus der Tech Baureihe Tech von Scm
möglich war. Ein weiterer Beweis für die Leistungsstärke unserer Bearbeitungszentren als Hilfsmittel,
um genialen Ideen Form zu verleihen.
Wir sind uns des Beitrags bewusst, den die Lösungen der Scm Group für die holzbearbeitenden Betriebe leisten können, und wir haben uns dafür entschieden, uns unseren Kunden, vom Handwerker,
der Kleinaufträge bearbeitet, bis zum Koloss, der in riesigen Mengen produzieren muss, aktiv als technologischer Bezugspartner zur Verfügung zu stellen. Um die Verbindung zwischen großartigen Ideen
und einzigartigen Produkten zu sein, und dabei stets das im Auge zu behalten, das was für die wahre
Revolution halten: Kompliziertes einfach machen.
Raphaël Prati
Marketingleiter der SCM Group

Der Spezialbereich über die LIGNA 2013 online:
www.scmgroup.com/ligna

between great ideas
& great productions
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bis zu 150 komplette Fenster
oder Türen aus Massivholz
pro Schicht, Losgröße 1
Das Herstellungsverfahren von Fenstern besteht aus der Produktion von Flügeln und Rahmen aus
Holz bzw. Holz und Aluminium, während das Herstellungsverfahren der Türen aus Massivholz die
Bearbeitung von Rahmen und Füllungbetrifft.
Die Abbildung zeigt eine vollständige, flexible Produktionslinie, die verschiedene Arten von Türen und
Fenstern unterschiedlicher Größe herstellen kann (Losgröße 1).
Zu den wichtigsten technologischen Lösungen der SCM Group für die Herstellung von Türen und
Fenstern gehört:
• Die neue Bearbeitungszelle für Türen und Fenster: die ACCORD WD von SCM
Produktionseigenschaften der Anlage:
•	Produktionskapazität: 120 Fenster/Schicht (Rahmen + 2 Flügel) und 80 Türen/Schicht
(Türplatte, Türpfosten und Abdichtleisten)
• Personalbedarf: 50 Bediener
• Platzbedarf: etwa 10.000 m2
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CNC-Bearbeitungszelle für die
Türen- und Fensterfertigung

accord
wd
Größte Produktivität durch eine integrierte Zelle

für Fenster und Türen mit der maximalen Flexibilität eines Bearbeitungszentrums.
Die Automatisierung des Bearbeitungszyklus’ ist in letzter Zeit das Hauptziel vieler Hersteller von Türen
und Fenstern, damit sie auf einem Markt wettbewerbsfähig bleiben, der sehr anspruchsvoll geworden
ist und auf dem man oft qualitativ hochwertige Produkte zu einem Preis anbieten muss, der nur schwer
haltbar ist, wenn man herkömmliche Maschinen verwendet. Die Ergänzung eines Bearbeitungszentrums
durch ein automatisches Auf- und Ausgabesystem hat den großen Vorteil, dass nicht ständig ein Bediener zur Stelle sein muss, führt jedoch zu einer leichten Einbuße im Hinblick auf die Flexibilität, da die Produktion auf eine einzige Produktart ausgerichtet ist, was nicht immer schnelle Arbeitszyklen ermöglicht.
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Accord WD, die neue Bearbeitungszelle von SCM, revolutioniert diesen Trend. Sie bietet nämlich nicht nur
den Vorteil einer hohen Produktivität aufgrund der automatischen Auf- und Ausgabe der Werkstücke, sondern auch die gesamte Flexibilität eines Bearbeitungszentrums, ohne Verzicht auf die Leistungsfähigkeit.
Die Herstellung von Sonderfenster oder jeder anderen Art von Produkten ist ganz einfach, weil die Zelle mit
dem „Pro Speed“ Sicherheitssystem ausgestattet ist, das bei allen Bearbeitungszentren der brandneuen
Reihe „FX“ von SCM eingeführt wurde und den Zugang zum Arbeitstisch bei manueller Auf- und Ausgabe
gewährt, was maximale Bewegungsfreiheit bietet.

Durch die Möglichkeit der Bearbeitung im Pendelverfahren ist die Produktivität
auf dem höchsten Niveau dieser Kategorie.
Der Bearbeitungszyklus wird nie unterbrochen – während die Maschine auf dem einen Halb-Tisch
arbeitet, werden auf dem anderen Halb-Tisch die fertigen Werkstücke ausgegeben und die neuen aufgegeben.

Der Wechsel zwischen den einzelnen Bearbeitungen erfolgt sehr schnell.
Accord WD hat einen Werkzeugwechsler, das bis zu 48 Werkzeuge aufnehmen kann und mit dem „Mach
5“ Wechsler ausgestattet ist, der nur 5 Sekunden braucht, um das gerade aktive Werkzeug auszutauschen, sowie mit einem Sonderarbeitsaggregat, das sowohl hohe Fräsgeschwindigkeiten und eine hervorragende Qualität der Verarbeitung garantiert. Accord WD ist einfach, schnell und praktisch: Die beste
Lösung ohne Unterschied zwischen Produktivität und Flexibilität.
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case history

Integrierte Fertigungslinie
für Fenster und Türen aus Holz

www.felbermayerfenster.at

felbermayer
Wenn ein Fensterhersteller 17 Millionen Euro in

die Hand nimmt und damit seine Produktion nach
modernsten Gesichtspunkten voll automatisiert
muss es gute Gründe geben, die ihn so sicher
machen. Helmut Felbermayer hat dies getan, und
er ist überzeugt und stolz zugleich, jetzt eine der
modernsten Fensterfertigungsanlagen auf über 12.000 m²
Produktionsfläche weltweit zu besitzen
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Die Kernkompetenzen des im Jahre 1963 gegründeten Unternehmens mit heute 52 Mitarbeitern für
Produktion und technische Abwicklung und bis zu 40 Mitarbeiter für Montage im Einsatz sind Fenster
sowie Haustüren in Holz/Alu. Damit werden 18 Mio. Euro Umsatz erzielt. Eine Zahl, hinter der rund
30.000 Fenstereinheiten stehen, zweiflügelige wohlgemerkt, jedes aus 14 Einzelteilen bestehend. Diese
werden überwiegend in den Objekt- sowie auch geförderten Wohnungsbau geliefert. Und weil solche
Aufträge fast ausschließlich über öffentliche Aufträge hereingeholt werden, sind neben der geforderten
Qualität insbesondere der Preis sowie kurze Lieferzeiten entscheidend für den Auftragserhalt.
Für Helmut Felbermayer also ausreichend Gründe, die neue Fensterfertigung voll automatisiert und
höchst flexibel auszurichten, um für alle Anforderungskriterien seitens der Auftraggeber gerüstet zu sein.
Aber auch, um gegenüber den Wettbewerbern über die besseren Argumente verfügen zu können. So wird
beispielsweise die komplette Fertigung über RF ID überwacht und gesteuert (einschließlich der nachfolgenden Anlagen zur Oberflächenbeschichtung sowie automatisches Beschlagsetzen und der Glasmontagestrasse), was letztendlich die geforderten hohen Stückzahlen ermöglicht.
Eine andere Voraussetzung ist jedoch ebenso die in allen Einzelbearbeitungen optimierte Fensterteilefertigung. Hier vertraut der stets nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheidende Unternehmen einem langjährigen Partner, zudem eine solide Vertrauensbasis besteht: SCM. Stammten alle
bisherigen Maschinen und Anlagen in diesem Produktionsbereich von der SCM Unternehmensgruppe
- zuletzt die Winkelanlage „Windor 100“ - so fiel aus der breiten Produktpalette jetzt die Wahl auf die
Fensteranlage „System“ für die Hauptproduktion sowie auf das CNC-Bearbeitungszentrum „Accord 40
FX“ mit automatischem Tisch für absolute Sonderfenster. War man schon seither mit der „Windor 100“
wegen ihrer Schnelligkeit und Flexibilität bestens aufgestellt, so setzt die neue „System“ wiederum noch
höhere Maßstäbe in Punkto Geschwindigkeit und Reaktionsvermögen, weil die Holzteile absolut fertig
bearbeitet mit allen Bohrungen und Fräsungen versehen aus der Anlage kommen und keinerlei Nachbearbeitung erfordern. So kann auch - statt 3-Schicht-Betrieb zuvor - jetzt das gleiche Volumen bereits
einschichtig erreicht werden.
Auf die Frage, warum das Fensterbauunternehmen seit Bestehen immer wieder auf Maschinen des Herstellers SCM setzt, gibt Helmut Felbermayer eine nahezu banale Antwort: "Wissen Sie, wir liefern im Jahr
rund 30.000 Fenster IV 72 und IV 90 in Holz/Aluausführung an höchst sensible Abnehmer, für die Preis, Qualität,
flexibles reagieren auf unterschiedliche Anforderungen sowie kürzeste Lieferzeiten maßgebende Faktoren sind. Da
können wir uns keine Experimente bei den Fertigungseinrichtungen erlauben. Mit unserem langjährigen Partner
SCM fühlen wir uns vertraut und sicher, insbesondere auch in Bezug auf Beratung und den Service. Und, wie schon
gesagt, ich würde es wieder so machen bei einer nächsten Entscheidung“.
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Helmut Felbermayer
und Mitarbeiter SCM Group Deutschland

case history

technologische Lösungen für
die Fenster- und Türenproduktion

www.zacchelloinfissi.it

zacchello
infissi
Expandierender Schreinereibetrieb

im Fenster und

Türensegment
Der Wechsel von der Möbel- zur Fenster- und Türenproduktion
bedeutete für die Firma Zacchello Lorenzo den Übergang von der
rein handwerklichen Fertigung zu innovativen Technologien. Ein Weg,
den Zacchello mit der SCM Group als Partner eingeschlagen hat

14

Eine starke Spezialisierung und das handwerkliche Können, gepaart mit einer innovativen, auf den neu
entstehenden Typ des „modernen Handwerkers" ausgerichteten Bearbeitungstechnologie sind die Zutaten, durch die sich die Erfahrung des Schreinereibetriebs Zacchello Lorenzo aus Fossalta di Trebaseleghe
(Padua), Hersteller von Fenstern, Eingangstüren, Sicherheitstüren, Innentüren und Rollläden, vom Mitbewerb abhebt.
Die Erfolgsgeschichte beginnt vor 30 Jahren als Kleinunternehmer in einer kleinen Garage. Als Ausstattung
dienten nur einige gebrauchte Maschinen, viel Handarbeit und viel Liebe zu seiner Arbeit, die auch seine
Frau Vania mit ihm teilt. Der Werdegang des Unternehmers Lorenzo Zacchello entwickelte sich schrittweise von einer Vergangenheit als Handwerker im Möbelbereich durch die Erweiterung seines Tätigkeitsbereichs angefangen bei klassischen Sitzbänken, über Schenken, Vordächer und Tische bis zur Fertigung von
Holzfenstern und -türen Anfang der 1980er Jahre, wobei er das Holz mit einer einfachen kombinierten Maschine bearbeitete. Seit den ersten Ausführungen für sein eigenes Haus ist die Fenster- und Fenster- und
Türenproduktion heute - kurz vor der Geschäftsübergabe an die zweite Generation der Familie, die Kinder
Daniele, Elena und Aurora - das Kerngeschäft des Schreinereibetriebs. Eine wesentliche Rolle dabei spielt
der Kauf passender Maschinen und Ausstattungen für eine flexible, auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtete Produktion, sowohl in puncto Volumen als auch Bearbeitungsvielfalt. Der Technologiepartner, der
bei der Entwicklung der Aktivitäten der Schreinerei Zacchello eine zentrale Rolle gespielt hat, ist die SCM
Group, mit der seit Jahren eine intensive Geschäftsbeziehung basierend auf gegenseitigem Vertrauen und
Freundschaft besteht, wie uns Lorenzo und Vania Zacchello in unserem Interview bestätigten.
Herr Zacchello, Sie haben Ihre Karriere als Unternehmer mit der Möbelproduktion begonnen und haben
dann den Weg der Fenster- und Türenproduktion eingeschlagen...
«Tatsächlich haben wir die Möbelsparte nie aufgegeben, wir sind auch in diesem Bereich noch immer für unsere
Kunden tätig, auch wenn wir uns seit circa 20 Jahren zum Türen- und Fensterspezialisten entwickelt haben. Heute machen wir mit 14 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 1,2 Millionen Euro mit einer Geschäftstätigkeit, die
ausschließlich in der Region Venetien ausgeübt wird. Als wir diesen neuen Weg einschlugen, war es unser Ziel, den
Kunden bei seinen Bedürfnissen zu begleiten, durch Produktqualität, exzellente Feinbearbeitung und langjährige
Betreuung. Noch heute habe ich Kunden, die wir seit 20 Jahren betreuen und die uns noch immer anrufen. Heute
beziehe ich auch meinen Sohn Daniele in die technischen Entscheidungen mit ein, denn in den nächsten Jahren
wird er unsere Unternehmenstätigkeit fortsetzen. Um den Marktanforderungen entsprechen zu können, haben
wir uns mit Maschinen für Türen und Fenster, einschließlich solcher für Spezialbearbeitungen und gebogene Werkstücke ausgestattet. Der Beitrag der Firma Scm, in puncto Unterstützung und Beratung war wichtig und hat uns
geholfen zu wachsen. Die letzte Maschine, die wir gekauft haben, ist die Kalibriermaschine “Dmc Planetario”, die
uns sofort den Unterschied beim Schleifen, Strukturieren und Feinbearbeiten des Werkstücks erkennen ließ, indem
sie das Holz spürbar machte und jene Tätigkeiten automatisierte, die vorher von Hand erledigt wurden, wie das
Polieren und Endschleifen».
Sind Sie mit Scm zufrieden?
«Ja. Wir haben uns einerseits wegen der Funktionsvielfalt andererseits wegen der persönlichen Beziehung, die wir
zu diesem Unternehmen aufgebaut haben, zum Kauf von Maschinen der Scm Gruppe entschieden. Als mitten
im Sommer unsere gesamte Werksanlage durch Selbstentzündung der Lacke zerstört wurde, eilte Alberto Segantin von Scm, den wir bereits gut kannten und mit dem wir noch immer befreundet sind, sofort herbei und an ei-
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Adriano Aureli
Verwaltungsratsmitglied der SCM Group,
auf Besuch bei Zacchello Infissi.
Im besonderen Visier: die Schleifmaschine
DMC mit dem Planetensystem.

nem kleinen Plastiktisch vor der abgebrannten Halle sitzend planten wir gemeinsam den Kauf
der neuen Maschinen. Es ist eine persönliche Beziehung, die schon seit 30 Jahren besteht. Aus technologischer
Sicht macht die Wahl der Maschine den Unterschied aus. Dank der Scm Maschinen gelang es uns auch eine akute Krisensituation zu meistern, indem wir durch schnelle Produktion und gute Feinbearbeitung wettbewerbsfähig
blieben. Ich erinnere mich an den Tag, als die letzte gekaufte Maschine installiert wurde. Durch eine wichtigen
Auftrag veränderte sich einiges in unserer Werkstatt, denn wir mussten Bögen mit 3x5 Meter in wenigen Stunden
kalibrieren und dazu eine Werkbank mit höchster Produktqualität entfernen».
Fertigen Sie für andere Tischler vor allem Sonderproduktionen an?
«Nicht nur, zum Beispiel im Falle von Tischlern, die kurz vor der Pensionierung stehen und ihre eigene Werkstätte
geschlossen haben, aber weiterhin ihren Ausstellungsraum betreiben, stellen wir deren Produkte nach den Maßgaben und Kriterien, die wir von ihnen erhalten, her. Um die Montage kümmern sie sich selbst. Auch diese Art der
Zusammenarbeit hat uns im Laufe der Zeit dazu gezwungen, unsere technische Ausstattung einzusetzen. Heute
sind wir in der Lage 450 Fenster pro Monat zu erzeugen. Durch die hohe Flexibilität können wir den Anforderungen der Architekten entsprechen, die Fenster und Türen mit ungewöhnlichen Maßen, außerhalb der Norm oder
mit unterschiedlichen Öffnungsarten, wie das Hebeschiebefenster und das Fächersystem planen».
Frau Vania, in der Lombardei haben viele Betriebe ihre Pforten geschlossen, was passiert in Venetien?
«Wir haben den Vorteil für andere Tischler zu arbeiten, die im Unterschied zu uns keine Zertifizierungen haben,
aber wettbewerbsfähig sein wollen. Wir haben den Weg eingeschlagen, unsere Vorreiterrolle bei der Weiterentwicklung dieses Wirtschaftszweiges immer beizubehalten: Wir haben investiert, gelernt und unsere Lieferanten um Unterstützung ersucht, damit wir stets über die Innovationen im Bereich Beschläge, Gläser und sonstige Bauteilen eines hochmodernes Fenster am Laufenden sind. Als wir dann spezifische Werkzeugtypen für die Fensterbearbeitung
gekauft haben, waren wir bestrebt, zu schauen, was am Markt in Zukunft wichtig sein wird, und wir stießen auf
die wachsende Bedeutung der Zertifizierungen, wie zum Beispiel die Gebäudezertifizierung Klimahaus. Dadurch
beschlossen wir uns nach Bozen zu begeben und uns mit diesen Zertifizierungsparametern auseinanderzusetzen.
Wir holten uns Fachleute ins Haus und noch heute berät uns fortlaufend ein deutscher Experte zu Themen wie
Energieeinsparung, technologische Leistungsfähigkeit der Fenster und Türen und Wechselwirkung zwischen dieser
und den verwendeten Materialien, vom Glas bis zur Holzart.
Ein weiteres Element, das uns von anderen Herstellern unterscheidet, ist die Tatsache, dass wir vor allem hochwertiges Holz suchen. Wir bearbeiten ausschließlich Leimhol, von der Eiche bis zu Mahagoni, Esche, Fichte oder
Kiefer, je nach Produktart und Preisspanne. Unser Augenmerk auf die Qualität leitet sich auch daraus ab, dass es
Holzarten gibt, die von KlimaHaus nicht akzeptiert werden, weil sie hart und daher weniger wärmedämmend sind.
Wir kaufen das Rohmaterial im Fleimstal, falls es unsere Qualitätsstandards nicht erreicht, geben wir es zurück.
Außerdem achten wir sehr auf die Zertifizierungen».
Wer es verstanden hat, auf dem Laufenden zu bleiben und dem Kunden Qualität zu bieten, hat sich weiterentwickelt...
«Ja, auch weil Fenster und Türen heute denselben Stellenwert besitzen wie Möbel und zur Einrichtung eines Hauses dazugehören. Sie sind nicht mehr nur ein Teil der Außenhülle des Gebäudes, sondern Garant für Komfort.
Derzeit liegt die Spürbarkeit im Trend, man will das Holz fühlen, bei den Küchen ist auch die offenporig lackierte
Ausführung gefragt. Wir stellen auch Holz-Aluminium Fenster her. In den Fällen, wo die Fenster und Türen für
die Instandhaltung des einfachen Holzprofils schwer zugänglich sind, wird das Metall an der Außenseite mit einer
Holzimitation beschichtet».
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special

Fenster und Türen aus Massivholz

www.windowcity.com.cn/english/

international
window
city
Peking, China
Letzten Januar hat SCM Group China einen neuen, permanenten Showroom in Peking in der China International Window City eröffnet.
Die China International Window City erstreckt sich über 5.000 Quadratmeter und ist das größte Verkaufsund Ausstellungszentrum für Fenster und Türen in ganz Asien.
Der 450 Quadratmeter große Showroom und Vorführzentrumm, der SCM zur Verfügung steht, gehört
zum Aufgabenbereich des China Window Team, das im Jahr 213 mit dem Ziel gegründet wurde, den
besonderen Anforderungen der chinesischen Fensterproduzenten gerecht zu werden, indem es kundenspezifische Lösungen konzipiert. Von jetzt an werden die Spitzentechnologien und fortschrittlichsten
Maschinen der SCM Group immer für alle Vorführungen zur Verfügung stehen.
Unsere Arbeit war schon im ersten Monat ein Erfolg: Zahlreiche Kunden haben den Showroom besucht,
und dank der Vorführungen konnten die SCM-Maschinen Accord 30 FX, Windor 20 und Superset NT
verkauft werden.
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Bearbeitungen ohne Grenzen
und reduzierter Platzbedarf dank
der Technologie mit 6 Achsen.

Das Verfahren zur Herstellung der Komponenten, aus denen Holzhäuser hergestellt sind, betrifft zwei
unterschiedliche Elemente: XLAM-Wände und Strukturbalken.
Die abgebildete Produktionsanlage zeigt eine integrierte Lösung mit mittlerer Produktivität und hoher
Flexibilität.
Zu den wichtigsten technologischen Lösungen für die Produktion von Komponenten für den Holzbau
gehören:
•	das neue Bearbeitungszentrum mit 6 interpolierten Achsen OIKOS von Routech für die Bearbeitung von Balken;
•	das Bearbeitungszentrum mit 5 interpolierten Achsen AREA von Routech für die Bearbeitung von X LAM
Wänden;
• die Sergiani-Pressen für die Bearbeitung von gekrümmten Balken.
Produktionseigenschaften der Anlage:
• Produktionskapazität: 100 m3/Schicht
• Personalbedarf: 15 Bediener
• Platzbedarf: 12.000 m2
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Bearbeitungszentrum für die Holzbauindustrie

bit.ly/OikosDE

oikos
Keine Einschränkung bei der Bearbeitung und geringer
Platzbedarf: mit der Technologie der 6 Achsen.
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Die neue Oikos, präsentiert von Giovanni Tiezzi, dem Verantwortlichen der technischen Abteilung bei Routech.
Wir sind Spezialisten, daher haben wir bereits vor einigen Jahren eine neue Herausforderung auf dem Gebiet des Holzbaus angenommen. Es handelte sich um einen Auftrag, den uns die Direktion unserer Gruppe
gab, damit wir auch in diesem speziellen Bereich präsent sein könnten. Heute bieten wir für den Bereich
des Holzbaus, der sich ständig stark verändert, die neue Version der „Oikos“, die innovative innovative und
in gewisser Weise einzigartige Lösung für die Fertigung von Trägerbalken und Wandelemente. Bereits die
Vorgängerversion war eine der wenigen Maschinen, bei denen die Philosophie des Bearbeitungszentrums
mit dem Konzept des „Fräs- und Schnittzentrums“ kombiniert war, das heißt, dass der Balken, der in die
Maschine einlief, optimiert wurde, um die nötigen Elemente mit so wenig Verschnitt wie möglich zu gewinnen. Man musste nur das Schnittprogramm laden, das von der Planungssoftware für das Dach berechnet
worden war, und schon in wenigen Minuten begann die Herstellung. Bei der neuen „Oikos“ wurden diese
Konzepte noch weiter verstärkt.
Und nicht nur das: Von Anfang an war uns klar, dass der Erfolg dieser Maschinen stark von dem abhängt,
was man nicht sieht, das heißt von der Effizienz der Software, daher haben wir uns dazu entschieden, sie
intern weiter zu entwickeln. Diese Arbeit hat uns stark beansprucht, aber sie ermöglicht uns heute, hervorragende Leistungen und Ergebnisse zu garantieren, wobei uns bewusst ist, dass es sich dabei um eine
komplexe Bearbeitung handelt, die sehr dreidimensional ist und fast immer Einzelchargen erfordert, wobei
der Produktionszyklus oft sehr unterschiedliche Elemente verlangt. Wir haben daran gearbeitet, ein sehr
hohes Niveau der „Selbstprogrammierung“ der Maschine zu erreichen – bei unserer Software geht die Programmierung sehr viel schneller, da sie das „liest“, was aus CAD-Programmen für Architekten im Format
„btl“ importiert wird; durch diesen Standard sind wir perfekt mit den am meisten verbreiteten Programmen
kompatibel. Der Bediener muss nur noch ganz wenig tun, und in kürzester Zeit kann von der Datei mit dem
Projekt zur tatsächlichen Herstellung der nötigen Elemente aus Holz übergegangen werden.
Es besteht auch die Möglichkeit, die Maschine mithilfe von Parametern selbst zu programmieren. Dabei
wählt man die Art der Bearbeitung, lädt die Maße und schon beginnt die Maschine zu arbeiten. Und dies geschieht mit absoluter Präzision, denn unser Bearbeitungszentrum wurde mit der Methode der „Analyse der
Fertigelemente“ konzipiert, das heißt, bereits in der Anfangsphase des Projekts wurden die Leistungen
und Reaktionen jedes einzelnen Teils der Maschine simuliert, um die Leistungen zu erreichen, die wir
geplant hatten. Eine Präzision, durch die es möglich ist, Holzelemente für die Baustelle zu liefern, die
perfekt aneinander zu montieren sind, was die Planung der Dauer der Arbeiten erheblich erleichtert.
Die neue Oikos ist besonders klein, aber sie kann an ihren sechs Seiten Werkstücke bis zu 1250
x 300 Millimetern verarbeiten – in der Länge gibt es keine Einschränkungen. Diese Maschine ist
außerdem leicht zu warten und sehr zuverlässig, da sie weniger Komponenten hat, die jeweils
mehrere, sehr fortschrittliche Funktionen bieten. Ganz allgemein kann man sagen, dass wir
größte Einfachheit zusammen mit der Garantie für Leistungen und Produktivität erreichen wollten und im Endeffekt sogar einen neuen Standard geschaffen haben.
Wie das möglich war? Indem wir die Dynamik der Maschine ganz genau erforscht
und ausreichend bemessene Motoren verwendet haben, sowie eine Software, die eine
Reihe von Algorithmen anwenden kann, welche die Maschine „intelligent“ werden
lassen, denn jede Bewegung ist optimiert, es wird keine Zeit verschwendet und die
sechste Achse garantiert die steifste Maschinenkonfiguration, die jeweils möglich ist,
das heißt die beste für die jeweilige Bearbeitung. Kurz gesagt: hohe Geschwindigkeit
Giovanni Tiezzi
Leiter der technischen Abteilung Routech
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bei gleicher Präzision und Qualität des Ergebnisses! Es ist auch den Ergebnissen des von der Region
Toskana mitfinanzierten Projekts „Ecoprogram“ zu verdanken, dass die neue „Oikos“ eine merkliche
Senkung des Energieverbrauchs bietet, denn die Bremsenergie wird zurückgewonnen.
Oikos ist eine Lösung, die sich für sehr viele Anforderungen eignet – ideal für diejenigen, die Dächer
herstellen, und generell für „Zulieferer“, die also oft sehr unterschiedliche Verarbeitungen benötigen.
Sie ist perfekt für komplexere Verarbeitungen. Bei der Konzeption und beim Bau dieser Maschine hatten
wir einen Bereich im Sinne, der sich stark und rasch entwickelt und für Scm Group und Routech einen
wichtigen Wettbewerbsschauplatz darstellt. Wir arbeiten bereits jetzt an neuen Projekten, die es uns
ermöglichen sollen, auch einen neuen Standard für die Bearbeitung von Fachwerkwänden zu setzen,
wie dies bei den Balken geschah.

A propos Oikos...

Es kann verschiedene Arten geben, um dasselbe Dach zu planen. Einige davon sind nicht mit den Merkmalen vereinbar, die für die Techniken zur Holzverarbeitung erforderlich sind. Um mögliche Probleme bereits vor
der Herstellung zu erkennen, die „Oikos“ mit einem besonderen Programm ausgestattet, mit dem Sie eine
virtuelle Umgebung erstellen, in der Sie die Maschine sehen und das Programm ausführen können. Dabei
werden mögliche kritische Punkte oder Operationen angezeigt und dadurch Bearbeitungsfehler an den Werkstücken verhindert – denn auch Balken kosten einiges.
Im Hinblick auf die Schnelligkeit: Einen wichtigen Beitrag zur Gesamtgeschwindigkeit der Maschine leistet
der schnelle Werkzeugwechsler mit acht Positionen, zu denen die Positionen für das Sägeblatt und eventuelle Zusatzaggregate zum Langlochfräsen, Tiefbohren oder für eine Motorsäge hinzukommen.
Die Basisversion sieht ein Sägeblatt von bis zu 500 Millimetern vor – dieser Durchmesser erlaubt es dem
Arbeitsaggregat, die höchste Schnittgeschwindigkeit bei jeglichem Querschnitt zu erreichen. Der Bediener
kann also rechtzeitig eingreifen und den Prozess noch effizienter gestalten.

Sehen Sie sich den Webcast über Oikos an

bit.ly/OikosWebcastDE
Sehen Sie sich an, wie die
Oikos-Software arbeitet!

bit.ly/OikosSwDE
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case history
Technologie für Balken
und Wände aus Holz

www.stabilame.be

stabilame
2OO Holzhäuser pro Jahr

Ästhetik und Umweltschutz, aber auch Sicherheit und
Dämmung: mit dem Bearbeitungszentrum Oikos hält der
zeitgemäße Stil auch im privaten Wohnbereich Einzug.
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Es mag sein, dass die Häuser in Belgien traditionell aus Ziegeln oder Stein gebaut sind, aber es gibt einen
Industriebetrieb, der in der Lage ist, über 200 Häuser aus Holz pro Jahr in verschiedenen Stilen und unter
Verwendung unterschiedlicher Bautechniken zu erzeugen. Dieses Unternehmen heißt Stabilame, es ist im
Industriegebiet von Mariembourg angesiedelt und wurde seit 1989 gegründet - seit Bruno, der älteste Sohn
von Michael Rich das Geschäftsfeld des familiären Zimmereibetriebs veränderte - imposante und innovative Tragwerke aus Holz, schön anzusehen aber auch äußerst funktional. «Heute besitzen fast 16% der Häuser ein Tragwerk aus Holz» erläutert Laurent Riche, der Geschäftsführer des zur Familie Rich Group gehörigen Unternehmens mit 70 Angestellten, das auch die Marken Carpentry Rich und Enercobois umfasst. Aber
das reicht nicht, das Ziel ist noch ambitionierter: die Zahl der Holzhäuser soll noch weiter erhöht werden,
besonders in Frankreich, wo die neuen Dämmvorschriften die Entscheidung für dieses natürliche Material
fördern. Und der Umsatz des Jahres 2012 soll möglichst rasch durch Überschreiten der Landesgrenzen
um gut 10 Millionen Euro erhöht werden. «Stabilame ist in Belgien ein gut etabliertes Unternehmen, aber der
Export, der 35% unseres Gesamtumsatzes ausmacht, spielt eine wichtige Rolle, besonders in Richtung Frankreich,
Luxemburg und Kongo». Kiefern-und Fichtenholz sind die am häufigsten verwendeten Materialien, «aber in
einigen besonderen Fällen greifen wir auch auf Lärchen-, Eichen- oder Douglas-Holz zurück».
Dem Wunsch nach einem Haus aus Holz anstatt eines traditionellen Tragwerks liegen tiefgreifende Bedürfnisse zugrunde. «In den letzten 20 Jahren haben sich die Anforderungen der Konsumenten sehr stark
verändert»erklärt uns Riche.«Früher lagen der Nachfrage nach Holzhäusern ästhetische Wünsche zugrunde: Holz
sticht ins Auge, außerdem ist es ein natürliches Material und auch die Geschwindigkeit bei der Errichtung eines
solchen Hauses spielte eine entscheidende Rolle. Heute gesellt sich zu diesen drei noch immer gültigen Gründen
die Suche nach einem hohen Dämmniveau und leichter Anpassungsfähigkeit an einen zeitgemäßen Stil hinzu.
Das Holzhaus entspricht perfekt den neuen, immer umfassenderen Standards in Bezug auf hohe Dämmung für
Niedrigenergie- und Passivhäuser». Aber das Design stellt wegen der Bauvorschriften eine noch interessantere Herausforderung dar. «Jedes Haus, das wir in Belgien bauen, unterscheidet sich von den anderen. Es entsteht
unter Beachtung strenger Anforderungen, die oft von Region zu Region variieren und Architekten und Planer durch
die Anpassung der ästhetischen Ansprüche an moderne Strukturen zu immer originelleren Ideen zwingen, um den
Kundenwünschen zu entsprechen. Wir sind gewiss nicht diejenigen, die den Stil oder das Design des Hauses des
Kunden bestimmen: Unser Planungsbüro ermöglicht es uns, unsere Bausysteme an die Wunschvorstellung von
einem Eigenheim des Planers, des Endkunden anzupassen».
Wie wird der Produktionszyklus organisiert?
«Alle Bearbeitungsphasen des Holzes - vom Rohstoff über die Trocknung, bis zur Verleimung der Balken und
Bearbeitung durch unsere Maschinen und in unseren Anlagen - erfolgen in unserem eigenen Unternehmen. Es
gibt keine Eingriffe von außen, wir vergeben keine Arbeiten an Dritte. Wir haben eine sehr lange Erfahrung und
Kenntnis der Bausysteme, wodurch es uns möglich ist, verschiedene Techniken einzubeziehen, von sehr traditionellen bis zu technologisch hoch modernen Bauweisen; wobei wir stets sehr sorgfältig darauf achten, auch das
kleinste Stück Holz zu verwerten. Wir haben verschiedene hoch automatisierte Produktionslinien, mit denen wir
mit sehr geringem Personalbedarf Balken und Wände aus Holz fertigen. Dank unserer 5 Bearbeitungszentren mit
automatischer Zuführung und Ausgabe der Werkstücke führen wir die notwendigen Bearbeitungen durch, um die
Elemente Just-in-time fertigzustellen'».
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Ist Handarbeit noch wichtig oder wurde sie bereits von den neuen Technologien überholt?
«Sie ist noch immer sehr wichtig, vor allem für die Überprüfung und Feinbearbeitung der sichtbaren Teile. Für das
Erreichen höchster Feinbearbeitungsqualität sind das Auge und die Erfahrung eines Profis oft unersetzbar. Unsere
Fertigungslinie ist nicht starr, ein für alle Male festgelegt: Wir bevorzugen maximale Flexibilität und der Eingriff
durch Menschenhand ist immer vorgesehen. Ein Mehrwert, der sich in die Gesamtintegration zwischen CAD/
CAM-Systemen und unseren Maschinen, seien es Bearbeitungszentren oder Fertigungslinien, einfügt, eine Wahl,
die uns maximale Flexibilität ermöglicht, ein sehr wichtiges Element für ein modernes Unternehmen.Flexibilität,
Qualität und Service zu einem fairen Preis sind der Schlüssel zum Erfolg und können nur bei Verwendung der
richtigen Technologie und Methode erreicht werden».
Eine wesentliche Rolle spielen die Maschinen, die diese Ergebnisse ermöglichen. Beginnend bei der imposanten Oikos HT 12 von Routech.
«Dabei handelt es sich um unsere jüngste Investition bei der SCM Group. Wir brauchten eine zusätzliche Lösung zu
unseren Bearbeitungszentren, mit denen wir Elemente in Standardgrößen bearbeiten. Mit der Oikos HT 12 können
wir größer dimensionierte Elemente auf allen 6 Seiten mit höchster Qualität feinbearbeiten.Nach verschiedenen
Erfahrungen mit Lösungsangeboten anderer Hersteller haben wir uns für diese Maschine entschieden. In der Scm
Group fanden wir einen zuverlässigen Partner mit einem hocheffizienten After-Sales-Service. Auch dank der ganz
speziellen Beziehung, die sich zwischen uns und den Routech Technikern durch ihre Zuvorkommenheit und rasche
Reaktion in jeder Phase des Kaufprozesses bis zur einwandfreien Inbetriebnahme der Maschine entwickelt hat».
Und wie kommen Begriffe wie Nachhaltigkeit, Energieeinsparung und geringe Umweltbelastung in diesem
komplexen und faszinierenden Produktionszyklus ins Spiel?
«Nachhaltige Entwicklung ist unsere Priorität. Denn die Produktion von Tragwerken aus Holz sowie deren schneller Aufbau erfordert weniger Energie als die Errichtung eines traditionellen Tragwerks. Wir waren unter den
ersten, die für die Produktion von Balken und Elementen aus Holz auf die Keilzinkung zurückgriffen, gerade um
den Rohstoffverbrauch maximal zu optimieren. Wir gehen auch bei der Verwaltung der Abfälle, der durch unsere
Prozesse ausgesonderten Teile äußerst achtsam vor. Diese werden sorgfältig sortiert und differenzierten Prozessen
zugeführt. Aus den Holzabfällen produzieren wir Briketts für die Wärmeerzeugung, die wir einerseits für unsere
eigenen Aktivitäten benötigen und teilweise verkaufen».
Die Oikos, die jetzt bei der Firma Stabilame in Belgien eingesetzt wird, wurde direkt auf der Messe Technodomus in
Rimini im April 2012 gekauft.

Am Foto, vor dem an unserem Messestand ausgestellten
und in Betrieb befindlichen Bearbeitungszentrum:
Laurent Riche, Geschäftsführer
Raphael Prati, PR-Manager Scm Group
Rony Kyndt, Scm Group Belgien
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50 Jahre Forschung und
technologische Lösungen für
die
Produktion
von
Parkett:
Vielfalt der Materialien, flexible Produktion und optimale
Qualität der Oberflächenbearbeitung

Der Prozess für die Herstellung von Parkett ist je nach Art des gewünschten Bodens unterschiedlich: 2- oder
3-Schicht-Parkett, laminiertes Parkett, Parkett aus Massivholz. SCM Group bietet integrierte technologische
Lösungen für alle Arten von Parkett an, auch für die neuesten Markttrends: Bearbeitungen für LVT-Böden
(Luxury Vinyl Tile), Korkböden, Keramikböden, erhöhte Böden sowie für Wandverkleidungen.
Die abgebildete Anlage zeigt eine Fabrik für die Herstellung von 2/3-Schicht-Parkett. Die Anlage
zeichnet sich durch den hohen Grad der technologischen Automatisierung und das komplett integrierte
Produktionsverfahren aus. Sie ist für eine flexible Produktion mit mittlerer Produktivität bestimmt.
Zu den wichtigsten technologischen Lösungen für die Herstellung von Parkett gehört:
•	die neue ProfiliermaschineTeam von Celaschi, ein Spitzenprodukt in Sachen Stabilität und
Geschwindigkeit.
Produktionseigenschaften der Anlage:
• Produktionskapazität: 1800 m2 pro Schicht
• Personalbedarf: 17 Bediener
• Platzbedarf: 3500 m2
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bit.ly/CelaschiTeamDE

team

die neue Profiliermaschine für Parkett
unsere Schlagwörter lauten: Stabilität und Geschwindigkeit
Für Parkett-Hersteller ist es heute erstrangig, mit extrem hohen Geschwindigkeiten zu produzieren. Als
Antwort auf diese Notwendigkeit präsentiert Celaschi die neuen Profiliermaschinen Team, die mit Vorschubgeschwindigkeiten von 40 bis zu 250 Metern in der Minute bearbeiten können.
Das Spektrum an Materialien ist breit: von Dauben aus 2- oder 3-Schicht-Holz und aus Massivholz bis
zu Mdf- und Hdf-Dauben, die mit Melaminlaminat und Keramik verkleidet sind.
Verzapfte Dauben oder Dauben mit Click-Verbindung, oder mit Click-Verbindung unterschiedlicher Art,
darunter 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Die Team kann Dauben mit einer Breite von minimal 58mm bis zu maximal
300mm, Längen von minimal 300mm bis zu maximal über 6000mm und Stärken von 6 bis zu 35mm
und darüber bearbeiten.
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Die Team zeichnet sich aus durch:
- eine integrierte Struktur aus einem einzigen Stahlblock - ein "geschlossener Ring von sehr großer Dicke;
- Integrierte Längsträger der Vorschubriemen, die eine sehr hohe Linearität der Riemen gewährleisten, auf
denen die Vorschubketten laufen, mit Toleranzen von maximal 0,05mm;
- Aggregate, die innen in der „Ringstruktur“ installiert und mittels hoch präziser Kugelumlaufschrauben an
Schlitten befestigt sind, die auf Schwalbenschwanzführungen laufen.
Zusätzlich zu den Arbeitsaggregaten für die Herstellung von Verbindungsprofilen durch Profilieren und
Zapfenschneiden sind optionelle Sonderausstattungen verfügbar:
- Aggregate zum Anstreichen der Kanten (Abschrägungen), für die Dauben von Parkett aus Melaminlaminat;
- Systeme zur Kontrolle der Abmessungen der Dauben und zur Erfassung eventueller Bearbeitungsfehler;
- Systeme zum Imprägnieren der Kanten mit wasserabweisenden Flüssigkeiten, um sie feuchtigkeitsbeständig
zu machen;
- Systeme zum Einsetzen von "Zungen" für die Click-Verbindung 5G.
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www.admonter.at

stia
Nachhaltiges Parkett "Made in Austria".

Ein Betrieb, der mit absolut innovativen Technologien qualitativ hochwertige Naturholzböden produziert.
Mit einer Besonderheit: Das Unternehmen gehört zur Industriegruppe des Benediktinerstifts von Admont.
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Eingebettet in ein Tal der Steiermark in Zentral-Österreich, umgeben von einem traumhaften Gebirge,
hat Stia seinen Sitz in Admont, unter dem Schatten des Kirchturms des dortigen Benediktinerklosters.
Die Wurzeln der langen Tradition, die Stia mit der Holzverarbeitung verbindet, liegen in der Vergangenheit, genau genommen im Jahr 1074, als das Kloster von Admont gegründet wurde, das von jeher in
der Produktion und dem Handel von Holz tätig ist. Das Jahr 1874 leitet mit dem Start der industriellen
Verarbeitung von Holz eine Wende ein, die 1972 zur Gründung von Stia führt, eines Betriebs, der einerseits auf eine lange Tradition in der Tischlerei zurückblicken kann, andererseits mit hochentwickelten
und modernen Produktionssystemen arbeitet. Ein neuer Name also für einen Betrieb, der weiterhin der
industrielle Arm des Klosters ist und in den 90iger Jahren mit der Herstellung von Naturholzplatten
beginnt, die für die Produktion von Möbeln, Türen und Fußböden bestimmt sind. Stia hat heute 320
Beschäftigte, einen Umsatz von 55 Millionen Euro und eine jährliche Produktion von 1 Millionen Siebenhunderttausend Quadratmetern Produkten aus Holz. Über 75 Prozent der Produkte werden exportiert, hauptsächlich in die Nachbarländer Italien, Schweiz und Deutschland; allerdings ist Stia weltweit
mit Vertretungen und Wiederverkäufern präsent. Daniela Foessleitner, Marketingleiterin des Unternehmens, empfängt uns mit ihrem Lächeln in der neuen, modernen Struktur aus Schichtholz.
Beginnen wir mit dem Produkt: Welche Eigenschaften haben Ihre Parketts?
«Vor allem definieren wir unsere Böden als "Naturholzböden", um sie vom Begriff "Parkett"zu unterscheiden,der
zu allgemein ist und ganz unterschiedliche Produkt-Typen umfasst. Unsere Fußböden bestehen aus drei
Schichten: Die obere und untere Schicht sind aus demselben Material, bzw. partiell aus Nadelhölzern. Dadurch
ist gewährleistet, dass der "Admonter", die "Marke", mit der wir unsere Produktion kennzeichnen, besonders
stabil ist. Die hohe Qualität unserer Böden ist auch auf die zahlreichen Kontrollen zurückzuführen: Von der Auswahl des Holzes bis zur Lieferung des Endprodukts wird ein Admonter 15 Qualitätskontrollen unterzogen. Jedes
einzelne Stück ist ein einziger Holzblock, der bis zu 5 Meter lang sein und dessen Design auf verschiedene Arten
kundenspezifisch gestaltet werden kann. Außerdem ist unser Produkt komplett natürlich und trägt zur Gesundheit der Wohnbereiche bei: Wir sagen, die Admonter Naturholzböden bereichern unser Leben».
Warum fördern Sie den Einsatz von Holz in Wohnbereichen?
«Holz ist ein von der Natur geschaffenes Produkt, das die innere Seele der Bäume und die Kraft der Wälder
in jedes Ambiente trägt - Elemente, die harmonisch im Naturholzboden bewahrt werden. Holz leistet einen
wesentlichen Beitrag zum Klima und zur Gesundheit unserer Wohnbereiche:Seine Fasern atmen, indem sie
Feuchtigkeit aufnehmen, um sie dann langsam wieder abzugeben. Außerdem ist Holz dauerhaft, vielseitig,
praktisch; es ist nie kalt, haptisch ansprechend und - ein weiterer, sehr wichtiger Aspekt - es ist ein erneuerbares
Material. Wir verwenden außerdem ausschließlich natürliche Leime und bieten eine Oberflächenbehandlung
mit Naturöl an, die das Produkt zu hundert Prozent biologisch macht. Alle Admonter Produkte besitzen die
LBR-Zertifizierung, die gewährleistet, dass sie nicht gesundheitsgefährdend und ökologisch unbedenklich sind.
Die LBR-Bescheinigung ist ein Zertifikat, das uns vom unabhängigen Institut für Baubiologie Rosenheim ausgestellt wurde».
Werfen wir einen Blick auf die Produktion, diesmal begleitet uns der Geschäftsführer EwaldFuchs.
Welche Maschinen brauchen Sie, um die Admonter herzustellen?
«Wir haben seit 1996 zwei Profiliermaschinen von Gabbiani und vor Kurzem eine weitere Celaschi installiert.
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Ewald Fuchs
Geschäftsführer

Sämtliche Linien funktionieren seit Jahren gut, deshalb haben wir beschlossen, weiterhin auf diese Marken zu
vertrauen».
Welche Art von Profilen stellen Sie her?
«Sowohl verzapft als auch mit Click-Verbindung, beide können an derselben Maschine mit schneller Werkzeug-Verschiebung hergestellt werden: eine innovative Lösung der Scm Group mit der Marke Celaschi.Die Profiliermaschine
Celaschi benötigt keinen Werkzeugwechsel, bietet jedoch die Möglichkeit, die Einstellung zu ändern, indem die Position der Werkzeuge mittels zusätzlicher Motoren und eines speziellen, patentierten Wechselsystems verstellt wird».
Welche Vorteile hat dieses System?
«Wir können heute die Profile in 10 Minuten wechseln, während wir zuvor 4-5 Stunden dafür brauchten. In der
Regel versuchen wir die Produktion nur zu wechseln, wenn es nötig ist, aber bei dringenden Aufträgen können
wir ohne Zeitverlust auf die Bedürfnisse des Kunden reagieren».
Wie groß ist die durchschnittliche Produktion pro Schicht?
«In einer 7-Stunden-Schicht stellen wir etwa 8 Tausend Werkstücke auf der neuen Celaschi her, die mit einer
Vorschubgeschwindigkeit von 60 Metern pro Minute arbeitet. Bei Stia wird in zwei Schichten gearbeitet, deshalb
produzieren wir etwa 6 Tausend Quadratmeter am Tag, je nach Abmessungen des Werkstücks. Wir sind allerdings dabei, uns auszurüsten, um diese Zahlen bis nächstes Jahr zu erhöhen».
von Xylon www.xylon.it

Scm group engineering: Die Linie zum Profilieren mit einem Set-up von 10 Minuten

«Als wir angefangen haben, die neuen, spezifischen Techniken zu überprüfen, die uns von Stia angefordert
wurden - erzählt der Verantwortliche der Scm Group Engineering für den Bereich Parkett - wurde uns klar, dass
das Unternehmen sehr weit in die Zukunft schaut und eine hoch flexible Anlage von uns wollte, mit einer sehr
großen Produktionskapazität, einem hohen Grad an Präzision und für Dauben-Abmessungen, die nur leicht über
den Abmessungen des Endprodukts liegen, um Holz zu sparen. Alles Aspekte, die nicht leicht unter einen Hut
zu bekommen sind».
Wie sind Sie also damit umgegangen?
«Zuerst haben wir uns auf das Problem des korrekten Einlaufs der Dauben in die Längsprofiliermaschine konzentriert, indem wir am Einlauf einen Leimfräser Celaschi postioniert haben, der die seitlichen Leimtropfen beseitigt,
die während der vorangehenden Pressungsphase heraustreten und, wenn sie nicht entfernt werden, dazu führen
können, dass die Werkstücke nicht richtig in die Maschine einlaufen. Anschließend haben wir uns mit einem komplexeren Aspekt befasst, nämlich wie Flexibilität und Produktivität integriert werden konnten. Unsere Untersuchungen haben zu einem Celaschi-Patent geführt, das es der Linie von Stia ermöglicht, in wenigen Minuten die Art der
Produktion zu ändern, während vorher mehrere Stunden zur Einstellung nötig waren».
Welche weiteren Aspekte haben Sie in Betracht genommen?
«Die schwierigste Aufgabe war, die Toleranzen einzuhalten, wobei bedacht werden muss, dass sich die Fehlerspannen in diesem Sektor bei Hundertstel Millimeter liegen. Daher haben wird die Positionierung der verschiedenen Motoren eingehend untersucht, mit zwei Kameras das Profil und die Abmessung der Daube am
Auslauf der Längsprofiliermaschine überprüft und automatisch die nicht geeigneten Dauben ausgeschieden
Wie viele Personen arbeiten an der Linie?
«Ein einziger Bediener, denn die gesamte Linie wird über einen Supervisor gesteuert, der jedes einzelne Werkstück in allen Bearbeitungsphasen verfolgt und dabei alle Maschinen, die in die Bearbeitung an der Breite,
Länge und Dicke einbezogen sind, kontrolliert».
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flexible, schnelle Maschinen
mit
reduzierten
Setup-Zeiten
die Schönheit, Funktionalität und Robustheit einer Treppe
dank der fortschrittlichen Technologien der scm group

Bei der Produktion von Holztreppen werden zwei Komponenten in separaten Prozessflüssen hergestellt
: Stufe und Handlauf. Die Branche besteht aus mittelgroßen Unternehmen, die in hohem Maß unter
dem Einfluss von Markttrends und neuen Designs stehen und auf den jeweiligen Absatzmärkten für
ihre Marke bekannt sind.
Die abgebildete Produktionsanlage zeigt eine Lösung für die Herstellung von Holztreppen-Komponenten,
ausgehend von Rohholzleisten für Produkte im mittleren bis hohen Bereich.
Zu den wichtigsten technologischen Lösungen für die Herstellung von Holztreppen gehören:
• Das Bearbeitungszentrum zum Bohren und Fräsen Accord FX von SCM
• Die Sergiani-Presse mit NC-Steuerung für GSLA-Stäbchenplatten
Produktionseigenschaften der Anlage:
• Produktionskapazität: Etwa 240 Stufen/Schicht
• Personalbedarf: 20 Bediener
• Platzbedarf: 3000 m2
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Fräsen und Bohren
Weitere informationen finden sie auf

www.scmgroup.com

accord
fx
Innovation auf allen Ebenen

Alle Lösungen zum Fräsen und Bohren in einer vollständigen Palette von Bearbeitungszentren.
Accord 20 FX rundet die Serie der SCM-Bearbeitungszentren mit beweglichem Fahrportal ab, die in
erster Linie für die Produktion von Türen und Fenstern, Treppen und Komponenten aus Massivholz
bestimmt sind.
Die Serie Accord fx, verfügbar in den drei Versionen 20, 30 und 40, wird allen Anforderungen eines hoch
entwickelten Marktes gerecht, der Sorgfalt, Präzision und Zuverlässigkeit bei jedem Detail verlangt.
Spitzentechnologie, die leicht zu gebrauchen ist und für alle zur Verfügung steht, nicht nur für die
Großindustrie, sondern auch für den handwerklichen Betrieb, der Qualitätsprodukte herstellt.

Maximale Präzision im gesamten Bearbeitungsbereich
Die komplett von SCM geplante und hergestellte Fahrportal-Struktur gewährleistet, dass im ganzen Bearbeitungsbereich immer mit maximaler Präzision gearbeitet wird, auch bei großen Werkstücken, und
sowohl mit Arbeitstisch mit Konsolen als auch mit Multifunktionstisch.
38

Maximale Set-up-Geschwindigkeit des Tischs
Der Arbeitstisch mit Konsolen ist in verschiedenen Ausstattungen verfügbar und in jedem Fall benutzerfreundlich. Bei der Version "Matic" erfolgt das Setup in wenigen Sekunden, jedes Element ist mit einem
eigenen Motor ausgestattet, der eine gleichzeitige Bewegung sämtlicher Elemente ermöglicht.
Der exklusive und geprüfte Multifunktionstisch aus Aluminium ermöglicht das Aufspannen von Werkstücken mit beliebigen Formen und die Bearbeitung von Platten mit Nesting-Technologie.

Reduzierung der unproduktiven Zeiten
An den Arbeitsaggregaten positioniert, ermöglichen die Werkzeugmagazine den Werkzeugwechsel in
kaum wahrnehmbaren Zeiten, am Fahrportal positioniert, können sie bis zu 48 große Werkzeuge aufnehmen und innerhalb von nur 5 Sekunden mittels des Wechsler "Mach5" ausgewechselt werden.

Arbeitsaggregat
Die Serie Accord fx verfügt über die breiteste Auswahl an Elektrospindeln, die auf dem Markt erhältlich
ist: Hochgeschwindigkeitsspindeln mit 3 - 5 interpolierten Achsen, hohem Drehmoment, HSK63F oder
HSK63E Schaft. Die Spindeln sind ausnahmslos von Scm Group konzipiert und hergestellt.

Das neue Aggregat "BRC"
Das auf dem Markt einzigartige BRC-Aggregat schneidet, fräst und bohrt sowohl vertikal als auch horizontal und unterstützt die Hauptelektrospindel bei allen zusätzlichen Bearbeitungen an Türen und
Fenstern. BRC gewährleistet eine höhere Durchführungsgeschwindigkeit, seltenere Werkzeugwechsel
und eine größere Anzahl an freien Plätzen in den Werkzeugmagazinen.

Die Sicherheitssysteme "Pro speed" und "Pro space"
Dank der neuen Sicherheitssysteme "Pro Speed und Pro Space" kann das Potential der Maschine optimal genutzt werden, der Bediener kann ungefährdet an den Arbeitstisch herantreten und bei Pendelbearbeitungen sind maximale Abmessung möglich. Die Version "Pro Space" reduziert den für die
Inbetriebnahme der Maschine erforderlichen Raum auf ein Minimum.
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case history

Bearbeitungszentren für Treppen aus Holz

www.fontanot.it

fontanot
Die Schönheit, Funktionalität und Robustheit

einer Treppe... Drei Eigenschaften in einer Marke, die den
Unterschied macht.
160 Beschäftigte, ein Umsatz von 36 Millionen Euro und eine Exportquote von fast 70%, vor allem nach
Frankreich, Deutschland, Skandinavien und in den letzten Jahren auch nach Osteuropa und Nordamerika,
wo neue, interessante Chancen durch unterschiedliche Verkaufskanäle entstanden sind: Einzelhandel, Wiederverkäufer, organisierte Konzerne und Verbrauchermarktketten.

40

Die Wurzeln von Fontanot gehen bis nach 1947 zurück, als die Brüder Albini in Rimini einenHandwerksbetrieb für die Produktion von Sprossenleitern und die Verarbeitung von Holz gründeten.Mit dem
Eintritt des neuen Gesellschafters und Protagonisten Enzo Fontanot und der Entstehung des neuen
Markenzeichensbeginnt der Betrieb, sich auf die Planung und Herstellung von offenen Treppen zu spezialisieren.Ein neues Konzept zur Planung der Treppe entsteht: Sie wird Bestandteilder Einrichtung eines Raums.
In den 80iger Jahren macht das Unternehmen den Sprung von der handwerklich produzierten zur industriellen Treppe. Es ist die Ära derstandardisierten Treppe, die mithilfe eines modularen Systems durchZusammensetzen vieler Standard-Komponenten produziert werden kann. Seit den frühen 90iger Jahren wächst der Marktanteil von Fontanot in der Branche,bis das Unternehmen führend wird und seine
Präsenz auch auf den ausländischen Märkten festigen kann. Die Idee entsteht, ein Treppen-Produktzu
kreieren, das aus einem leicht und schnell montierbaren Kit besteht, perfekt anpassbar, gut abgemessen
und mit einem optimalenPreis-Leistungsverhältnis.
2009 erfindet sich das Unternehmen mit der Marke Fontanot völlig neu: Eine Marke, die für ein System
aus menschlichen und industriellen Werten steht und zwischen der Vergangenheit und der Zukunft mit
der neuen Generation eine Kontinuität herstellt...
«Es ist nicht leicht, eine Vorstellung davon zu geben, wie viel wir heute produzieren», erzählt uns Adriano
Bugli, Produktionsleiter.«Unser Werk stellt eine unglaubliche Menge an Treppen für die ganze Welt her: Wir
produzieren inzwischen 36 Tausen Stufen in einem Jahr! Wir sind ein großes Schreinerunternehmen, in dem
jede Art von Maschine für die Holzverarbeitung zu finden ist, von der herkömmlichen Fräsmaschine bis zum
fortschrittlichen Bearbeitungszentrum mit NC-Steuerung. An den Maschinen der neuesten Generation werden die Verarbeitungen mit dem größten Mehrwert ausgeführt, während die manuelle Feinarbeit bestimmten
Phasen unseres Prozesses bzw. der Produktion auf Maß überlassen wird».
Albini und Fontanot ist ein Unternehmen der großen Zahlen - dennoch wurde auf eine maßgeschneiderte Produktion von besonderer Qualität nicht verzichtet. Der Markt fordert heute sowohl Quantität
als auch Qualität:
«Sicherlich wenden wir uns mit den Treppen, die wir "im Kit" anbieten, an ein sehr breites Publikum, das aber
dennoch den Wunsch nach Schönheit und Qualität hat».
Die Technologie bei Albini und Fontanot ist "Made in Scm Group".
«In unserer Firmengeschichte war die Technologie immer sehr wichtig", kommentiert der Produktionsleiter."Wir
waren immer sehr offen für das Thema Automatisierung und maximale Computerisierung der Prozesse.Wir
haben sehr viel in Instrumente investiert, die es uns ermöglichen sollten,zu einer "automatisierten Fabrik"
zu werden, nicht nur bei der Holzverarbeitung, einem Teil unserer Tätigkeit, für den wir von Anfang die Scm
Group als Partner gewählt haben, sondern auch bei der Planung und Übertragung der Informationen..... wir
sind eine "um 360 Grad spitzentechnologisch" ausgestattete Firma, wir wollen und müssen es sein. Mit Scm
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verbindet uns eine jahrelange Partnerschaft, eine sehr solide Zusammenarbeit, während derer wir oft sehr eng
miteinander in Berührung gekommen sind, um Maschinen und Lösungen zu konzipieren. Zusammen mit
Scm haben wir auch einige Prototypen getestet: In unserem Werk sind die ersten Fräsmaschinen mit zwei
Köpfen, die erste mit sechs Köpfen eingesetzt worden....eine intensive und gewinnbringende Zusammenarbeit,
denn Scm ist ein großes Unternehmen, das es schafft, sehr präzis mit den Zeiten zu sein, sehr schnell auf die
Anforderungen des Markts zu reagieren und sich nach den Innovationen zu richten, die von den Lösungen in
der Verwaltung auf uns zukommen.. In unserer Auffassung ist das alles von ausschlaggebender Bedeutung».
Fortschrittliche Technologien, mit Bearbeitungszentren, die die Führung übernehmen.
«Bei Albini und Fontanot haben wir fünf Bearbeitungszentren der Scm Group, darunter eine große "Ergon",
das uns hervorragende Resultate gegeben hat. Die CNC-Steuerung war für die Art der Bearbeitung und für
die von uns verfolgte Produktionsphilosophie eine ganz entscheidende Entwicklung. Dabei darf nicht vergessen
werden, dass wir von Software, Maschinen und Instrumenten sprechen, die auf dem Markt erhältlich sind
und jeder kaufen kann. Der Unterschied liegt in der Art des Gebrauchs dieser Maschinen, in der Synergie, die
ein Betrieb zwischen den Instrumenten herzustellen versteht, in der Anschauung, die ein Unternehmen beim
Einsatz der Maschinen auszudrücken weiß, indem es sich eine spezifische Zielsetzung zu eigen macht.
Wir schätzen das industrielle Projekt sehr, das Scm Group seiner Produktion zu Grunde gelegt hat: Seine
Maschinen sind auf eine andere Art konzipiert,sie sind Produkt-Familien, die auf standardisierten Plattformen beruhen.
Jeder Kunde kann auf diesen Plattformen die Lösung konstruieren, die er benötigt, indem er die Aggregate frei
zusammensetzt. Wir halten dieses Konzept für die richtige Antwort und für das Resultat einer intelligenten
Analyse der Entwicklung,die in der Welt der Holzverarbeitung stattfindet.
Für uns ist die Treppe ein Einrichtungsgegenstand, der wahrnehmbar zur Qualität und zum Stil einer Ambiente beiträgt. Es handelt sich umgroße Werte, die wir in jeder Phase unserer Arbeit vor Augen haben...
auch wenn wir ein Werkstück aus Buche auf eines unserer Bearbeitungszentren von Scm Group legen!».

Die Familie Fontanot
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Lösungen zum Fräsen und Bohren

bit.ly/ErgonDE

sustainable mahogany
industries
ltd
routech ergon nt
Nachhaltigkeit und Spitzentechnologie
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Der nachhaltige Abbau von Mahagoniholz erfordert eine innovative Technologie ad-hoc für bestimmte
Bearbeitungen. Noch besser, wenn dies unter der Ägide einer Marke geschieht, die den ökologisch unbedenklichen Holzabbau und dessen positive soziale und ökonomische Auswirkungen zertifizieren kann.
So könnte man den letzten Akt der Partnerschaft zwischen der Firma Smil (Sustainable Mahogany Industries Limited) mit Sitz auf den Fiji-Inseln und der Scm Group zusammenfassen. Scm ist mit der Produktion einer Routech"Ergon NT" beauftragt worden, ein Bearbeitungszentrum, das für die Herstellung
von Komponenten aus Mahagoni bestimmt ist, die aus legal und nachhaltig abgebauten Plantagen auf
den Fiji-Inseln kommen. An der Partnerschaft hat auch die lokale Regierung teil, die das Zertifizierungszeichen "Fiji Pure Mahogany" kreiert hat. Diese Zertifizierung kennzeichnet die weltweit gehandelten
Produkte und Komponenten, die aus dem mit nachhaltigen und umweltgerechten Methoden abgebauten
Mahagoniholz der Fiji-Inseln hergestellt sind.
Die vom Premierminister der Fiji-Inseln JosaiaVoreqeBainimarama und seiner Regierung gewollte Marke
gewährleistet, dass die Produkte aus dem einheimischen Mahagoni nicht nur die nationale Gesetzgebung, sondern auch die der Bestimmungsländer einhalten. Die Abnehmerländer wiederum verbieten
über ihre eigenen Gesetze den Verkauf von Produkten, die aus illegal abgebautem Holz hergestellt sind.
Die Unternehmen, die an diesem Projekt teilhaben und ihre Produkte mit der Zertifizierung kennzeichnen, sind sich dadurch beim Verkauf von Teilen und Komponenten sicher, dass diese sich in Einklang
mit dem "Lacey Act" der USA sowie anderen, ähnlichen Gesetzgebungen in Europa und weltweit befinden. Die Regierung der Fiji-Inseln hat mit dieser Zertifizierung eine Entscheidung getroffen, die auf dem
internationalen Markt ein Zeichen setzt, nicht nur hinsichtlich der Wirtschaft und Produktion, sondern
vor allem in puncto sozialer Nutzen: nachhaltige Verwaltung der Ressourcen und Chancen für die einheimische Bevölkerung auf eine Arbeit mit technischen Inhalten. Zu unterstreichen ist außerdem der
große Anteil an Frauen unter den Beschäftigten, ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, sowie
die Politik zur kontinuierlichen Ausbildung der Arbeitnehmer, deren Bezahlung unter anderem über dem
Durchschnitt der auf den Fiji-Inseln üblichen Gehälter liegt.
Dank einer soliden, im Jahr 1996 entstanden Partnerschaft arbeitet Scm Group-North America Industrial
Products eng mit John Wagner, dem Präsident der Firma Smil, zusammen, um eine Maschine mit NCSteuerung zu konzipieren, die für die Bearbeitung von so hochwertigem Holz wie Mahagoni sowie für
andere spezifische Bearbeitungen geeignet ist. Wir bringen hiermit unsere Spitzentechnologie in eine der
größten Facilities weltweit für die Verarbeitung von Mahagoni.
von Xylon www.xylon.it

Gibson, weltweit führender
Gitarren-Produzent, verwendet
das reine, hochwertige
Mahagoniholz der Fiji-Inseln,
das zuvor von SMIL mit der
Routech-Technologie bearbeitet
wurde.
www.gibson.com

ergon nt (r4OO)
ERGON NT (R400) entstand aus der großen Erfahrung von Routech im Bereich modularer und
flexibler Lösungen für die Holzverarbeitung. Routech bietet Ihnen eine ganze Palette an Maschinen
mit mehreren Köpfen und unabhängigen Achsen. Die Ergon NT ist ein CNC-Bearbeitungszentrum
von Routech mit feststehendem Portal und zwei beweglichen Multifunktionstischen, das durch
das montierbare Zubehör genau an den persönlichen Bedarf jedes Kunden angepasst werden kann.
Die Maschine kann so zusammengestellt werden, dass Sie das größtmögliche Ergebnis in Hinsicht
auf die Produktivität und die Qualität des Produkts erhalten. Sechs Parallelköpfe, die jeweils mit
einer unabhängigen Z-Achse und einem eingebauten Werkzeugwechsler ausgestattet sind,
können alle zusammen arbeiten, um auf einem einzigen Tisch gleichzeitig sechs Werkstücke zu bearbeiten, oder auch abwechselnd eingesetzt werden, wobei der Werkzeugwechsel in Taktzeit stattfindet, während weiter gearbeitet wird. Die Arbeitstische mit unabhängiger Bewegung zur Bearbeitung
im Pendelverfahren wurden groß ausgelegt, um das gesamte Potential der Maschine auszuschöpfen:
Jeder Tisch misst 3080 mm in der Breite und 5040 mm in der Länge und ist in drei Vakuumbereiche aufgeteilt, um das Aufspannen der Werkstücke zu erleichtern. Der einfache und völlig sichere Betrieb ist eines der Hauptmerkmale von Ergon NT: Der Aufgabe- und der Arbeitsbereich sind voneinander getrennt, die Fräsaggregate (8,5 kW – 24.000 U/min) befinden sich auf der Seite gegenüber der
Bedienerseite. Das für Smil hergestellte Bearbeitungszentrum „Ergon NT“ mit feststehendem Portal
und beweglichen Tischen bietet eine hohe Produktivität (1.100 verarbeitete Werkstücke pro Stunde)
und ist mit sechs Bearbeitungsköpfen und „Twin“-Tischen ausgestattet, die 10 mal 20 Fuß groß sind.
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100 Türen pro Stunde bei
flexibler Produktion
Der Herstellungsprozess von Türen aus Verbundmaterial erfordert hohe Flexibilität, da es zahlreiche
Möglichkeiten zur Personalisierung für jeden einzelnen Kunden gibt.
Die hier dargestellte Produktionsanlage besteht aus mehreren Zellen zur Herstellung von Türen aus
Verbundmaterial: einer flexiblen Zelle zum Besäumen und Kantenanleimen, einer Lackierstraße, zwei
Bearbeitungszellen und einer Montier- und Verpackungsstraße..
Zu den wichtigsten technischen Lösungen für die Herstellung von Türen aus Verbundmaterial gehören
folgende:
- Die automatische Presse MVC von Sergiani
- Die flexible Zelle zum Besäumen und Kantenanleimen Evolution SB von Stefani
- Die Technologie von Routech zur Bearbeitung und Personalisierung der Türen
- Die Schleifmaschine System von DMC mit dem neuen „Sägeblattaggregat“
Merkmale der Anlage:
• Produktionskapazität: 100 Türen/Stunde im flexiblen Modus
• Erforderliches Personal: 15 Bediener
• Platzbedarf: 5500 m2
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Formfräsen
Weitere informationen finden sie auf

www.scmgroup.com

system

dmc erfindet das „Schleifzentrum“
flexible Lösungen für jedes Finish
Die Nachfrage mithilfe perfekter und faszinierender Endverarbeitungen stimulieren, gleich, ob sie modern
oder traditionell sind, für jeden Bedarf eine Lösung finden, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.
Mit anderen Worten: sich dazu entscheiden, einen immer noch „schwierigen“ Markt herauszufordern und
dem Kunden das zu geben, was er möchte, das, was seinem Geschmack entspricht, seiner Suche nach
einem Fußboden oder einem Möbelstück, etwas, das wirklich „seines“ ist. Ein Thema, das noch deutlicher
wird, wenn von Holz die Rede ist, einem Material, das – je nachdem, wie es bearbeitet, geschliffen, poliert
wird – völlig unterschiedliche Eindrücke hinterlassen kann: von einer „antiken“ Atmosphäre bis hin zu absoluter Modernität, vom Rustikalen bis hin zum Eleganten.
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Sicherzustellen, dass Tausende möglicher Endverarbeitungen mit nur einer Technologie möglich werden, ist
eine Wette, die Dmc mit der neuen Reihe von Oberflächenbearbeitungsmaschinen des Modells „System“
eindeutig gewonnen hat. Ein „technischer Behälter“, in dem die nötigen Arbeitsaggregate untergebracht werden können, mit denen jede Art der Endverarbeitung erreicht werden kann, auch die komplexeste. Man muss
sich nur vorstellen, was man erhalten möchte, und die nötigen Aggregate kombinieren, die zu dem gewünschten Ergebnis führen. Und das ist noch nicht alles: Die neuen „System“ können bis zu zehn verschiedene
Aggregate aufnehmen, die leicht auszutauschen sind, um all das herzustellen, was heute, aber auch morgen
noch nötig ist!
Die Aggregate können aus einer großen Bandbreite ständig aktualisierter technischer Lösungen ausgewählt
werden, so dass immer die handwerkliche Qualität und zugleich die Produktivität der großen Industrie
gewährleistet sind, unabhängig vom Finish, das der Markt erfordert. Wenige Einstellungen reichen aus. Die
Operationen der Aggregate können völlig frei kombiniert werden, und in kürzester Zeit wird – bei sehr niedrigen Kosten – ein neuer Endbearbeitungszyklus „konzipiert“, der immer eine konstante und überraschend
gute Qualität des Finish bietet.
Diese Idee wurde mittlerweile bereits von vielen Anwendern auf der ganzen Welt prämiert, da jedes Problem
mit einer einzigen Maschine gelöst wird. Der Beweis dafür ist das Flagschiff des Hauses Dmc, die „System
T10“, ein wahrhaftiges „Finish-Zentrum“, das dazu imstande ist, zahlreiche Oberflächeneffekte zu erzielen,
darunter die Quer- und Längswellung, leichte und starke Strukturierung, die Öffnung der Poren und die perfekte Reproduktion der Spuren von Sägeschnitten, die in letzter Zeit sowohl für Holzfußböden als auch für
Möbel- und Küchentüren sehr gefragt ist.
Es gibt noch einen weiteren Pluspunkt: Es genügt, das technische Labor von Dmc in Thiene aufzusuchen,
um nicht nur die Linie „System“ in Betrieb zu beobachten, sondern um zusammen mit den Technikern der
Gruppe den besten, effizientesten und kostengünstigsten Weg herauszufinden, um ein ganz spezielles Finish zu erzielen.
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case history

Anlage zur Herstellung von Türen
www.mariorioli.ru

www.mariorioli.ru

mario
rioli
Fünfzehntausend Türen pro Monat mit italienischem
Design.

Vor drei Jahren wurde in Donskoj ein Industrieprojekt in Angriff genommen, bei dem die italienische Firma
Mario Rioli eine wichtige Rolle spielte. Eine große Partnerschaft, die zum Bau der größten Anlage zur Herstellung von Türen führte, die wir bisher sehen durften.
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In einer soliden und echten Partnerschaft bringen alle Mitglieder ihre Erfahrungen ein und können etwas erreichen. In Donskoj, einer Stadt, die ungefähr 230 Kilometer von Moskau entfernt ist, nahm 2008 die Anlage von
Mario Rioli ihre Produktion auf. Die Firma Mario Rioli stammt aus Carpi in der Provinz Modena und ist eine
der historischen Hersteller des „Made in Italy“ für Innentüren. Es ist eine ganz besondere Geschichte, fast ein
Zufall, der Corrado Rioli und den russischen Unternehmer Artur Popolnuhkov zusammenführte. Sie begann
mit einer Freundschaft, die sich rasch in professionelle Zusammenarbeit verwandelte und die beiden Männer
dazu brachte, auf der Welle eines Marktes zu reiten, bei dem Designprodukte, die mit italienischer Technologie hergestellt sind, sofort einen eigenen Platz fanden, wuchsen und anerkannt wurden, sodass eine Struktur
entstand, die sich durch eine starke Spezialisierung der Produktion (Türen aus Holz) unterschied und mit den
modernsten Technologien hergestellt wurde, welche die Hersteller bieten konnten. Denn Russland ist bekannt
für gut gemachte Produkte, mit einem guten Design und aus qualitativ hochwertigem Material. Mit anderen
Worten: „schöne, italienische Türen“!
So entsteht Mario Rioli, eine riesige Anlage, die in einem alten Kombinat untergebracht ist und das Beste der
italienischen Technologie beherbergt, um alles herzustellen, was nötig ist: Türen, Kantenabdeckungen, Rahmen. Zu der großen Erfahrung der Familie Rioli gesellen sich großes Kapital und innovative Technologie. Ein
ideales Rezept, um die Probleme zu lösen, die mit überhöhten Kosten und einer sehr langen Logistikkette
verbunden sind – zwei Aspekte, die die Hersteller vor Ort immer schon beeinträchtigt haben und auch heute
noch beeinträchtigen. Mittlerweile sind bei Mario Rioli 400 Personen in einem Werk von über 30.000 Quadratmetern beschäftigt. Pro Monat werden etwa 15.000 Türen hergestellt, von denen 70 Prozent aus Furnierholz
bestehen und für das mittlere bis hohe Marktsegment bestimmt sind. Der Rest besteht aus Laminat und ist für
die Bedürfnisse eines niedrigeren Marktsegments gedacht, hat aber dennoch eine höhere Qualität als die normale Verarbeitung mit Melaminfolien. Alles wird in der Firma selbst gemacht, angefangen von den Platten aus
russischem Holz, die erworben und hier getrocknet werden, bis hin zum Lackieren, zur Verpackung und zum
Versand. Eine erstaunliche Firma, in der italienische Technologie – vor allem von der SCM Gruppe – die Hauptrolle spielt. Geleitet wird die Firma von einem blutjungen Generaldirektor, dem 35-jährigen Vladimir Snovsky.
Herr Snovsky, welchen Beitrag aus Italien hat diese Firma erhalten?
„Vom Anfang dieser Partnerschaft an wurden alle Türenmodelle unserer Produktion in Italien definiert. Aber
Achtung: Alle Produkte in unserem Katalog wurden eigens für den russischen Markt entworfen und werden in
unserem Land hergestellt. Was wir brauchten – und was wir in dieser Partnerschaft suchten – war vor allem das
Design, der größte Beitrag unseres italienischen Partners zu diesem Abenteuer. Dazu kamen wertvolle Hinweise
zum Aufbau unserer Produktionsanlagen. Heute stellen wir vor allem Produkte für den mittleren Marktbereich
her und freuen uns über ein rundes Dutzend verschiedene Kollektionen: Glastüren, Türen mit oder ohne Relief,
klassische, moderne ...“.
Die Fabrik ist in Rekordzeit entstanden und erforderte viel Arbeit und große Investitionen. Hatten Sie vorher
schon Erfahrung mit der Holzverarbeitung oder mussten Sie diesen Beruf praktisch von Null auf „lernen“?
„Wir hatten vorher keine Erfahrung in diesem Bereich. Auch nur wenige unserer Arbeiter hatten mit Holz gearbeitet, maximal fünf oder sechs Personen. Unsere ersten „Lehrmeister“ in Bezug auf Holz und Technologien zu dessen
Verarbeitung kamen von der SCM Gruppe. Sie brachten uns die wichtigsten Vorgänge bei".
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Um noch einmal zusammenzufassen: Sie haben mit europäischer Organisation und italienischer Qualität
begonnen, die an die Merkmale eines Marktes wie des russischen angepasst wurden. Wie stark hat Ihnen
die Technologie dabei geholfen, diese drei Faktoren, die so unterschiedlich sind, unter einen Hut zu bringen?
„Zu dieser Zeit waren wir davon überzeugt, dass wir durch den Erwerb einer guten Maschine, einer guten Anlage von
einem italienischen Hersteller nichts anderes als ein gutes Produkt herstellen konnten. Und genau so war es. Aber wir
waren zu optimistisch, als wir dachten, dass die Technologie, die Herstellung alles ist“.
Wie kam es dazu, dass Sie die SCM Gruppe ausgewählt haben, wie sind Sie auf sie gestoßen?
„Um die Wahrheit zu sagen, hatte einer der Manager einer Partnergesellschaft von Mario Rioli eine gewisse
„Erfahrung“ in der Branche, da er auch Gesellschafter von Aquaton war. Er wies uns auf die Möglichkeit hin,
mit der SCM Gruppe in Kontakt zu treten. Die mit Aquaton gemachte Erfahrung überzeugte uns davon,
dass es sich um eine sehr gute italienische Firma handelte, die auf der ganzen Welt bekannt ist, die dieses
Projekt ohne Weiteres in die Tat umsetzen und problemlos einen Auftrag dieses Formats „schlüsselfertig“
ausliefern konnte. Ich muss hinzufügen, dass wir nicht „die Katze im Sack“ gekauft haben. Es gab
viele Treffen, Angebote, Überprüfungen und Vergleiche, auch mit anderen wichtigen europäischen
Unternehmen, aber am Ende fiel unsere Wahl auf Rimini. Und heute können wir sagen, dass wir
zufrieden sind.“
von Xylon www.xylon.it
Vladimir Snoksky

ein besuch in der fabrik...

Die Produktionsanlagen von Mario Rioli zu besuchen, ist kein gewöhnliches Erlebnis. Hier hat alles für uns
völlig ungewohnte Dimensionen und einen kompletten Produktionszyklus – von den Vielblattkreissägen für die
Leisten der Rahmen bis hin zur modernsten Endbearbeitungslinie – zu erleben, ist die Reise bis nach Moskau
allemal wert. Die Produktion der Firma ist auf der Prozessebene eine große Herausforderung, bei der die Techniker der SCM Gruppe vom Engineering Dutzende von Faktoren berücksichtigen mussten, denn bei Mario
Rioli werden lackierte, furnierte, laminatbeschichtete, Massivholztüren, Türen aus Verbundmaterial und solche
mit glatten oder Profilreliefs hergestellt. Dazu kommt, dass hier auch alle halbfertigen Stücke und Komponenten selbst produziert werden, die anderswo von Zulieferern stammen, wie Türpfosten, Stürze, Glashalteleisten,
Rahmen ... Die mit den Vielblattkreissägen hergestellten Leisten werden optimiert und auf die richtigen Maße
zur Herstellung der Rahmen geschnitten, an die die MDF-Platten unterschiedlicher Stärke geleimt werden,
die mit einer Winkelaufteilsäge von Gabbiani, der „Axioma 125“ bearbeitet wurden. Die Passung von Rahmen
und Abdeckungen aus MDF erfolgt in einer Linie, deren Herzstück die Presse „Las 230“ von Sergiani bildet.
Mit der automatischen Klammermaschine „Grafmatic“ werden die Leisten montiert, die den Rahmen bilden.
Von der Anleimmaschine kommen die MDF-Elemente und von einer kontinuierlichen Zufuhr die Wabenplatten.
Das Ganze wird zusammengesetzt und in die zehn Etagen der Presse geschickt, aus denen die Produkte dann
ausgegeben, zu einer erstem Schleifen und danach zum Furnieren (die Furnierhölzer werden in einer eigenen
Abteilung hergestellt und ausgewählt) oder – je nach Produkt – zum Laminieren transportiert werden. Von dort
aus erreichen die Türen die Linie „Evolution“ von Stefani zum Besäumen und Anleimen der Kanten, wo die
Kanten der Türen zuerst auf der Längs- und danach auf der Oberseite angeleimt werden.
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Greifen Sie auf den interaktiven Bereich
auf Scmgroup.com
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Bohren von Deckel und Böden
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30 Küchen pro Tag das Beste,
was Produktivität bieten kann
Der Herstellungsprozess von Küchen betrifft die Produktion verschiedener Arten von Komponenten, wie
Kästen für Unterbau- und Hängeschränke, Türen und Abdeckungen. Die SCM Gruppe plant und baut alle
Arten von Maschinen und Anlagen, die für diesen Prozess nötig sind. Gerade die Herstellung von Küchen
erfordert eine starke Personalisierung in Hinsicht auf das Design, das verwendete Material und die vom
Kunden gewünschte Einrichtung.

Die hier dargestellte Anlage stellt eine integrierte und flexible Lösung zum Aufteilen der Platten und
Anleimen der Kanten dar, die von einem einzigen Supervisor verwaltet wird und durch weitere Linien und
Zellen für das Bohren, die Montage und die Verpackung der Kastenkomponenten ergänzt ist.
Drei einzelne Zellen dienen zur Bearbeitung und Verpackung der Abdeckungen.
Zu den wichtigsten technischen Lösungen für die Herstellung von Platten für Kastenmöbel gehören
folgende:
• Die Kantenanleimmaschine Panel Suite von Stefani
• Das neue NC-Bearbeitungszentrum Author M200 von Morbidelli
• Die Kantenlackiermaschine Laccabord von Superfici
Merkmale der integrierten Anlage:
• Produktionskapazität: ungefähr 3000 Stück/Schicht
• Erforderliches Personal: 5 Bediener
• Platzbedarf: 2200 m2
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Kantenanleimen

panel suite

Die einzige Maschine,
in der gleich drei Anleimtechniken vereint sind
Gleichzeitig über verschiedene Möglichkeiten zum Anleimen der Kanten zu verfügen, und das in einer
einzigen Einheit: dies ist die revolutionäre Idee von Panel Suite.
Durch ein modulares Konzept kann nun jeder Kunde von Stefani verschiedene Techniken zur Kantenanleimung in einer einzigen Maschine integrieren, um flexibel einen hohen Grad der Diversifizierung und
dadurch eine kosteneffektive Produktion zu erreichen:
- Die Technologie des EVA-Schmelzklebers, der aus einem Leimbecken aufgetragen wird.
-	Die SLIM-LINE-Technologie für Polyurethanleim, der durch einen Slot auf die Kante aufgetragen wird, mit
einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das über dem normalen liegt.
-	Die LASER-LINE-Technologie mit Schmelzung der Kante durch einen Laser, bei dem kein Kleber nötig ist.
Diese drei Technologien können jeweils einzeln aktiviert werden, stehen aber gleichzeitig zur Verfügung und
der Wechsel von einer Produktionstechnologie zur anderen erfolgt sehr rasch (sofortiger Wechsel von EVA zu
SLIM-LINE oder von SLIM-LINE zu LASER-LINE, nur 4 Minuten von EVA-Kleber zu LASER-LINE).
Wer seine Investition längerfristig planen möchte, kann die technischen Module vorbereiten und sie erst
später ausrüsten.
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Der praktische und schnelle Wechsel zwischen den verschiedenen Anleimarten erfolgt immer werkzeuglos
und ohne den Ausbau von Teilen. Von der Produktion gesehen, bedeutet das, dass ein oder auch wiederholte
Wechsel der Produktionsart keinerlei Auswirkungen auf die Tagesproduktivität haben. Für alle drei Lösungen
steht die Technologie des servo-unterstützten Schnitts der Kanten zur Verfügung. Die Panel Suite Klebemaschine kann mit Magazinen bis zu 24 Rollen ausgestattet werden und bei den EVA- und Slim-Line-Techniken
bis zu 60 m/min verarbeiten. Für Slim Line gibt es heute auch die Technologie „Melt on Demand“, mit der
die Menge des geschmolzenen Klebers verringert wird, da nur der tatsächlich benötigte verwendet wird,
was große Ersparnis an Rohmaterial mit sich bringt.

catas zertifiziert die hohe Qualität des Slim-Line-Prozesses von Stefani

CATAS, das größte unabhängige Institut Italiens für Forschung und Überprüfung in der Holz- und
Einrichtungsbranche, hat nach einer langen Testreihe, die von STEFANI in Auftrag gegeben wurde,
das hohe technische und qualitative Niveau der Komponenten für Möbel zertifiziert, die mit dem
Kantenanleimprozess SLIM LINE hergestellt werden. Bei allen wichtigsten Test konnte SLIM LINE
das Höchstergebnis erreichen:
TEST NACH UNI 9240:1987 HAFTUNG/REISSFESTIGKEIT
TEST NACH DIN 68930 WECHSELKLIMABESTÄNDIGKEIT HITZE/FEUCHTIGKEIT - Test über 129
Stunden, bei dem die Feuchtigkeit bis zu 92 % und die Temperatur bis zu 40° erreicht, mit abwechselnden Zyklen.
TEST UNI 9242:1987 HITZEBESTÄNDIGKEIT DER KANTEN – Bei diesem Test wird die Platte bis auf
90° erhitzt. Zusätzlich zur bewiesenen Verbindungsqualität, die über dem Standard liegt, und einem
hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnet sich der SLIM-LINE-Prozess auch durch eine
indiskutabel gute technische Leistung aus.
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author m2OO

Wir haben die Zukunft konzipiert und dabei die
Anforderungen der Gegenwart berücksichtigt, Platz
und Kosten gespart, aber den hohen Qualitätsstandard
gehalten.
Die Situation der Weltwirtschaft erfordert strengste Regeln, um die Krise zu meistern. Heute richtet sich
größte Aufmerksamkeit auf Modularität, Flexibilität, Produktivität, Technologie, Qualität und vor allem
auf eine möglichst rasche Kapitalrendite. All diese Anforderungen hat Morbidelli in dem neuen Bearbeitungszentrum Author M200 mit CNC-steuerung konzentriert.
Eine solide Struktur, der neue Konsolentisch, das Arbeitsaggregat mit fünf Achsen und die innovativen
Sicherheitssysteme machen aus Author M200 ein wahres Konzentrat an Technologie in einer sehr kompakten Maschine, die imstande ist, denselben Qualitätsstandard wie ein großes Bearbeitungszentrum
zu gewährleisten.
Author M200, das jüngste „Kind“ der Reihe Author Serie M von Morbidelli, bietet Folgendes:
- Größte Sicherheit durch folgende Vorrichtungen:
- „PRO-SPACE“: Diese System bietet völlige Bewegungsfreiheit vor dem Arbeitstisch, vor allem bei Pendelbearbeitungen. Die Positioniergeschwindigkeit der Maschine in dieser Phase erreicht 25 m/min.
- „PRO-SPEED“: Mit diesem System kann die Maschine mit Höchstgeschwindigkeit betrieben werden,
wobei die Anwesenheit des Bedieners im Arbeitsbereich durch eine Reihe von Fotozellen erkannt wird
und dadurch die Sicherheit unter jeder Anwendungsbedingung gewährleistet bleibt.
- Hohe Leistungen und Energieersparnis durch Sav€nergy, das integrierte System zum Energiesparen
und zum Schutz der Arbeitsumgebung.
- Höchstleistungen durch folgende Aggregate:
- Prisma KT, das Arbeitsaggregat mit fünf interpolierenden Achsen, das mit einer „High-Torque“-Elektrospindel zu 11 kW ausgestattet ist, die am beweglichen Querträger verankert ist, was höchste Steifheit
beim Fräsen bietet und auch bei großen Abtragungen beste Ergebnisse gewährleistet. Durch die besondere Geometrie mit Rotationsachsen, die im 50°-Winkel zueinander stehen, charakterisiert, bietet
das Prisma-Aggregat zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen fünfachsigen Arbeitsaggregaten,
darunter folgende:
· die Nutzung des gesamten Arbeitsbereichs, sowohl mit fünf Achsen als auch mit der Vertikalspindel
·	Raumbedarf der Spindel außerhalb des Arbeitsbereichs
· eine besonders schlanke Form für horizontale Bearbeitungen
Außerdem bietet die Author M200:
-F
 26 L, das Bohraggregat mit der höchsten Spindelkapazität seiner Kategorie: Es ist mit 18 unabhängigen Vertikalspindeln, 4 + 4 horizontalen Spindeln und einem feststehenden Sägeaggregat ausgestattet.
- Werkzeugmagazine mit bis zu 26 Positionen insgesamt für maximale Flexibilität in der Anwendung.
Die Magazine bestehen aus mitfahrende Wechsler mit 16 Positionen und einem zusätzlichen Wechsler
mit 10 Positionen an der Seite der Maschine.
Author M200 ist also DAS Bearbeitungszentrum mit hoher Flexibilität, niedrigen Kosten und geringem
Platzbedarf, das für jeden Bearbeitungs- und Produktionsanspruch perfekt ist, von Büromöbeln bis hin
zu maßgeschneiderten Einrichtungsgegenständen.
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Lackieren

bit.ly/LaccabordDE

laccabord

Ein neues Patent für Laccabord
Die Lackiermaschine für Kanten mit schnellen
Bearbeitungszeiten und einer umsichtigen Verwendung
der Lacke
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Denn die Vorbereitung der Kanten erfolgt auch heute noch oft ohne Verwendung einer spezifischen Maschine, sondern durch Besprühen, oftmals von Hand, der aufgestapelten Werkstücke. Ein solcher Vorbereitungszyklus bringt unvermeidlich eine Reihe von Problemen mit sich: lange Bearbeitungszyklen; hoher
Lackverbrauch; Erfordernis die Werkstücke ihrer Größe nach zu stapeln, was bewirkt, dass Bestellchargen
zerrissen werden müssen.
Laccabord ist die moderne Lösung, die Abhilfe für alle diese Probleme:
• Laccabord ermöglicht es, ungleich große Werkstücke hintereinander zu lackieren, ohne jegliche Einstellung
• Laccabord ermöglicht UV-Lackierungsverfahren mit kurzen Zyklen, wodurch kein Lack verschwendet
wird, und mit 100% Feststofflacken ohne Lösungsmittel.
Die Maschine hat denselben Unterbau wie eine Kantenanleimmaschine, ermöglicht aber durch eine
Reihe von hintereinander angeordneten Arbeitsaggregaten den gewünschten Lackierungszyklus. Es sind
Auftrags-, UV-Trocknungs- und Schleifaggregate für die Durchführung jeden gewünschten Arbeitszyklus
erhältlich:
• Vorbereitung (Verkitten) der Kanten aus MDF für die nachfolgende Feinbearbeitungsphase durch Besprühen;
• Lackieren von furnierten Kanten vor der Lackierung auf Linien mit Rolle/Luftkissen des Oberflächenteils
des Werkstücks.
Die Stärke des Systems liegt im Auftragungsaggregat mit Band NST. Das Aggregat bringt an den Kanten,
ob gerade oder geformt, den Lack oder den UV-Kitt mithilfe eines Bandes auf, das sich einer Gegenschablone folgend,
die für diesen zu lackierenden Kantentyp speziell vorbereitet wurde, verformt. An der gesamten Kante,
auch an der Profilkante, wird der Lack mengenmäßig gleichmäßig aufgetragen und man kann aus den
verschiedensten Grammaturen auswählen, je nach durchzuführender Bearbeitung (zwischen 30 und 150
g/m2 pro Aggregat).
Der Wechsel zwischen verschiedenen Kantentypen erfolgt rasch:
man muss nur mithilfe eines Schnellwechselsystems die Gegenschablone tauschen (geformtes Rakelmesser aus Kunststoff). Und die formgebende Bearbeitung der Gegenschablone für eine neue Kante
kann direkt in der Maschine mithilfe einer entsprechenden Vorrichtung gemacht werden.
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Verkitten von Spanplattenkanten,
eine weitere Möglichkeit

Dank des neuenBandaggregats BST (patentiertes System) lässt sich
jede Art von Spanplattenkante, ob glatt oder formgefräst, leicht verkitten.
Mit dem neuen Aggregat kann man nämlich hohe Grammaturen bei jedem
Durchlauf auftragen, dadurch lässt sich der Verbrauch optimieren und man
kann ohne spezielle Werkzeuge von einem Profil zum nächsten wechseln.
Die daraus resultierende Kante ist geschlossen und glatt und passt sich optimal auch an sehr kritische Beschichtungen mit dünnen oder glänzenden
Folien oder eventuell an nachfolgende Grundierungs- und Feinbearbeitungsphasen an.

case history
Technologische Lösungen
für die Küchenproduktion

www.nicioli.com.br
www.scmtecmatic.com.br

nicioli

Gute Küchen mit hoher Qualität finden auch in Brasilien ihren Platz. Passwort: Automatisierung. Mit den
Maschinen von Stefani und Morbidelli.
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In Arapongas im Bundesstaat Paranà besuchen wir einen Hersteller, der sich auf Küchenmöbel spezialisiert
hat, das heißt, einen der bekanntesten Küchenmöbelhersteller Brasiliens: Nicioli. Irineu Borrasca ist hier Geschäftsführer; er begleitet uns bei unserem Besuch und erklärt uns dieses Unternehmen.
Am Eingang empfängt uns ein Bild des Heiligen Antonius von Padua, eine Art „Zertifikat“ der Ursprünge
dieser Firma – er ist nämlich ihr Beschützer und sein stilisiertes Bild ist das Markenzeichen.
Um die ganze Wahrheit zu sagen, war der erste Name der 1961 von Marcus Micioli und seiner Frau gegründeten Firma „Industria del Pio Sant’Antonio („Industrie des frommen Heiligen Antonius“). Firmengegenstand
war zur Zeit der Gründung die Herstellung von Waschbecken und Waschtrögen als Fertigteile aus Zement.
Die Jahre vergingen, die Bedürfnisse änderten sich und man orientierte sich in Richtung Holzmöbel, ein neues
Abenteuer, das mit der Hilfe eines in diesem Bereich erfahreneren Gesellschafters, Sebastiano Paglieri, der
1982 in das Unternehmen kam, begonnen wurde.
Die Nachfrage besteht, die Kapazitäten sind da, auch die Möglichkeit zu investieren. Man startet bei Null, mit
Pagliari, mit dem man sich rasch einig wird: am Anfang hilfst du uns und danach helfen wir dir dabei, deine
eigene Firma zu gründen. Gesagt und getan, was sich darin beweist, dass Nicioli heute ein bekannter Möbelhersteller ist und Pagliari seine eigene Möbelfabrik hat.
"Das erste Produkt“, erzählt uns Borrasca, „konnte nur der Unterschrank sein, den man in der Küche unter das Waschbecken stellt. Dann gingen wir zur Herstellung von Kleiderschränken über und erst seit Kurzem stellen wir Küchen
her, auf die sich Nicioli mittlerweile spezialisiert hat. Wir haben einen reichhaltigen und sehr vielfältigen Katalog,
der von kleinen und kompakten, niedrigpreisigen Küchen für eine einzige Wand bis hin zu ausgedehnteren, „Design
oriented“, komponierbaren Modellen reicht. Dieses zweite Programm steht den europäischen Produktionen in nichts
nach. Zwei Kollektionen, um zwei extrem verschiedene Kundenkreise zufrieden zu stellen. Zu dieser Produktion kam
in jüngster Zeit noch ein Sortiment mit Schränken und Schlafzimmermöbeln hinzu, das die Marke „Qmovil“ trägt,
eine Firma, in der ich, Sebastiano Pagliari und zwei weitere Personen Gesellschafter sind.“
Von der Gründung bis heute haben sich die Dinge verändert. Stark verändert. Heute beschäftigt Nicioli 260
Angestellte, davon 55 bei „Qmovil“ in einem Werk, das 26.000 m2 einnimmt, einen Umsatz von mehr als 32
Millionen Euro hat und fast vier Prozent seiner Waren exportiert.
„Heute haben gute Möbel von höherer Qualität auch in Brasilien ihren Platz“, sagt uns Borrasca. „Das hochpreisige Segment ist das wichtigste, aber das bedeutet nicht, dass wir hier schlechte Möbel produzieren oder dass es keinen
Konsumenten gibt, der eine höhere Qualität sucht. Bei Nicioli möchten wir beide Kategorien zufrieden stellen. Nicht
zufällig sprechen wir über ein Unternehmen, das die Qualität seines Herstellungsprozesses und seines Produkts zertifizieren ließ – ein Merkmal, mit dem sich nicht viele in unserem Land brüsten können.
Auch beim niedrigeren Segment halten wir – wie ich vorher schon sagte – die Kriterien der bestmöglichen Qualität
ein. Das ist nicht leicht, die Konkurrenz ist stark, aber wir glauben daran, dass diese Entscheidung uns für unsere
Anstrengungen entschädigt.
Den Endverbraucher erreichen wir durch ein eng geknüpftes Netz aus Verkaufsstellen und Lagern, mit denen wir über
ein Vertriebsnetz mit mehreren Firmen zusammenarbeiten. Wir freuen uns über viele Kunden, die eine sehr starke
Treuebindung zu uns haben und unsere Qualität kennen und schätzen. Ich möchte noch deutlicher werden: Unsere
Küchen kosten im Durchschnitt 25 Prozent mehr als eine ähnliche Lösung. Das kann uns einige Probleme bringen,
denn in den Geschäften ist das Wichtige der Verkauf ... aber wer „andere“ und bessere Lösungen finden möchte,
weiß, wonach er suchen muss: Nicioli ist ein Synonym für Qualität und für ein Produkt, das von vielen Standpunkten
aus besser ist.“
Marcos Mueller
Generaldirektor SCM Tecmatic

kitchen
furniture

scmgroup leader in
production process and technology

Herr Borrasca, können wir einen Augenblick über Technologie sprechen?
„Um die Qualität hochzuhalten, von der ich gesprochen habe, ist Technologie unverzichtbar. Die Entscheidung für
hoch automatisierte Maschinen, die Produktivität und gleichbleibende Qualität garantieren, ist unbedingt nötig, denn
sie erlauben es, wettbewerbsfähiger zu sein und eine stärkere Kontrolle über den Endpreis des Produkts zu haben. Wir
investieren viel in Maschinen und Produktionssysteme, auch weil es nicht leicht ist, Angestellte zu finden, das heißt,
Personen, die in dieser Branche arbeiten möchten – es gibt nicht einmal genügend Angestellte für alle Firmen, die in
dieser Gegend angesiedelt sind! Deshalb ist Automatisierung das Schlagwort. Man muss Maschinen aussuchen, die
schneller und leistungsstärker sind und von zwei Bedienern statt von fünf oder sechs wie die Vorgängerreihen verwaltet werden. Ein Beweis dafür ist unsere jüngste Investition, eine starke Besäum- und Kantenanleimlinie, nämlich die
„Evolution SSB" mit Werkstückdrehern von Stefani und vier sehr guten Bohrmaschinen von Morbidelli. High-Tech
mit hervorragenden Leistungen, Zuverlässigkeit und Produktivität. Um die Wahrheit zu sagen, haben wir diesen Weg
erst seit wenigen Jahren eingeschlagen, aber ich verberge nicht, dass wir nach den ersten Schritten begriffen haben,
dass wir schon viel früher einen Gang mehr zur Verfügung hätten haben können! Als wir bemerkt haben, wie leicht wir
die unglaubliche Anzahl der Artikelnummern, aus denen unserer Produktion besteht, verwalten können, merkten wir,
dass wir diese Entscheidung schon viel früher hätten treffen sollen...“
von Xylon www.xylon.it

scm tecmatic Die Präsenz der SCM Gruppe in Brasilien, einem der wichtigsten
Märkte für die italienische Technologie.

Marcos Muller ist Generaldirektor von Scm Tecmatic. Tecmatic ist ein sehr bekannter brasilianischer Hersteller
von Technologien für die Holzverarbeitung, der 2011 nach einer langen Zeit der fruchtbaren Zusammenarbeit
von der SCM Gruppe erworben wurde. Zunächst bot die Firma Assistenz, danach begann die Herstellung
von Poliermaschinen, dann von Plattenaufteilsägen und 2005, auch dank der Zusammenarbeit mit der SCM
Gruppe, die Herstellung von Kantenanleimmaschinen. Im Jahr 2011 erwarb der Koloss aus Rimini 51 Prozent
der Eigentümeranteile dieses bekannten Unternehmens, das mit 370 Angestellten, von denen 70 Vertriebsmitarbeiter und ebenso viele Techniker sind, die ständig in ganz Brasilien herumreisen, einen Umsatz von etwa
35 Millionen Euro erzielt.
„50 Prozent der Maschinen, die wir verkaufen“, so Mueller, „werden von Tecmatic in Brasilien hergestellt,
der Rest kommt aus Italien. Eine perfekte Ergänzung, hervorragende Ergebnisse, denn wir verfügen von der
einfachen Maschine bis hin zur stärksten und automatisierten Produktionslinie. Brasilien ist ein wachsender
Markt für Technologien fur die Holzverarbeitung: Denken Sie nur, dass wir 2012 90 Millionen Real, also 35
Millionen Euro erreicht haben. Das bedeutet nicht, dass es keine Konkurrenz durch hiesige, italienische
und deutsche Marken gäbe, aber wir machen uns eindeutig keine Sorgen, weil wir wissen, was wir zu
bieten haben und wie wir dies tun müssen.
Wir freuen uns darüber, dass viele unserer Maschinen in Betrieben eingesetzt werden, und das ist eine
extrem wichtige Visitenkarte für uns, denn wir können unseren potentiellen Kunden zeigen, was ihre
Kollegen mit unserer Technologie machen.
Ein Erfolg, zu dem auch die historische Nähe zwischen Italien und Brasilien beiträgt, die große
Anzahl der Immigranten aus Ihrem Land, die zu uns kamen.“
Wobei es in Hinblick auf die Zukunft doch einige Wölkchen am Horizont gibt: „Wir haben
einen Markt vor uns, der jede Art von Technologie absorbiert, mit einer wachsenden Aufmerksamkeit für die Automatisierung, die Möglichkeit, weniger Arbeiter zu beschäftigen und
eine kontinuierlichere Produktion bei gleicher Qualität zu haben. Um von der Qualität ganz
zu schweigen, die mittlerweile auch in Brasilien von wesentlicher Bedeutung ist.“
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Greifen Sie auf den interaktiven Bereich auf
scmgroup.com
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1OOO aufgeteilte
Platten pro Schicht
Hohe Personalisierung durch das Design und neue Materialien, um auch die höchsten Ansprüche
unserer Kunden zufrieden zu stellen. Der Herstellungsprozess von Wohn- und Schlafmöbeln betrifft den Bau
einzelner Einrichtungselemente wie zum Beispiel von Wohnwänden, Schrankkästen, Betten, Nachttischen,
Kommoden (die im Allgemeinen montiert sind) und sonstigem Einrichtungszubehör. In Bezug auf das
Design, die verwendeten Materialien und den vom Kunden gewünschten Einrichtungsstil erfordert dieser
Herstellungsprozess eine hohe Personalisierung. Für diese Produkte werden immer häufiger Sandwich-Platten
oder Platten aus Verbundmaterial verwendet. Bei Kinderzimmern gibt es außerdem eine riesige Vielfalt an
Formen und Farben, zu deren Bearbeitung besondere Technologien und Vorrichtungen erforderlich sind. Die
hier dargestellte Anlage stellt eine integrierte und flexible Lösung zum Aufteilen der Platten, Anleimen der
Kanten und zum Bohren dar, die von einem einzigen Supervisor verwaltet wird und durch weitere Zellen für das
Lackieren, die Montage und die Verpackung ergänzt ist.
Zu den wichtigsten technischen Lösungen für die Herstellung von Möbeln für den Wohn- und den Schlafbereich
gehören folgende:
• Das Multifunktions-Bearbeitungszentrum Universal HP vonMorbidelli für sämtliche Bearbeitungen der Platte
• Die neue Leimvorschmelztechnik bei Easy Glue und PU Box von Stefani
•	Das Bearbeitungszentrum Uniflex von Morbidelli, das sich durch seine hohe Präzision beim Bohren und
durch seine große Produktionsflexibilität auszeichnet
• Valtorta Bravorobot von Superfici zur Lackierung von Platten der unterschiedlichsten Formen
Merkmale der Anlage:
• Produktionskapazität: ungefähr 1000 Stück/Schicht
• Erforderliches Personal: 4 Bediener
• Platzbedarf: 1700 m2
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Kantenanleimen

easy glue
pu box

Jede Leim- oder Kleberart ganz einfach
handhaben - mit den neuen Vorschmelztechniken
EASY GLUE und PU BOX sind ein weiteres Beispiel dafür, mit welch großem Engagement die Forschung
bei STEFANI das Ziel der Innovation verfolgt, um ihren Kunden eine Verarbeitungsqualität und eine
einfache Anwendung auf höchstem Niveau zu garantieren.
EASY GLUE ist die neue, kompakte Vorrichtung zum Vorschmelzen von Granulatleim, die eine ununterbrochene und automatische Produktion erlaubt – auch bei ständigem Wechsel der Art und der Farbe
des Leims. Dies bringt folgende unmittelbare Vorteile:
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- automatischer Wechsel der Art oder Farbe des Leims direkt über den Touchscreen mit automatischer
Dosierung der Leimgrammatur, auch mit mikroskopischen Einstellungen
- nur 8 Minuten Wartezeit für einen Farbwechsel oder den Wechsel von EVA- zu PU-Leim
- nur 20 Minuten Wartezeit für den Übergang von PU- zu EVA-Leim mit Reinigungszyklus und automatischer Entleerung des Leimbeckens, ohne dass Teile an der Maschine abmontiert werden müssen
Pu Box ist der neue, kompakte Vorschmelzer für Polyurethanleim in Kartuschen, der das Problem, dass
der Leim mit Luft in Kontakt kommt, aus der Welt schafft. Dadurch hat der Leim immer höchste Qualität.
Mit dieser Vorrichtung ist die Verwendung von PU-Leim einfach wie nie zuvor: Die Kartusche mit dem
Polyurethanleim wird mit ihrer Schutzhülle in die völlig hermetische Vorrichtung eingesetzt und bleibt
darin, bis sie teilweise oder völlig verbraucht ist.
Das bringt natürlich zahlreiche Vorteile mit sich:
-	höchste Ergonomie beim Einsetzen und Herausnehmen der Kartusche
- einfacher und bewusster Umgang mit dem Leim in der Kartusche, die - wenn sie nicht ganz verbraucht
wurde – herausgenommen, aufbewahrt und zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwendet werden kann
- technologische Höchstleistungen für die Produktion, wie zum Beispiel durch die Schmelztechnik Melt
on Demand
Der Umgang mit dem Leim beim Kantenanleimen mit hochmodernen Technologien bedeutet, kosteneffektiv eine hohe Qualität zu erzeugen. Die neuen Anleimmaschinen von STEFANI steigern den Mehrwert
für die Verarbeitung durch die perfekte und effiziente Verwendung des Rohmaterials noch weiter.

technology
Bohren

bit.ly/UniflexDE
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uniflex

Die Bohrzelle mit automatischen
Beschickungsvorrichtungen von Mahros.
Qualität und Präzision für den anspruchsvollen Profi.
Die auf der Ligna 2013 ausgestellte Bohrzelle besteht aus dem Bearbeitungszentrum UNIFLEX, das
zum Bohren, Fräsen und Sägen dient, und den automatischen Auf- und Ausgabevorrichtungen von
MAHROS, deren Leistungen die maximale Effizienz einer Bohrlinie durch die Flexibilität des Bearbeitungszentrums ergänzen.
Die Zelle besteht aus zwei Portalmaschinen, welche die Platten direkt vom Arbeitstisch der Bohrmaschine entnehmen und dort wieder ablegen, was die Kontinuität der Bohrarbeiten gewährleistet.
Außerdem können gemischte Stapel verarbeitet und somit auch die Anforderungen mittlerer bis kleiner
Chargen erfüllt werden.
Die neuen, patentierten Zangen zum Aufspannen der Platten mit jeweils unabhängiger Bewegung verbessern die Präzision bei der Positionierung der Werkstücke und bieten die Möglichkeit, auch in der
Zange selbst Bohrungen vorzunehmen. Dadurch muss das Werkstück weniger oft aufgenommen werden, was die Bearbeitungszeiten senkt.
Bei Stapeln, die aus verschiedenen Platten bestehen, sorgen die Zangen außerdem dafür, die Platten bei
der Ausgabe wieder so zusammenzustellen, wie sie aufgegeben wurden.
Die Reihe Uniflex umfasst zwei Modelle, S und HP, welche über zwei Arbeitsaggregate verfügen, eines
oben und eines unten, die ihrerseits mit folgenden Vorrichtungen ausgestattet sind:
• 31 Vertikalspindeln (Uniflex S) / 48 Vertikalspindeln (Uniflex HP)
• bis zu 10 unabhängige Horizontalspindeln (Uniflex S) / bis zu 18 unabhängige Horizontalspindeln
(Uniflex HP) (Optional)
• manuelle Elektrospindel zu 9 PS HSK 63 (Optional)
• feststehendes oder 0 – 90° drehbares Sägeaggregat (Optional)
Damit die Anwendungsmöglichkeiten von Uniflex wirklich vollständig sind, können in den Modellen
eigene Aggregate für Scharnierbohrungen und Vorrichtungen zum Einsetzen von Dübel untergebracht
werden.
Beim Modell HP sind in der oberen und unteren Position ein Aggregat mit 14 Vertikalspindeln und 4
beziehungsweise 8 Horizontalspindeln montiert; die Positionierung wird über eine CNC-Steuerung verwaltet, damit folgende Bearbeitungen maximal optimiert sind:
- Bohrungen für Einlegeböden (Fitting)
- Strukturbohrungen für die Schrankmontage
- Horizontalbohrungen zum Einsetzen von Dübel oder Beschlagteilen, mit höchster Effizienz bei Mittenabständen außerhalb des Abstands von 32 mm.
Dadurch wird die Produktivität der Maschine gesteigert.
Aber die wirkliche Neuheit der Bohrzelle ist die Implementierung des neuen Watch-Supervisors, der
über eine sehr benutzerfreundliche Schnittstelle die komplette Steuerung der Zelle von einem einzigen
Arbeitsplatz aus gewährleistet. In der Praxis werden die Automatisierungen und die Bohrmaschine als
einzelne Maschine verwaltet, was Schnelligkeit und einfachen Gebrauch mit sich bringt. Die Zellen sind
in zwei weiteren Varianten erhältlich, mit denen besondere Anforderungen gemeistert werden, außerdem ist es möglich, die Zelle nur mit der Auf- oder Ausgabemaschine zu bestücken.
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Bearbeitungszentrum zum Fräsen und Kantenanleimen

bit.ly/UniversalHpDE

universal hp

Das Multifunktionszentrum, das aufteilt, bohrt,
fräst und Kanten anleimt - für eine komplett fertiges
Werkstück!
Seit 1959 steht der Name Morbidelli für Qualität und Zuverlässigkeit und bietet stets einzigartige Lösungen für die Möbelindustrie. Mit der Universal Hp, dem kompakten und einfach zu bedienenden
Bearbeitungszentrum, wird diese Tradition fortgesetzt.
Universal Hp ermöglicht die vollständige Fertigung geformter Platten mit Anbringung und Endbearbeitung der Kanten und wurde für alle Möbelhersteller, Büroausstatter, Geschäfte und Inneneinrichter
geschaffen, die sämtliche Bearbeitungen an einer Platte mit einem einzigen Bearbeitungszentrum ausführen möchten: Aufteilen, Bohren, Fräsen und Kantenbearbeitung. Wenn die Platte nämlich aus dem
Bearbeitungszentrum ausläuft, ist sie bereits direkt montierbar: eine perfekte Lösung für das „Just in
Time“.
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Durch ihre Portalstruktur ist die Maschine extrem steif und stabil, auch bei intensivsten Bearbeitungen. Dieses Merkmal erlaubt, zusammen mit der großen Konfigurierbarkeit der Arbeitsaggregate, die
Optimierung der Bearbeitungszeiten – unter Beibehaltung einer hohen Endbearbeitungsqualität.
Die Universal-Reihe umfasst zwei Modelle, HPL und HPE, deren Arbeitstiefe 1600 beziehungsweise
1900 mm beträgt.
Die Universal Hp, das auf der Ligna 2013 präsentierte Modell, verfügt über einen Arbeitsbereich von
4900 x 1600 mm und kann bis zu sechs Kantentypen automatisch verwalten.
Schließlich besteht noch die Möglichkeit, alle Bearbeitungen als „all in one“ zu verwalten, dadurch
werden die Leistungen gesteigert, die Verwaltungskosten gesenkt und der Produktionsraum wird optimiert.
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Lackieren

bit.ly/BravorobotDE
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valtorta bravorobot
„Arbeitsrezepte“ nach Maß
für jedes Lackierprojekt

Auf dem Markt sind immer öfter äußerst flexible Technologien gefragt, die eine Produktion mit kleinen Losgrößen erlauben und es gestatten, sich leicht auch an mögliche Anforderungen der Zukunft anzupassen.
Valtorta Bravorobot ist eine gute Lösung für die aktuelle Situation, denn diese Maschine bietet die Lackierung
von Platten unterschiedlichster Formen mit der Möglichkeit, Farbe und Produkt besonders schnell zu wechseln - all dies natürlich, ohne auf die hohe Qualität der Endverarbeitung zu verzichten, die durch ein Robotersystem garantiert ist.

neue Software

Die neue Software zur Steuerung des Roboterarms bietet besonders viele Funktionen und lässt sich ganz
leicht an die verschiedenen Anforderungen jedes einzelnen Kunden anpassen; Bearbeitungsrezepte für das
jeweilige Produkt, das zu behandeln ist, sind einfach zu erstellen und es ist unter anderem möglich, den
Sprühverlauf auf der Oberfläche und an den Kanten der Platten, die Anzahl der eingesetzten Pistolen und
die Reihenfolge der Operationen zu programmieren. Der im Rezept eingestellte Sprühzyklus wird außerdem
automatisch an die Größe und die Position der vom Bediener aufgegebenen Werkstücke angepasst.

rascher Wechsel des Pistolenhalterarms

Zusätzliche Flexibilität erreicht man, wenn man in die Maschine ein Schnellwechselsystem für den Pistolenhalterarm einbaut, mit dem man den Pistolensatz an der Maschine in wenigen Minuten lösen und austauschen kann,
um nacheinander – ohne Zeit zu verlieren – verschiedene Behandlungen ausführen zu können. Die Verwaltung
des Produktwechsels in den Kreisläufen kann über die Software für den Farbwechsel, die in die Maschinensteuerung integriert ist, erfolgen.
Bravorobot kann überdies mit einem Fördersystem mit Papierschutz ausgestattet werden (es ist auch eine Vorrichtung mit Lackrückgewinnungsaggregat erhältlich), das größere Vielseitigkeit beim Handling der Chargen
zusichert. Der Wechsel von einem Lackierprodukt zum anderen erfordert keinerlei Wartezeit.
Natürlich wurde bei all dem besondere Aufmerksamkeit auf die hohe Qualität gelegt, die heutzutage von hochwertigen Endverarbeitungen verlangt wird - sie
wird durch das Sprühen durch Roboter und
eine Kabine mit einem besonders
genauen Lüftungssystem
erreicht.
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Komplettanlage für die Möbelproduktion

www.corazzingroup.it

corazzin group

Ein echtes „integriertes System“, und ganz Made in
Italy 10 Marken, die auf Möbel spezialisiert sind, vom Wohnzimmer bis hin zu Küchen. Der perfekte Ausgangspunkt
für den Einsatz der Bearbeitungszentren von Morbidelli
Hinter der Corazzin Group, einem Unternehmen im Nordosten Italiens, das in zehn Produktionseinheiten
den Enthusiasmus und die Entschlossenheit beinhaltet, moderne und zeitgenössische Möbelstücke zu
erfinden, zu planen und herzustellen, steht eine handfeste Geschichte. Trotz der schwierigen Zeiten und
wirtschaftlicher Engpässe wuchs die 1971 von Mosé Corazzin gegründete Firma, bis sie ein Produktionsund Direktionsareal von 360.000 Quadratmetern erreichte – ein imposantes Hauptquartier, in dem die
Nachfrage nach Designermöbeln von Küchen bis hin zu Wohn- und Schlafzimmern erfüllt wird.
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Die Mission ist, Leidenschaft und Hingabe mit den Anforderungen einer jungen Kundschaft zu vereinen,
die auf Ästhetik und Innovation achtet. „My life, my style“, ist das Schlüsselkonzept, das sich im Aufeinandertreffen zwischen den Wünschen für das Interior Design und dem eigenen Ausdruck der Kunden
widerspiegelt, ohne auf einen machbaren Preis zu verzichten. All dies findet sich in 10 Marken wieder, zehn
Firmen, die alles anbieten, was zum Einrichten nötig ist, „... ein wirklich integriertes System“, wie es der Gründer definiert, der zu lächeln versucht, trotz der Situation der Wirtschaft und des Marktes, die anderes ahnen
lassen ... „Leider haben in unserer Gegend in den letzten zwei, drei Jahren 20 – 30 Prozent der Möbelhersteller
schließen müssen und weitere 20 Prozent überlegen gerade, was sie tun sollen. In den 47 Jahren, in denen ich diese
Arbeit verrichte, habe ich noch nie so einen Zustand gesehen wie heute.“
„Es ist eine lange, schwere Saison“, beginnt Mosé, der Gründer und Inhaber der Corazzin Group. "Wir arbeiten
in einem schwierigen Kontext, in dem die Personalisierung der Objekte sehr stark gefragt ist. Wir müssen darauf
vorbereitet sein, dem Markt das zu geben, was er will, und das sehr schnell. Heutzutage sind Serienmöbel out, die
Zeiten der Serienproduktion sind nur noch eine Erinnerung. Heute fährt man um die Welt, um Arbeit, Aufträge,
neue Möglichkeiten zu suchen. Stellen Sie sich vor, erst in diesen Tagen waren wir in Kroatien, um die Lieferung
für einige hundert Wohnungen zur schlüsselfertigen Übergabe festzulegen ... Wir arbeiten gut in Afrika, im Kongo,
mit französischen und schweizerischen Unternehmen, und suchen immer weiter nach Möglichkeiten auf Märkten,
die früher absolut außerhalb unserer Reichweite lagen, aber immer mit den jeweiligen Schwierigkeiten und der
gesamten Konkurrenz, die man sich nur vorstellen kann, nicht zu vergessen dabei das Dilemma mit den Arbeitern
vor Ort oder anderer Länder, mit lächerlichen Kosten gegenüber denen, die wir für italienisches Personal ausgeben.
Man muss also wirklich aktiv bleiben...”
Aber um den Mitbewerbern weltweit und angesichts ständiger Veränderungen die Stirn bieten zu können,
darf man sicher nicht riskieren, in der technischen Entwicklung zurückzubleiben...
"Sicher können wir nicht weiterleben wie vorher, als wir alles kaufen konnten, ohne uns fragen zu müssen, ob wir
uns das leisten konnten oder ob wir besser abwarten sollten... Man muss immer weiter investieren, aber dabei die
eigenen Stärken gut abwägen und mit Vorsicht überlegen, was man eigentlich braucht. Wir investieren weiter –
nur um ein Beispiel zu geben, denken wir gerade daran, die Produktionslinie unserer Firma Marka völlig neu zu
gestalten.
Heute muss man sehr vorsichtig sein und die Lust am Tun, am Erfinden und an der Stimulierung der Verbraucher
mit neuen Ideen und Lösungen – an denen es nicht fehlt – ins rechte Gleichgewicht setzen. Und es bleiben Ängste
um ein extrem schwieriges wirtschaftliches Geflecht, um ein Land, dem es nicht gelingt, eindeutige Entscheidungen zu treffen.“
Wie gelingt es dann, unter so ungünstigen Umständen weiterzukommen?
„Das Zauberwort lautet Flexibilität: Man muss dazu bereit sein, jederzeit alles zu können. Heutzutage wird fast
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immer außerhalb des Katalogs gefertigt, außerhalb dessen, was bereits in den Arbeitsprogrammen unserer Maschinen programmiert ist; das bedeutet, dass auch die hundert Schlafzimmer, die wir womöglich über einen ContractAuftrag fertigen dürfen, als „maßgeschneidert“ angesehen werden müssen, da sämtliche Informationen in unser
System eingegeben werden müssen.“
Und welche Technologie erlaubt es, solche Ergebnisse zu erzielen?
„Na ja, ein Bearbeitungszentrum ist Flexibilität schlechthin! Aber wenn es um Industrien geht, um Unternehmen,
in denen gewisse Volumen bearbeitet werden, muss man über beide „Systeme“ verfügen: sowohl über Produktionsstraßen als auch über Bearbeitungszentren, und von einem zum anderen übergehen, um immer das beste Ergebnis
zum geringst möglichen Preis zu erhalten. Man muss immer mit gewissen Komponenten rechnen und die Elemente, die nötig sind, wie Türen, Einlegeböden usw., personalisieren.“
Wir werfen einen raschen Blick auf Ihre Herstellungslinien: Was sofort ins Auge springt, ist die große Treue
gegenüber den Maschinen von Morbidelli, einer der Marken der SCM Group...
„Ja wirklich, alle unsere Bearbeitungszentren sind von Morbidelli! Vom Modell „Planet“, dem Flagschiff der Morbidelli-Bearbeitungszentren, haben wir praktisch eines in jeder Firma. Bei Mobilstella haben wir das größte und
stärkste, eine Lösung mit größerer Produktivität, auf der gleichzeitig auf zwei Arbeitstischen gearbeitet werden
kann. Im hinteren Teil der Maschine befinden sich Doppelaggregate zum Fräsen, eben damit jeder Tisch die programmierte Arbeit unabhängig ausführen kann.
In der Praxis geben wir zwei Platten auf, die in den hinteren Teil transportiert werden, wo sämtliche Bearbeitungen – das Formatieren, das Sägen, das Fräsen und das Bohren – ausgeführt werden. Sobald das Werkstück fertig
ist, läuft der Tisch zur Vorderseite und hier bringt ein Anleimaggregat die Kante an. Danach kehrt der Tisch
„hinter“ die Maschine zurück, wo sämtliche Endverarbeitungen an der Kante erfolgen, und das Element, das wieder zur Vorderseite von „Planet“ zurückkehrt, wird ausgegeben.
Der Bediener muss das Element, die Platte nur noch an den Bezugspunkten anlegen, die von der
Maschine verwaltet werden, und es fertig, gefräst, gebohrt und mit Kante, herausnehmen.
Hier führen wir bestimmte „Sonderbearbeitungen“ durch, wobei wir von den zwei Arbeitstischen
profitieren, aber wir können auch sehr große Werkstücke bearbeiten, indem wir die beiden Tische so programmieren, als wären sie nur einer. Dadurch können wir auch Elemente von 3600
Millimetern bearbeiten, die Flexibilität erlaubt es uns, viele Probleme zu lösen. Und sobald man
sie anwendet, fragt man sich, wie man es vorher ohne diese Maschine geschafft hat! Sie beweist
wirklich, dass sie unverzichtbar ist.
Wir haben sieben davon in den Werken unserer Gruppe und bearbeiten daran alles, was außerhalb der normalen Produktionslinie läuft. Wir können die Kanten verwenden, die wir
wollen, bis zu 60 Millimetern Stärke. Und ich muss sagen, dass wir sie seit mehreren
Jahren verwenden und dass sie sehr zuverlässig sind. Eine Garantie!“
Mosè Corazzin
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Der Besuch, über den wir auf diesen Seiten berichten, erfolgte in der nahen Schweiz, in einem wunderhübschen
Ort mitten in den Bergen, in dem eine Firma liegt, die ihre Produkte aus Holzwerkstoffen selbst lackiert. Dies
geschieht an einer Linie zur Auftragung von wasserlöslichen Produkten in verschiedenen Farben, die vollständig
in Italien entworfen und gebaut wurde.
Die Schweizer Firma, deren wichtigste Produkte auf dem Markt unter der Marke Top Akustik bekannt sind, ist die
NH Akustik+Design aus Lungern im Kanton di Luzern, einer der weltweit wichtigsten Hersteller von Paneelen
und Lamellen zur Abstimmung der Akustik in Räumen.
Die international führende Position Italiens im Entwerfen und Herstellen von Anlagen zur Holzlackierung wird
durch große europäische Unternehmen bestätigt, die gut eingeführte und leistungsstarke Linien wählen, die eine
hohe Produktivität, Qualität und Nachhaltigkeit gewährleisten können.
Die italienischen Anlagenbauer, die sich als Erste bei der Erforschung neuer Lackiertechniken mit einer niedrigen
Belastung für die Umwelt engagiert haben, werden von ausländischen Unternehmen ausgewählt, die aus dem
Wechsel von Lösungsmittel zu Wasser – zusammen mit hochwertigen Anlagen – ihre Tugend gemacht haben.
Die Lackierung von Holz mit UV-Lacken, die ebenfalls in Italien erfunden wurde und heute durch die Wasserlöslichkeit der verwendeten Produkte bereichert ist, erweist sich auf der technisch- qualitativen, umwelttechnischen
und logistischen Ebene immer noch und immer mehr als siegreiche Entscheidung für die Industrie. Superfici
(ein Unternehmen der SCM Group) aus Monza in der Provinz Mailand ist Spezialist für Lackierlinien und unter
anderem besonders auf automatische Anlagen zur UV-Lackierung mit wasserlöslichen Stoffen konzentriert.
Auch die von uns besuchte Schweizer Firma war ursprünglich eine Tischlerei, daher wurden hier viele verschiedene Produkte aus Holz hergestellt, bis Arthur Fries, der heute noch Inhaber der Firma ist, sich vor etwa zwanzig
Jahren dazu entschied, nur noch die aktuellen Artikel herzustellen, die mit der Zeit genauer definiert, raffinierter
wurden und hervorragende Eigenschaften erhielten, so dass sie im internationalen Wettbewerb mithalten konnten und der Firma, in der sie konzipiert und produziert werden, die weltweite Führungsposition in dieser Branche
bescherten.
Das raffinierte Akustiksystem setzt sich aus zwei Produktarten zusammen: TopAkustik, das es als Lamellen mit
Nut und Feder-Verbindung für fugenlose Verkleidungen oder als Paneele für Decken oder ausbaubare Schranktüren gibt, und TopPerfo, das ebenfalls als Paneele und Lamellen erhältlich ist, die eine große Bandbreite von
Perforationen zur Auskleidung von Wänden und Decken haben.
Die Wasserlackierungslinie von Superfici wurde im Jahr 2010 installiert. Es ist die zweite Lackierungslinie, die Superfici bei NH Akustik-Design aufstellte, denn: „Die hervorragenden Ergebnisse, die wir mit der ersten Anlage erzielten, die damals wegen der Qualität der Marke und wegen der zahlreichen großen Unternehmen, die damit ausgestattet
waren, ausgewählt wurde“, bestätigte uns Georg Hegglin, Produktionsleiter (im Foto mit Gloria Valtorta), „ließen
keinen Zweifel daran, dass wir die vorige Erfahrung auch bei der aktuellen, innovativen Linie wiederholen würden, wobei diese auf der Grundlage der Herstellungsanforderungen gebaut wurde, die sich in der Zwischenzeit ergeben hatten.
Alles funktioniert sehr gut, genau wie früher: Falls eine „offizielle“ Bestätigung nötig wäre, können wir heute, nach dem
Lackieren hunderttausender Produkte sicher sagen, dass die Zufriedenheit über die Weiterführung der Partnerschaft mit
Superfici „vollständig“ ist.“
Die Lackierungslinie wurde auf der einen Seite unter dem Gesichtspunkt geplant, dass es nötig war, die Qualität
zu sichern, die für das Finish von Einrichtungsgegenständen der oberen Kategorie typisch ist. Auf der anderen
Seite stand die Einhaltung der Merkmale in Bezug auf die Akustik, das heißt die speziellen, exklusiven und unterscheidenden Merkmale der Paneele und Lamellen von NH Akustik+Design.
Eine nicht ganz leichte Aufgabe, für die sämtliche Ressourcen aufgewendet wurden, die der Hersteller solch einer
Anlage berücksichtigen muss, um ein Endergebnis zu erreichen, das den Anforderungen des Anwenders vollkommen entspricht, angefangen von den Lackierprodukten, die zu verwenden sind, über die Vorrichtungen zum
Auftragen bis hin zu den Trocknungszeiten und so weiter – dies alles sind Komponenten, die den Erfolg eines
unkonventionellen Lackierungssystems, das außerhalb des Standards liegt und entschieden maßgeschneidert
ist, ausmachen.
Die Erfahrung von Superfici, die Partnerschaft mit einem Anwender, der sich seiner Ziele bewusst ist, und die
Verwendung eines bewährten Lacks führten zum Erfolg dieser Anlage.
von Vdl - Verniciatura del legno

top akustik

TOPAKUSTIK ist ein eingetragenes Warenzeichen von NH Akustik+Design, einer Firma aus Lungern in der Schweiz, die ihre Produkte, in der sich Ästhetik und Akustik vereinen, von der Forschung bis hin zur Spezialisierung
seit 1991 auf der ganzen Welt vertreibt. Es handelt sich dabei um Verkleidungen für Decken und Wände, die aus
wertvollen Materialien hergestellt sind und genau nach den speziellen Anforderungen des Kunden verarbeitet
werden, wie zum Beispiel für das Studio Renzo Piano Building Workshop, das die Elemente von Topakustik
14/2 mit zu den Kanten versetzen Rillen und Furnier aus amerikanischer Kirsche für das Auditorium der New
York Times gewählt hat, in dem politische und journalistische Veranstaltungen weltweiter Bedeutung stattfinden.
Die Produktion richtet sich an die Ausstattung von Auditorien, Bankinstitute, Restaurants, Hotels und vieles
mehr, auf jeden Fall immer an Einrichtungen mit Prestige, in denen die Schallabsorption das Aussehen nicht
beeinflussen und noch weniger beeinträchtigen darf, sondern sich durch ihre Originalität unterscheiden muss.

Unter den Maschinen Superfici in NH Akustik+Design:
valtorta f1

Walzenlackiermaschine
Sie verfügt über eine SPS-Steuerung und die Möglichkeit zum Abrufen und Speichern von Arbeitsprogrammen.

valtorta bravorobot

Sprühroboter mit 5 Achsen
Er führt den eingestellten Arbeitszyklus an der Ladung durch, wenn sich diese in der Lackierkabine befinden,
und passt ihn an die Größe und Form der Werkstücke an, die am Einlauf in die Maschine erfasst werden.
Hier wird das Finish in unterschiedlichsten Farben aufgetragen, ganz nach Auftrag. Ein rascher Farbwechsel
zusammen mit dem Schnellanschlusssystem für die Pistolenplatten ermöglicht es, sehr schnell von einer
Bearbeitung zur nächsten überzugehen. An Platten mit komplexen Fräsmustern wird auch die Grundierung
aufgesprüht, damit die richtige Farbe bis in die Tiefe der Rillen eindringt.

contivert

Vertikaltrockner
Hier kann der aufgesprühte Lack an 32 Pufferstationen getrocknet werden. Der Trockner ist
mit einer optimierten Lüftung ausgestattet, damit die Produkte auf Wasserbasis
abdunsten und trocknen können.

poliedra

UV-Trockner
Ideal zur Endpolymerisierung der UV-Beschichtungen mit Reflektormodulen, die
eigens entwickelt wurden, um das UV-Licht gleichmäßig auf der Oberfläche und
den Rändern der Platten zu verteilen. Der Trockner enthält eine Gallium- und eine
Quecksilberlampe, damit auch Lacke mit UV-Pigmenten polymerisiert werden.

Gloria Valtorta & Georg Hegglin

Die Reportage stammt von den Redakteuren der Zeitschrift “LA RIVISTA DEL COLORE” und wird in ihrer
gesamten Länge in "VERNICIATURA DEL LEGNO", dem Pressorgan der Bundesinnung der auf fremde und
eigene Rechnung arbeitenden Lackierer
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CNC-Kantenanleimung

Das High-Tech-Büro Lösungen

für das Kantenanleimen mit
Einzelchargen
die Vorteile der Serienproduktion auch bei einzelnen Bestellungen
Der Herstellungsprozess von Büromöbeln betrifft den Bau einzelner Elemente, wie zum Beispiel Wandsysteme, Zwischenwände, Schreibtische, Schubkästen (die im Allgemeinen montiert sind) und sonstiges Einrichtungszubehör.

Das Hauptmerkmal solcher Herstellungsprozesse ist eine hohe Personalisierung im Zusammenhang
mit den Einrichtungswünschen, die der Kunde für sein Büro hat. Die dargestellte Produktionsanlage
stellt eine integrierte und flexible Lösung für das Aufteilen, das Anleimen der Kanten und das Bohren
dar, die von einem einzigen Supervisor verwaltet wird und durch andere Linien zur Montage und zur
Verpackung ergänzt ist.
Zu den wichtigsten technischen Lösungen für die Herstellung von Büromöbeln gehören folgende:
•	Die neue Plattenaufteilsäge Galaxy 2 90 von Gabbiani mit der dreiachsigen Ladebrücke Flexstore EL von
Mahros, mit der auch Gehrungsschnitte möglich sind.
•	Die neue Kantenanleimzelle Easy Order AZ von Stefani für Losgröße 1 Bearbeitungsmodus und
automatischer Rückführung der Platten bei den verschiedenen Anleimdurchgängen.
Merkmale der integrierten Anlage:
• Produktionskapazität: ungefähr 800 St./Schicht
• Erforderliches Personal: 3 Bediener
• Platzbedarf: 2400 m2 (einschließlich Magazin)
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bit.ly/EasyOrderDE

easy order Az

Die flexible Zelle zum Besäumen und Kantenanleimen für Losgröße 1. Absolute Flexibilität, extrem schnelles Einrichten, höchster Qualität beim Finish
Eine „intelligente“ Zelle zum Besäumen und Kantenanleimen für Losgröße 1, bei der tausend Mal pro
Sekunde sämtliche gerade durchgeführten Operationen überprüft werden – hier wird ein Niveau an Effizienz und Vielseitigkeit erreicht, das bisher undenkbar war. So groß die täglichen Produktionsvolumen
auch sein mögen, von drei Küchen bis hin zu einem ganzen Wohnzimmer, von einem einzelnen Regalboden bis hin zu einer ganzen Büroeinrichtung, es lohnt sich immer, die „Easy Order Az“ zu verwenden.
"Das Besäumen bei Losgröße 1 ist im Moment ein heißes Thema in der Möbelindustrie“, kommentiert Johnny
De Leonardis, Product Manager von Stefani. "Die SCM Gruppe wollte auf einem Markt, auf dem die kommissionsweise Fertigung mittlerweile Gewohnheit ist, Stellung beziehen. Dazu ist eine effiziente, vielseitige und
extrem flexible Technologie nötig, um Produktionen zu verwalten, die nicht nur vom Aussehen, sondern auch
von den Mengen her extrem unterschiedlich sein können.“
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Diese Herausforderung veranlasste die Techniker von Stefani, eine Besäumzelle zu erfinden, die einem
einzigen Bediener erlaubt, gewinnbringend auch sehr eingeschränkte Mengen herzustellen, und die dazu
bestimmt ist, alle möglichen Unterschiede innerhalb einer Arbeitsschicht zu meistern. Ein Abstand von
800 Millimetern zwischen einem Werkstück und dem nächsten reicht aus, damit „Easy Order AZ“ die
nötigen Einrichtungen aller Aggregate vornehmen kann. Der Wechsel von einer Kante zu einer anderen
erfolgt also völlig ohne Zeitverlust und ohne Einschränkungen in Bezug auf die Anleimqualität, die Art
der Kante, deren Höhe oder Stärke.
"Wir sprechen hier über ein neues Konzept für Kantenanleimmaschinen“, erklärt De Leonardis, "über eine
Maschine, die entwickelt und gebaut wurde, um immer bruchstückhafteren Produktionen gewachsen zu sein
und um dem Nutzer dabei immer den größten Vorteil zu garantieren. Das alles mit einem Raumbedarf von
nur 200 Quadratmetern, über ein Drittel weniger, als vorher nötig war, was der neuen Architektur der Zelle zu
verdanken ist.“
Besonders interessant ist das System, das ermöglicht, das Werkstück schon beim ersten Durchlauf perfekt zu bemessen, unabhängig von der Qualität des vorherigen Schnitts: Ein zweiter Fräser, der sich
außerhalb der Kantenanleimmaschine befindet und sich mit einer Geschwindigkeit bis zu 100 Metern
pro Sekunde bewegt, positioniert sich in extrem kurzer Zeit und arbeitet mit den Standardaggregaten zusammen, um die Platte – unabhängig von den Maßen – in die richtige Form zu schneiden. Der Bediener
muss das Werkstück nur zur Bearbeitung in der Maschine aufgeben. Durch die „Side Finder“ Technologie
hat er ständig unter Kontrolle, wie er das Werkstück positionieren muss, um die vorgesehenen Bearbeitungen auszuführen. Zusätzlich dazu überwacht das Supervisionssystem ständig jedes einzelne
Werkstück, das gerade produziert wird, und alle Informationen darüber stehen in Echtzeit zur
Verfügung.
Qualität der Bearbeitungen, rasche Wechsel zwischen Bearbeitungen, perfekte
Rechtwinkligkeit des Werkstücks und absolute Flexibilität für immer kleinere Produktionszyklen, bis hinunter zur Einzelcharge: All dies ist durch einen „Superprozessor“ möglich, der tausend Mal pro Sekunde sämtliche Sensoren, Achsen, Positioniervorrichtungen, Bezugsanschläge und Arbeitsaggregate überprüft. Dies ist die Wette, die
die Kantenanleimzelle „Easy Order AZ“ ganz eindeutig gewonnen hat.
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PIET-REGALSYSTEM GRENZENLOSE KREATIVITÄT

Eine Idee in Wirklichkeit zu verwandeln, ihre Komplexität zu erfassen sowie einfach und rasch die nötigen Instrumente zu beherrschen: Unter diesen Gesichtspunkten entstand das Regalsystem PIET, ein konkretes Beispiel
dafür, wie das Zusammenspiel aus Kreativität und verschiedenen Technologien der SCM Group einen Gebrauchsgegenstand hervorbringen kann, der nur bei oberflächlicher Betrachtung einfach erscheint.
PIET ist ein freistehendes Regalsystem, das aus zwei Platten unterschiedlicher Größen mit einem modularen
Konzept besteht. Produktionssysteme mit herkömmlicher Technologie und Architektur würden es nicht erlauben,
dieses Produkt kosteneffektiv herzustellen, da die Anlagen aufgrund der Variabilität der Komponenten nicht ausgelastet wären. Die neuen Zellen zum Aufteilen, Kantenanleimen und Bohren für Einzelchargen von GABBIANI,
STEFANI und MORBIDELLI fördern die Auslastung der Produktion auf jeder Ebene und bei jedem Produkttyp.
Dadurch wird jede Idee kostengünstig und industriell machbar – auch eine völlig antikonformistische.
Das für die LIGNA 2013 zusammen mit REHAU und KLEIBERIT in Serie hergestellte und auf besagter Messe
gezeigte Regalsystem PIET wurde von der SCM Group verschiedenen wohltätigen Vereinen in Deutschland
gespendet, unter anderem auch Kindergärten und Schulen.
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galaxy 2/ flexstore el

die neue Zuschnittzelle, ideal für die Verarbeitung
einer ganzen Galaxie unterschiedlicher Platten.
Gabbiano und Mahros präsentieren eine vollautomatische Zelle für kleine bis mittlere Möbelhersteller – für all
jene, die hohe Flexibilität und große Schnittqualität für EINZELCHARGEN suchen.
Die Zelle besteht aus der neuen Einsägeblatt-Plattenaufteilsäge Galaxy 2 90 und aus der dreiachsigen Ladebrücke Flexstore EL und zeichnet sich durch ihre vielseitige Anwendung, die Qualität ihrer Bestandteile und durch
ihre große Zuverlässigkeit aus.
Die Zelle verfügt über ein konfigurierbares Magazin mit mehreren Ablagestationen, die aus Entnahmestationen bestückt werden: der mit Saugern ausgestattete Brückenarm entnimmt die Platten, die auf die Ausgangsstellen aufgegeben werden, und erzeugt das Magazin, aus dem dann die Aufteilsäge direkt bestückt wird.
Die integrierte Software WATCH STORE mit einer sehr benutzerfreundlichen Schnittstelle ermöglicht die Verwaltung der verschiedenen Betriebsarten und erlaubt es, hohe Produktionsleistungen zu erreichen.
Die neue Software, die vollständig von den Technikern der SCM Gruppe entwickelt wurde, gestattet die Kontrolle des Magazins in Echtzeit und ergänzt die Aufteilsäge, um die Produktion zu optimieren.
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Es ist möglich, die Aufteilreste zu verwalten: Sie bleiben im System gespeichert, was zu einer optimalen Nutzung des Materials und zu weniger Verschwendung führt. Im Einzelnen ist vorgesehen, dass die Reste in manuellen Außenmagazinen untergebracht werden.
Eine komplette und wirksame Diagnostik mit Produktionsberichten und – auf Anfrage – der Möglichkeit, mit
den Steuerungs- und Auftragsverwaltungssystemen des Kunden zu interagieren, vervollständigen das Bild.
Das Herzstück der Plattenaufteilsäge bildet das neue System FlexCut 1/S, das aus einem beweglichen Einzelzangenaggregat mit einem völlig unabhängigen Hub vom Hauptschieber besteht und es erlaubt, auch die
kompliziertesten Schnittschemata in extrem kurzer Zeit auszuführen. Außerdem kann die Schnittachse bei
dieser Vorrichtung als Winkelanlage verwendet werden. Das bedeutet, dass es innerhalb eines einzigen Bearbeitungszyklus’ möglich ist, sowohl Längs- als auch Querschnitte vorzunehmen, mit einer Steigerung der
Produktivität bis zu 40 % und einem Platzersparnis von bis zu 20%.
Die extrem große Flexibilität von FlexCut 1/S ist auch durch die Zangen des Hauptschiebers gewährleistet:
Sie können vom Arbeitsbereich entfernt werden, wodurch es möglich wird, Streifen unterschiedlicher Breite
aufzuspannen und somit jede Art von differenziertem Schnitt ohne Einschränkungen des Hubs auszuführen.
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FLEXSTORE EL: FÜR GEMISCHTE STAPEL
Mit dem neuen Magazin Flexstore EL können sowohl homogene als auch gemischte Stapel verwaltet
werden, das heißt Stapel mit Platten unterschiedlicher Größe. Flexstore EL besteht aus zwei robusten
Stahlträgern, die einen beweglichen Querträger stützen, an dem der Arm mit den Saugern befestigt ist.
Bürstenlose Motoren treiben den Querträger an; er läuft auf ebenen Führungen und seine Räder sind
mit verschleißfestem Material beschichtet.
Der Saugerarm passt sich automatisch an die verschiedenen Längen und Stärken der zu entnehmenden Platten an und da er sich sowohl horizontal als auch vertikal verschieben lässt, deckt er die drei
Hauptrichtungen ab. Außerdem ist er drehbar, um die Platten auch in der Querrichtung in die Plattenaufteilsäge aufzugeben. Der Saugerarm ist zusätzlich mit einer Vorrichtung für das Ablösen der Platte
auf der Vorderseite ausgestattet, was mithilfe von Druckluft geschieht, und mit einer Vorrichtung zur
Gewichtserfassung, die sicherstellt, dass die Platte tatsächlich abgelöst wurde.
Auf Anfrage ist die Handhabung roher Platten und solcher mit geringer Stärke (je nach Material 3 oder 6 mm)
möglich.
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case history

Technologien für die Produktion von Büromöbeln

www.aleaoffice.com

alea

Die „authentisch personalisierte“ Büroeinrichtung.
Keine „Katalogmöbel“ mehr, sondern Möbel, die vom Kunden
erfunden und erdacht wurden. Und dank der Flexibilität der
Produktionsanlagen auch kein Lager mehr.
„Ich war schon immer Tischler, ich habe sogar viele Jahre in der Schweiz gearbeitet. Dann kam irgendwann die
Entscheidung, meine eigene Tischlerei aufzumachen. Es war viel Arbeit, aber die Zufriedenheit war viel größer...“. Es
ist 1973 und Rino Carlot lernt Aldo Comelli kennen. Aus ihrer Zusammenarbeit entsteht Alea, die international
führende Firma für Büromöbel, die ihren Sitz in Sarone (bei Pordenone) hat, einem der dynamischsten und
höchstqualifizierten Produktionsgebiete Europas. Dort entstehen in einem Werk von 15.000 Quadratmetern
Direktionsausstattungen und Systeme für Betriebe, Sitzmöbel und Einrichtungsgegenstände mit einem einzigartigen Design, die außerdem – wie man in der Firma unterstreicht – „authentisch personalisiert“ sind.
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„Bevor Carlot und ich uns kennen gelernt haben, war ich Produktionsleiter bei Presotto Rino“, erzählt uns Signor
Aldo, „bis der Wunsch, mein eigener Unternehmer zu werden, stärker war, auch durch Rino. Als wir uns kennen lernten, wurde uns klar, dass wir zusammen etwas erreichen konnten, und so haben wir angefangen. Und jetzt, vierzig
Jahre später, sind wir immer noch hier...“
Viele der Unternehmen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Italien entstanden, wurzeln in jahrelangen
Entbehrungen, die zwischen Zuhause und dem „Geschäft“ verbracht wurden und bei denen die Arbeit zum
Lebensinhalt und zum absoluten „Muss“ wurde – aber ohne Leidenschaft und Entschlossenheit kommt man
nicht weit.
„Wir haben mit der Herstellung von Elementen aus geformtem Schichtholz begonnen“, erzählt Comelli weiter, "danach produzierten wir Tische, und wir haben damit das Sortiment der besten Namen der italienischen Möbelherstellung ergänzt, besonders im Gebiet am oberen Teil des Livenza-Flusses, wo der größte Teil der italienischen Möbelindustrie konzentriert ist. Es war eine intensive Zeit. Bald stellten wir fest, dass die Büromöbelindustrie sehr interessante
Wachstumstrends hatte, etwa 10 Prozent pro Jahr. Also haben wir uns entschieden, die Tische sein zu lassen und in
einem Bereich anzufangen, der uns extrem vielversprechend erschien. Leider waren das die Jahre von „Tangentopoli“
(der Hochzeit der Korruption in Italien, Anm. d. Ü.) und im Laufe weniger Wochen brach der Markt für Büromöbel
buchstäblich zusammen. Aber wir haben trotzdem weitergemacht und uns gerade im schlimmsten Augenblick hochgearbeitet!“
Nach und nach wurde die Firma stabiler und sichert heute einen Umsatz von fast 10 Millionen Euro, wovon 90
Prozent aus dem Export von Büromöbeln für Angestellte und für Direktionen in die ganze Welt stammen. „Am
Anfang haben wir uns auch um die Herstellung von Wandsystemen gekümmert“, stellt Comelli fest, „aber wir haben
rasch gemerkt, dass unsere Berufung darin lag, nur Möbel herzustellen. In den letzten Jahren stecken der Einzelhandel
und das Standardprodukt in einer tiefen Krise, daher haben wir unsere Energien auf Contract-Möbel gerichtet. Das ist
der Grund, warum wir in eine große und flexible Produktionsstraße, praktisch eine Art automatische Fabrik, investiert
und als Partner die SCM Gruppe gewählt haben. Wir arbeiten nach Maß für den einzelnen Kunden, nach seinen Vorgaben, für seine Anforderungen. Es sind also nicht mehr unsere Möbel, das heißt „Katalogmöbel“, sondern es handelt
sich um eine Einrichtung, die von unserem Kunden, von dessen Architekt erdacht, erfunden und konzipiert wurde. Das
bedeutet, dass wir kein Lager haben.“
Der richtige Schachzug, wie sich erwiesen hat, mit dem die Firma die Krise heute meistert, indem sie über die
Landesgrenzen hinaussieht, wie Carlot feststellt: „Bis 2006 ist unsere Firma gewachsen, dann, ab 2007, war es damit zu Ende. Der italienische Markt ist schon seit längerer Zeit im Stillstand, aber im Ausland gibt es viel zu tun. Dort
stehen wir mit den großen Kolossen des internationalen Contract-Markts im Wettbewerb. Wir besitzen die Fähigkeit,
maßgeschneiderte Lösungen in relativ kurzer Zeit anzubieten, auch durch unsere Kapazität, Aufträge jeglicher Größe
„just in time“ zu produzieren. Vor Kurzem haben wir einen Auftrag von einem großen Unternehmen der Pharmaindustrie in den Vereinigten Staaten erhalten, für das wir gerade fast dreitausend Arbeitsplätze bauen!“
Um diversifizierte Produkte herzustellen, sind große Flexibilität und zugleich korrekte Preise nötig. Deswegen
spielt gerade die Technologie eine so wichtige Rolle.
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„Wir haben schon immer in Technologie investiert. Wir haben etwa hunderttausend Produkte, und das ist eine vorsichtige Schätzung, hunderttausend verschiedene Stücke! Wir arbeiten völlig mit Blick auf den Verkauf, auf den eingegangenen Auftrag, und haben nichts auf Lager. Wir haben daran gearbeitet, dem Chaos „System zu verleihen“, von
der Platte, die uns der Zulieferer schickt, bis hin zum verpackten Möbel oder Element, das zum Versand auf den LKW
geladen wird. Zwei Wochen für Melamin, drei für Furnier- mit Schichtholz, das sind unsere Lieferzeiten.
Wir haben etwa fünfzig Angestellte, die Hälfte davon arbeitet in der Herstellung. Diese Zahl bestätigt unsere Entscheidung, uns mit innovativer und hoch automatisierter Technologie auszustatten. Das Auge des Arbeiters ist immer von
entscheidender Bedeutung, aber heute ist es unmöglich, ein Unternehmen zu betreiben, ohne Maschinen zu haben,
die nur eine eingeschränkte Anwesenheit von Menschen erfordern.“
Wer entscheidet sich für Alea?
„Wir arbeiten mit Firmen, die einen Vertrag mit ihren Endkunden haben, also mit Vertriebsnetzwerke, die einen Auftrag vom Endkunden oder vom Architekturbüro bekommen. Sie geben die Bestellung an uns weiter und wir erkunden
die Lösungen, stellen sie vor und stellen Mustermöbel her, die unser Angebot begleiten. Und wenn die Sache funktioniert, starten wird die Produktion.“
Rino Carlot begleitet uns ins Werk, in das schlagende Herz von Alea, wo dem Holz Leben eingehaucht wird.
„Wir haben eine sehr durchdachte Entscheidung gefällt: Wir haben uns mit einem Lager mit ungefähr sechzig Meter
langen Platten ausgestattet, das sehr effizient und hoch automatisiert ist. Es bildet den Anfang der Produktionsstraße
und wir entnehmen daraus genau das, was wir brauchen, und genau dann, wenn wir es brauchen, um es in das Möbelstück zu verwandeln, das bei uns bestellt wurde. So wird das Material perfekt optimiert.
Auf der Grundlage der Produktionscharge, die von unserer technischen Abteilung freigegeben wird, entnimmt ein Wagen das, was wir benötigen, aus dem Magazin und bringt die Platte oder die Platten direkt zur Linie der SCM Gruppe.
Die Ladevorrichtungen geben die Platte(n) auf und so geht es los: Aufteilen, Kantenanleimen, Bohren, Fräsen, Verpackung, Zusammenstellung des Auftrags.“
Wie erfolgt der Produktionsprozess mit dem Maschinen den SCM Gruppe im Detail?
„Die Platten werden von zwei Portalbeschickungsanlagen der Firma Mahros zum Aufteilen transportiert; es kann
sich dabei um eine einzelne oder es bis hin zu fünf übereinander liegenden Platten handeln. Die Winkelanlage (Plattenaufteilsäge) von Gabbiani „Flexima 105“ schneidet die Platten in die vorgesehenen Maße; die verschiedenen Elemente werden etikettiert und eine weitere Ladevorrichtung von Mahros stellt „Pakete“ aus Elementen mit denselben
Maßen zusammen, die zur Kantenanleimmaschine weitergeleitet werden, deren Arbeit gerade durch die Tatsache,
dass die größtmögliche Anzahl von Stücken mit denselben Maßen und derselben Farbe zu ihr geleitet werden – je nach
dem gerade bearbeiteten Auftrag – optimiert ist, obwohl sie auch problemlos nacheinander jeweils unterschiedliche
Werkstücke bearbeiten könnte.“ Die Werkstücke laufen, so oft es nötig ist – dank eines klassischen Systems zur Werkstückrückführung – durch die einseitige Kantenanleimmaschine „Evolution One” von Stefani und werden danach,
wenn alle nötigen Kanten für das jeweilige Element angeleimt sind, zum Bohren weitergeleitet, das in einer vertikalen
Durchlaufbohrmaschine von Rem erfolgt.
Der Bearbeitungsprozess? Fast alles ist automatisch, es reichen zwei Personen, um diese echte „automatische Fabrik“, die nur wenig mehr als zweitausend Quadratmeter einnimmt und die gesamte Produktion von Alea bewältigt,
vollständig zu verwalten. Eine Linie mit „Losgröße" vom Aufteilen bis hin zum fertigen Werkstück, das nur noch
verpackt werden muss, verwaltet von einem Supervisor, der ganz genau weiß, wo sich jedes einzelne Element gerade
befindet und welche Bearbeitungen es gerade entgegen nimmt.“
Im Unternehmen ist bereits die zweite Generation am Werk: Tiziano Carlot ist Export Manager für die Vereinigten Staaten, Frankreich und Kanada, Paolo Carlot ist Vertriebsleiter für Italien und Michela Carlot ist Verantwortliche für die Verwaltung.
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special
savenergy

www.scmgroup.com/savenergy

Weniger Verbrauch = geringere Kosten = höhere
Wettbewerbsfähigkeit!

84

Wir wollen allen Kunden, die in Technologien „Made in SCM Group" investieren, mehr Vorteile bieten.
Wir wollen Kompliziertes einfach machen, dank innovativer und effizienter Lösungen, die die Vorteile
alle Anwender, vom Handwerker bis zur Großindustrie, in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen einen
Verbindung schaffen zwischen der Idee, dem Projekt, der Kreativität und den fertigen Produkten, und
somit den Produktionsalltag angenehmer und komfortabler machen. Auf einfache Weise, effizient und
kostengünstig.....
Die Einführung des Pakets „Save Energy", eine ganze Reihe von Maßnahmen, die eine konkrete und
messbare Verringerung beim Energieverbrauch garantieren, stellt einen weiteren Schritt in die richtige
Richtung dar.
Wie? Ganz einfach! Durch Vermeiden von Energieverschwendung! Indem die Energie dann verbraucht
wird, wenn sie benötigt wird, indem die Vorrichtungen nur aktiviert werden, wenn sie tatsächlich benötigt
werden. Dies gilt für Vakuumpumpen. Dies gilt für die Absaugstutzen,und auch. Dies gilt für den automatischen Standby-Betrieb, der es der Maschine ermöglicht „sich in den Ruhezustand zu begeben",
wenn gerade keine Werkstücke zu bearbeiten sind, aber dennoch stets innerhalb von wenigen Sekunden
wieder voll einsatzfähig zu sein!
Die Scm Group arbeitet seit jeher kontinuierlich daran, weniger energiefressende, umweltschonendere
Technologien zu entwickeln, die wirksame und effizient sind. Mit “Sav€nergy” lassen sich Verbrauch
und Kosten verringern, die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und man leistet einen konkreten Beitrag zum
Umweltschutz.

Liste der Maßnahmen:
1. Automatische anpassung der vorschubgeschwindigkeit
2. Mehr Sauberkeit, Weniger Verbrauch
3. Wiederverwertung Der Energie
4. Elektromotoren Mit Umrichtern
5. Druckluftoptimierung
6. Intelligente Ventile
7. Die „Eco” Taste
8. Automatischer Standby-Betrieb
9. Überwachung Des Verbrauchs
10. Absaugleistung nur wo sie wirklich benötigt wird…
11. Verfahrensoptimierung Beim Plattenaufteilen
12. Ergonomische Abläufe
13. „Bessere" Motoren
14. Intelligente temperatursteuerung des leimbeckens bei kantenanleimmaschinen
15. Optimaler Halt Des Werkstücks Beim Schleifen
16. Intelligente Steuerung Der Kühlung Der Elektrospindeln
Entdecken Sie noch mehr

scmgroup.com/savenergy

sav€nergy
Die Antwort auf die Herausforderungen der Gegenwart, aber mit einem wachsamen
Auge bereits in die Zukunft blickend.

Die Umweltverträglichkeit und der Energieverbrauch werden rasch zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor:
Sav€nergy von dem Ingenieur Marco Antonelli dargestellt
weniger Verbrauch
Die Energie ist ein erheblicher und konstanter Teil der Gesamtbetriebskosten einer Fertigungsmaschine (der bis
zu 17-20% ausmachen kann) und die Endverbraucher, für die bestimmte Faktoren, wie Qualität, Sicherheit und
Produktivität bereits zur Selbstverständlichkeit geworden sind, achten heutzutage sehr stark auf den Energieverbrauch. Die Richtlinie 2005/32/EG von Juli 2005 (aktualisierte Fassung von 2009), auch „EuP" Richtlinie genannt,
verpflichtet zur umweltverträglichen Planung bei vielen „energieverbrauchenden" Produktarten (EuP) und legt die
Planungsanforderungen dafür fest. Mit Sav€nergy, ist die SCM Group ihrer Zeit voraus!
weniger Kosten
Verbesserung der umweltspezifischen Leistungen der Maschinen, aber nicht nur: Wir wollen dem Endverbraucher eine rasche Kapitalrendite ermöglichen. Wie? Indem wir in der Benutzungsphase durch 16 Maßnahmen gezielt auf den Energieverbrauch einwirken. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen jene, die den durch die
Spanabnahme und die Achsenbewegung anfallenden Energieaufwand und vor allem den Energieverbrauch
durch die Hilfsbetriebe, wie Druckluft und Absaugung minimieren.
mehr Wettbewerbsfähigkeit
Der Standby Zustand, der bequeme Wechsel (automatisch oder manuell) vom Bearbeitungsprozess in
diesen energiesparenden Zustand und die rasche Rückkehr zur Produktion sind eines der Hauptziele.
Aber auch die Bauteile müssen erstklassig sein, um erhebliche Verbesserungen der Energieleistung
zu ermöglichen: Lager, Motoren, Umrichter, Pumpen, Kühlaggregate sind entscheidend. Ohne die gezielte Dimensionierung der Bauteile , die Bedeutung einer effizienten Programmierung und die
Optimierung der verschiedenen Arbeitszyklen zu vergessen.

ing. Marco Antonelli
Technische Abteilung SCM Group

85

global solutions for

custom made
interior furniture
scmgroup leader in
production process and technology

86

Greifen Sie auf den interaktiven Bereich auf
scmgroup.com
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1

Zuschnitt

2

Kantenanleimen

abvierung

manuell

Formatzuschnittvertikales
Plattenaufteilen

automatisch

si 7 L'invincibile
si 5 L'invincibile
si 3 L'invincibile
si 400 class
si 350 class
si 300 class
si 400 nova
si 300 nova

verticut

horizontales
Plattenaufteilen
sigma impact p
sigma prima p
sigma impact
sigma prima

m 8O
m 8O t

olimpic s 1OOO
olimpic k 8OO
olimpic k 6OO
olimpic k 56O
olimpic k 4OO
olimpic k 26O evo
olimpic k 23O
olimpic k 13O
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Leistungen
Innovation
Zuverlässigkeit

3

Bohren

4

Fräsen

halbautomatisch

Multifunktionsarbeitstisch

automatisch

Konsolentisch

multitech plus
top plus
startech

tech z5
tech z2
tech z1
cyflex f9OO
cyflex h8OO

pratix z5
pratix z2
pratix n
pratix s

5

Montage
Montage
assembla

tech z5
tech z2
tech z1
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einfache Installation
einfache Bedienung
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technology
Hobeln
Profilieren

bit.ly/ProfisetDE

profiset 6O ep

Vierseitenhobel und Profilierautomat mit
Qualitätskomponenten für höchste Produktivität.
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Die Profiset 60 zeichnet sich durch eine extrem stabile Struktur die eine hohe Vielseitigkeit und Sicherheit bei allen Verarbeitungen gewährleistet.
Das neue Vorschubsystem mit Kardanantrieb stellt das technologische Herzstück dieser Maschine dar,
steigert die Produktivität und gewährleistet ein noch höheres Verarbeitungsniveau. Mit dem pneumatischen einstellbaren Anpressdruck auf die Vorschubelemente sowie dem Inverter für eine stufenlose
Regulierung der Vorschubgeschwindigkeit werden optimale Oberflächen garantiert.
Die gesteuerte Version Profiset 60EP bietet eine extrem einfache und intuitive Programmierung und
Einrichtung der Maschine, so dass sie auch von weniger erfahrenem Personal bestens bedient werden
kann.
Die Steuerung der drei Achsen (Breite und Stärke des fertigen Werkstücks und die Vorschubgeschwindigkeit) wird durch die bedienerorientierte Menüführung bei der Programmierung unterstützt. Bilder und
graphische Darstellungen der Profile und Werkzeuge sowie andere Hilfsfunktionen erleichtern dabei das
gesamte Einrichten der Maschine.
Die Profiset 60 ist in vier verschiedenen Versionen erhältlich, um alle Anforderungen beim Profilieren
zu erfüllen:
Von der Basismaschine mit vier Spindeln, mit fünf Spindeln, mit vier Spindeln und Universalspindel, bis
hin zu fünf Spindeln und Universalspindel.
Wichtige Eckdaten der Profiset 60:
- Minimale und maximale Arbeitsbreite: 25 mm (Option 15 mm) / 230 mm
- Minimale und maximale Arbeitshöhe: 10 mm / 120 mm
- Pneumatisch einstellbarer Vorschubandruck mit Kardanantrieb
- Einzugswalze vor der Abrichtwelle serienmäßig enthalten
- Über Inverter programmierbare Vorschubgeschwindigkeit: 5 ÷ 25 m/min
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bit.ly/OlimpicK560DE
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olimpic k 56O

Die kompakte Kantenanleimmaschine
für die leistungsfähige Bekantung aller Plattenarten
Die kompakte und produktive Kantenanleimmaschine Olimpic K 560 ist mit einer Vorschubgeschwindigkeit von bis zu 16m/min bestens für die perfekte und schnelle Kantenverarbeitung mit unterschiedlichen Plattenmaterialien ausgerüstet.
Das optimale Preis / Leistungsverhältnis erlaubt es auch Handwerksbetrieben, eine zuverlässige Kantenanleimmaschine mit exzellenter Verarbeitungsqualität und hoher Produktionskapazität einzusetzen.
Dies wird durch bewährte Technik erreicht, die in diese Maschine implementiert wurde, zum Beispiel
die industrielle Kettenlaufschiene mit einer 1-1/4 Zoll breiten Vorschubkette, sowie dem großzügig bemessenen Leimbecken mit einem Fassungsvermögen von 2,5 kg.
Die Olimpic K 560 bietet aber noch mehr:
Eine optimale Leimfuge dank einer Leimrolle, die alle Kleberarten gleichmäßig auf die eingesetzten
Materialien aufträgt.
Schnelles Umrüsten zwischen Dünn-, Stark- und Massivholzkanten mit dem Bündigfräsaggregat, das
in 3 Positionen mit einem „Combi“ Werkzeug arbeitet.
Die Orion One Plus Steuerung mit 4 Zoll Bildschirm, die eine fehlerfreie Aggregateauswahl und eine
optimale Informationsanzeige bietet.
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CNC-Bearbeitungszentrum

bit.ly/TechZ1ProDE

tech z1 pro

Das neue flexible cnc bearbeitungszentrum
mit konsolentisch und “pro-space” schutzeinrichtungen.
Für alle Betriebe entwickelt, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, ist die Tech Z1 Pro mit technologischen Lösungen ausgestattet, die einehöhere Produktivität bei extrem kurzen Rüstzeiten und einesehr
einfache Bedienung gewährleisten.
Durch folgende Merkmale ist die neue Tech Z1 Pro heute noch leistungsstärker geworden:
- Höhere Leistung durch einen Werkstückdurchlass von 180 mm und einenZ-Achsenhub von 250 mm
-	„PRO-SPACE“ Maschinenschutz:es sind keine Schutzeinrichtungen um die Maschine erforderlich. Diese
sind alle platzsparend direkt im Maschinenständer integriert!
Die „PRO-SPACE“ Schutzeinrichtungen verringern den Platzbedarf merklich; er beträgt jetzt nur noch 14,5
m2 – ein echter Rekord! Außerdem ermöglicht es auch einen direkten Zugang zur Rückseite der Maschine
und macht die Maschine sicherer und kompakter.
- Eine niedrige Investition für eine Maschine, die viel leisten kann.
Nicht zu vergessen ist, dass die Maschine außerdem mit folgendenMerkmalen ausgestattet ist:
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Ständer mit Ausleger: Dies ist die einzige Struktur, mit der Sie Werkstücke auf der Y-Achse (bis zu 1550 mm)
einlegen können, die größer sind, als die Verarbeitungskapazität der Maschine eigentlich erlauben würde.
Mechanische Blockierung der Sauger:Eine hohe Bearbeitungsqualität wird durch die mechanische Blockierung der Sauger gewährleistet, der die Sauger fest in Position hält. Ein von Scm patentiertes System, das
auch unter schwersten Arbeitsbedingungen optimale Ergebnisse garantiert.
Bohrköpfe: unverwüstlich und mit einem viel geringeren Wartungsaufwand.
„Autoset“: Das praktischste und günstigste System, bei dem ein Greifer die Auflagen und Sauger automatisch über die Steuerung positioniert.
„Tecpad“: Die Fernsteuerung mit Farb-LCD-Monitor mit 7“ Touchscreen, der es ermöglicht, die gesamte
Maschine völlig intuitiv zu steuern.
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10 Jahre Garantie:
Zuverlässigkeit durch Technologie.

Mehr als 60.000 Anwender profitieren weltweit von der exklusiven SCM-Besäumwagenführung.
Bereits seit 1992 garantiert unser System dauerhaft qualitativ hochwertigste, präzise Schnitte.
Dauerhaft konstante Schnittqualität und Führungsgenauigkeit.
Im Gegensatz zu verschraubten oder verklebten Verbindungen, welche Verspannungen und Toleranzen
unterliegen können, wird unser Besäumwagen mit der sogenannten Interferenz-Verfahrenstechnik
produziert.
Basis sind zwei äußerst stabile Aluminium-Hohlkammerprofile mit spannungsfrei eingearbeiteten,
gehärteten und geschliffenen Stahlführungen, ausgestattet mit Abstreifern.
Die Vorteile:
Dauerhaft hohe Präzision - spielfrei - vibrationsarm - selbstreinigend - staubgeschützt.
Ein System, welches Ihnen höchste Schnittqualität für Ihre hochwertigen Produkte garantiert!
SCM gibt 10 Jahre Garantie auf die wichtigste Funktion der Maschine!
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Professionelle Maschinen
für Handwerksbetriebe

neue “classic“ Baureihe

alles, was für ihre Tischlerei nötig ist: Produktivität und
eine ganz einfache Bedienung.
Von Universal-Kombimaschinen bis hin zu Maschinen mit nur einer Funktion, bietet die neue “Classic“
Baureihe Maschinen, die alle Holzbearbeitungsanforderungen erfüllen können, mit dem besten Preis-/
Leistungsverhältnis für das Wesentliche und für die Bedienungsfreundlichkeit wie sie von anspruchsvollen Heimwerkern und Handwerksbetrieben verlangt werden.

94

Welche sind die technologischen Neuheiten in der “Classic“ Baureihe?
- Ein außerordentlicher Schnitt sowohl bei sehr starkem Massivholz als auch bei beschichteten Platten,
dank eines neuen Sägeaggregats mit Sägeblatt mit maximalem Durchmesser von 315 mm mit montiertem Vorritzer.
- Präzisere und bequemere Schnitte mit der Säge dank einer völlig stabilen Auflage, die – auch für große
Werkstücke – durch den Schiebeschlitten von außergewöhnlicher Breite und den Besäumrahmen mit
Teleskopanschlag gewährleistet ist. Schiebeschlitten und Besäumrahmen sind serienmäßig.
- Das Dickenhobeln wird bequemer: beim Wechseln von Abrichten zum Dickenhobeln in den kombinierten Universalmaschinen öffnen sich die Abrichttische im 90-Grad Winkel simultan zur Innenseite der
Maschine.
* = als Option für fs 41, fs 30 und sc 2 classic
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Und das alles mit 5 kWMotorleistung serienmäßig*, in einem geringen Platzbedarf.
Außerdem, verfügt die neue CLASSIC Baureihe über eine breite Auswahl an technologischen Einrichtungen, um Ihre Maschine noch leistungsfähiger und mehr gemäß Ihren Anforderungen zu gestalten. Zum
Beispiel ist die Führung auch mit Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag lieferbar, für präzise Positionierungen über Magnetbandsensor.

Folgende Modelle gehören zu der Classic Baureihe:
- die kombinierten Universalmaschinen cu 410 und cu 300
- die Abricht- / Dickenhobelmaschinen fs 41 und fs 30
- die Säge/Fräsmaschine st 3
- die Formatkreissägen sc 3 und sc 2
- die Tischfräsen t 45 und t 45 w
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case history

Maschinen für maßgeschneiderte Möbel

www.sanpatrignano.org

sanpatrignano

Ein neues Leben als Tischler Im von Vincenzo Muccioli gegründeten Rehabilitationszentrum gibt es seit 1980 eine
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Tischlerwerkstatt. Sie wurde mit der Unterstützung der Gruppe Scm gegründet und bietet den jungen Leuten eine
Gelegenheit zum Wiedereinstieg in die Arbeitswelt. Design wird hier groß geschrieben….
Technische und handwerkliche Fähigkeiten, Kreativität, Tatendrang, Bestreben, sich weiterzuentwickeln und zu ändern… mit einen Ziel, das keiner großen Erklärungen bedarf: Die Rehabilitation und gesellschaftliche Wiedereingliederung von Personen, die in der Vergangenheit mit Drogen zu tun hatten. Das ist ganz kurz zusammengefasst
die Tischlerei von San Patrignano, ein Paradebeispiel des gleichnamigen Drogen-Rehabilitationszentrums (www.
sanpatrignano.com), das 1978 von Vincenzo Muccioli in Coriano, in der Provinz von Rimini gegründet wurde und
heute zirka 1.300 Personen beherbergt. Heute hatten wir die Gelegenheit, dieses Zentrum kennen zu lernen und
einen Tag dort zu verbringen: eine Erfahrung, die wir allen unseren Lesern empfehlen….
Die Tischlerei ist in die großartige und wunderbare Welt dieser Gemeinschaft integriert, in der tausende Tätigkeiten
und dutzende Dienstleistungen ihren Anfang nehmen, die hier immer etwas anderes und besonderes erscheinen.
Die Tischlerei ist eine der Chancen, die San Patrignano denjenigen bietet, die ihr Leben ändern wollen. Diese Gelegenheit wächst seit dreißig Jahren und entwickelt sich nicht zuletzt dank der langjährigen Freundschaft zwischen der
Familie Aureli und Muccioli weiter. Die Scm Group gehört seit jeher zu dessen überzeugtesten Anhängern.
Die Tätigkeit entstand aus dem Bedarf des Rehabilitationszentrums nach Möbeln, Einrichtung und Holzelementen
und wurde in wenigen Jahren zu einer richtigen Werkstatt: klassische, traditionelle Möbel, bei denen Handwerksarbeit noch den entscheidenden Unterschied macht. Aber dann wurde alles anders, denn “das Leben ist die Kunst der
Begegnung”, wie Vinicius de Moraes sagte. Und es sind die Begegnungen, die das Leben ausmachen, nicht zuletzt
die mit Maurizio und Davide Riva, Inhaber von Riva 1920 (www.riva1920.it). Aus ihrer Fantasie und Leidenschaft für
das Holz entsteht die Idee des “Progetto “Barrique” (Projekt Weinfass), an dem zirka dreißig Stararchitekten, Designer und Innenarchitekten vom Kaliber eines Luca Scacchetti, Matteo Thun, Mario Botta, Aldo Cibic, Paolo Nava,
Aldo Spinelli, Terry Dwan und Pierluigi Cerri, um nur einige zu nennen, teilnehmen. Ziel: Das Holz der Fässer, in denen die in San Patrignano erzeugten Weine reifen (ein weiteres Paradebeispiel des Zentrums), wiederzuverwerten.
Während unseres Aufenthalts in Coriano führte uns Marco Stefanini herum, der diese Geschichte sehr gut kennt: Er
war “ein Junge von San Patrignano”, als er mit 18 Jahren hierher in die Hügellandschaft von Romagna kam, und ist
heute für die Tischlerei verantwortlich. Er ist um einige Jahre älter aber immer noch der Junge, der allen sagen wollte,
was er denkt und fühlt. Danke Marco.
“Unsere Tischlerei wurde 1980 gegründet und war eine der ersten Tätigkeiten, die das Rehabilitationszentrum aufgenommen hat. Wir stellten die Tische, Stühle, Betten, Fenster und Türen her, die wir brauchten: Wir kümmerten uns um unser
Gut, unser Heim. Wir waren alle sehr jung und hatten keine Erfahrung. Ein paar Tricks, die wir hier und da abgeschaut
hatten, und sehr viel Tatendrang… Dann lernten wir immer “wichtigere” Leute kennen, die neuen Kontakte mit berühmten Designern, Technikern und Innenarchitekten. Ich erinnere mich zum Beispiel an Renzo Mongiardino, einen großen
Innenarchitekten, der uns all seine Handwerker zur Verfügung gestellt hatte. Sie kamen nach San Patrignano, um hier zu
leben… ich erinnere mich an einen gewissen Patrizio, einen großartigen Tischler, der uns alles beibrachte, was er konnte!
Eine kleine Gruppe, fünf oder sechs junge Leute, lernten das Handwerk und wurden zum “harten Kern” der Tischlerei.
Dann hatte Vincenzo Muccioli die Eingebung, die pensionierten Handwerker vor Ort mit einzubeziehen. Er bot ihnen eine
zweite Gelegenheit, bei uns im Rehabilitationszentrum ihrer Tätigkeit nachzugehen und uns all ihr Wissen weiterzugeben,
das wir durstig aufnahmen. Das galt nicht nur für die Tischlerei, sondern auch für unsere Schneiderei, die Dekoration und
die vielen anderen Tätigkeiten, die im Entstehen waren.
Die Tischlerei begann, für Kunden im Ausland zu produzieren: klassische, handwerklich hergestellte Einrichtungsgegenstände, oft nach Maß, Kunsttischlerarbeiten. Wir sind in den Markt eingestiegen und haben sofort bemerkt, dass es nicht
einfach war und dass wir zu viel Zeit außerhalb des Rehabilitationszentrums zubringen mussten. Diese Situation war für
viele Leute zu schwer zu bewältigen. Dann entstand vor zirka zehn Jahren die Idee: Katalogmöbel herzustellen, Möbel die
unseren Stil und unserer Denkweise widerspiegeln. Dies geschieht mit Hilfe einiger Designer und die Möbel werden dann
über Geschäfte und Ausstellungsräume direkt an die Kunden verkauft”.
Handelt es sich dabei immer um Möbel und Einrichtungsgegenstände?
“Nein, wir haben in der Vergangenheit versucht, verschiedene Türen offen zu lassen. Ich denke an den Schiffbau, an Einrichtung nach Maß oder Sonderinitiativen wie das Projekt “Barrique”, die parallel zur normalen Tätigkeit der Tischlerei
ablaufen. Wir versuchen immer, die Tätigkeiten so breit gefächert wie möglich zu halten, damit die Leute flexibel immer
neue Erfahrungen sammeln können. So gibt es viele Ausbildungsmöglichkeiten und den Leuten kann ein breiterer Kompetenzbereich geboten werden. Wenn sie dann das Rehabilitationszentrum verlassen, können sie eine eigene Werkstatt
aufmachen oder eine Arbeit suchen. Wir arbeiten sehr stark am beruflichen Wiedereinstieg. Besonders in dieser Zeit, in der
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es für viele junge Leute schwierig ist, eine Beschäftigung zu finden oder einen Kredit zu bekommen: Deshalb organisieren wir
Mikrokredite mit den Banken. Mit der Scm Group arbeiten wir nicht für den beruflichen Wiedereinstieg von jungen Leuten
über die “Kanäle”, die Bekanntschaften der Personen der Scm Group, die uns am nächsten stehen, sondern auch durch
Schulungen innerhalbdes Rehabilitationszentrums zusammen.
Wenn es uns möglich ist, fördern wir ebenfalls in Zusammenarbeit mit Scm und einigen Kreditinstituten die Entstehung
von kleinen Gruppen für Kleinunternehmen oder Minikooperativen , die den Leuten dabei helfen, wieder ins Berufsleben
einzusteigen und sich ein Netz von Arbeitsmöglichkeiten zu Nutzen zu machen. Es geht darum, eine Zukunftsaussicht zu
bieten, durch die erlernten Kompetenzen und mit Mitteln, die fähige Leute nutzen können, um sich eine selbstständige
Tätigkeit zu schaffen”.
Wie viele Leute waren in diesen Jahren in der Tischlerei tätig?
“Derzeit arbeiten zirka achtzig Leute da, aber tausende haben hier ihr Handwerk gelernt. Die Rehabilitation in der Gemeinschaft dauert durchschnittlich vier Jahre. In dieser Zeit kann eine Person für jeden beliebigen Beruf ausgebildet werden.
San Patrignano bietet mehr als vierzig verschiedene Tätigkeiten an. Wir versuchen, jedem Jungen und jedem Mädchen,
jedem Menschen die Antwort auf seine Bedürfnisse zu bieten. Das erfolgt sowohl durch die Tätigkeiten, die stark mit den
vom Zentrum intern angebotenen Leistungen verbunden sind, als auch durch die Dekorationswerkstätten, in denen wir Tapeten, Stoffe oder chemische Produkte für den Haushalt und die Körperpflege herstellen, um nur einige Beispiele zu nennen.
Oder unsere Ausbildungswege, von Tischlern, über Elektriker, Klempner, Maurer, Schlosser, Weber, Viehzüchter, Käser,
Weinbauer, oder Weinbereiter bis hin zur Arbeit in den dutzenden Büros, über die jedes Rehabilitationszentrum verfügt.”
Kommen wir einen Augenblick auf eure Beziehung mit der Scm Group zurück…
“… Sie hat uns während der ganzen Entwicklung unserer Tischlerei seit deren Gründung begleitet. Wir hatten seit jeher und
haben auch heute noch nur Maschinen von Scm, die “Premium-Maschinen”. Die Unterstützung des Unternehmens und
insbesondere der Familie Aureli war für uns von grundlegender Wichtigkeit. Auch heute noch haben wir eine tiefgehende
Bindung, die sich nicht auf die Hilfe, die Lieferung beschränkt: Mit ihnen verwirklichen wir wichtige Projekte, wie das unten
erwähnte “Progetto barrique. Wir ergreifen jede Gelegenheit, sind eine sehr offene und gesprächsbereite Gemeinschaft,
die immer ein klares Ziel vor Augen hat: unsere Erfahrung eigenständig und wiederholbar zu machen. Für alle, die Bedarf
haben, nicht nur in Italien…”.
Wie ist das Projekt “Barrique” entstanden?
“Das Projekt “Barrique” entstand 2012 in Zusammenarbeit mit Maurizio und Davide Riva. Ich hatte das Projekt “Le
Briccole di Venezia” gesehen und gesagt: Könnten wir nicht das gleiche mit den Fässern machen, in denen unsere Weine
altern? Und das Abenteuer begann: Im April 2012 hatten wir großen Erfolg auf dem Möbelsalon in Mailand. Wir haben
andere Weinhersteller miteinbezogen und sensibilisiert, die uns ihre ausgedienten Fässer anbieten, und in wenigen Wochen
gehen die aus dem “Progetto Barrique” entstandenen Produkte auf Tournee in den USA.
Und unter den faszinierendsten Projekten möchte ich an das erinnern,das wir zusammen mit Bob Krieger durchführen. Mit
diesem Portraitfotografen mit Weltruhm arbeiten wir an der Herstellung besonderer Bilderrahmen...”.
Führt ihr in der Tischlerei alle Arbeiten durch, den kompletten Zyklus?
“Ja, von der Grob- bis zur Feinbearbeitung. Die Werkstatt verfügt über Räume für das Schleifen, die ersten Bearbeitungen,
den Plattenzuschnitt und die CNC- gesteuerte Bearbeitung bis hin zur Dekoration und Lackierung. Eine vollständige
Produktion und Ausbildung.
Unsere Katalogmöbelproduktion basiert auf dem Einsatz von “wertlosen” Materialien, oft Recyclingmaterial oder Material
von geringem Wert, wie die MDF-Paneele, aus denen wir Gegenstände schaffen, die wir dann mit einer handwerklichen
Dekoration verkleiden. So werden daraus einzigartige Produkte.
Viel von dem, was wir machen, entsteht aus unseren Händen. Das ist sehr wichtig für uns. Wir sind Handwerker. Wir
arbeiten mit Maschinen der Scm Group, die typische Handwerkermaschinen sind, auch wenn sie mit Sicherheit nicht die
Maschinen von dazumal sind. Wir bearbeiten jedes Werkstück einzeln, wir drehen, schnitzen, kleben und schleifen von
Hand. Wir berühren das Holz, wir liebkosen es. Wir brauchen Leidenschaft. Wir sind ein Ausdruck der Leidenschaft. Wenn
es keine Leidenschaft gäbe, hätte als dies, San Patrignano, nie existiert….”
von Xylon www.xylon.it
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Die fäßer von
san patrignano

Scm Group ist der Spitzenpartner der Veranstaltung,
die Möbel und Einrichtungsgegenstände zeigt, die
aus den alten Fässern gewonnen wurden, in denen
die in San Patrignano hergestellten Weine altern.
Von San Patrignano in die Vereinten Staaten, eine lange Roadshow von Mai bis Oktober 2013 mit Etappen in Boston, New York, Washington, Charleston, Miami, Houston, Chicago und Atlanta.
Eine Reise, die eine Geschichte ist, die einen kleinen Teil dessen erzählt, was Tag für Tag in diesem Rehabilitationszentrum geschieht, dem größten in Europa, das seit mehr als dreißig Jahren Drogenabhängigen und Ausgegrenzten ein Heim bietet. Eine Gemeinschaft, die keiner großen Vorstellung bedarf,
in der die Achtung der Person, der Arbeit und der Gemeinschaft Konzepte sind, die sich miteinander
verflechten und zur Neugeburt von tausenden von Jungen und Mädchen, Männern und Frauen führen.
So wie das Holz der Fässer neues Leben gewinnt...
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Aus zwei Erfahrungen des Rehabilitationszentrums, der Herstellung hervorragender Weine und der
Tischlerwerkstatt, die seit jeher mit “Premium-Maschinen der Scm Group aus Rimini ausgestattet ist,
entstand das Projekt “Ein neues Leben für die Fässer in San Patrignano”: Durch die Wiederverwertung
des Holzes der ausgedienten Fässer, in denen die namhaftesten Weine von San Patrignano gealtert sind,
wurden Lampen, Möbel, Türen, Kinderspielzeug, Sessel, Stühle, Couchtische usw. hergestellt. Gegenstände, die von ca. dreißig sehr berühmten Designern entworfen wurden, von Claudio Bellini über Luca
Scacchetti, Pierluigi Cerri, Michele De Lucchi, Aldo Cibic, Terry Dwan, Elio Fiorucci, den Chefkoch Gualtiero Marchesi, Karim Rashid, Matteo Thun, Aldo Spinelli, Angela Missoni, Paola Navone bis hin zu einem anderen Meister, Marc Sadler, und Paolo Pininfarina. Nicht zu vergessen auch Maurizio und Davide
Riva der Fa. Riva1920 aus Cantù (Como), die dem Rehabilitationszentrum in diesem großen Abenteuer
zur Seite stehen, das seine Feuertaufe letzten April in Galerien in Mailand mit einem großen Publikumsund Kritikererfolg bestanden hat.
Dem Holz wird neues Leben eingehaucht, so wie in San Patrignano denjenigen ein neues Leben geschenkt wird, die ihres verloren, verspielt haben. Ideen und Projekte haben durch die Arbeit der jungen
Leute der Tischlerei von San Patrignano Gestalt angenommen. In dieser stehen, wie bereits angemerkt,
seit der Gründung Maschinen der Scm Group. Dies ist Frucht der tiefen Freundschaft, die die Familie
Aureli, Mitinhaber der Gruppe, seit jeher mit dem Gründer des Rehabilitationszentrums, Vincenzo Muccioli, verbindet.
Mit diesen Maschinen entstehen aus dem Holz der Weinfässer Gegenstände, die von Kreativität zeugen,
von Know-How, der großen Faszination des Designs, und des “Made in Italy”.
Die lange Reise durch die USA ist auch eine Möglichkeit, die notwendige und große Aufmerksamkeit
auf unser Land zu lenken. Es ist kein Zufall, dass das “Progetto barrique” vom Außenministerium in die
offiziellen Initiativen für die Feierlichkeiten des Jahres 2013 als “Jahr der italienischen Kultur” in den USA
aufgenommen wurde, in einen Terminkalender, der mehr als hundert Events und kulturelle Veranstaltungen beinhaltet.
Die Scm Group wird der Spitzenpartner der Veranstaltung sein, neben Sponsoren wie dem Italy-America
Chamber of Commerce von New York, Ice (der Agentur für die Förderung und Internationalisierung der
italienischen Unternehmen), Friends of San Patrignano (einer Gemeinschaft, die 2003 auf der Grundlage
des Modells des Rehabilitationszentrums in Romagna gegründet wurde, um den jungen Amerikanern zu
helfen), der Foundation for Italian Art and Culture von New York; der Fondazione Bracco der gleichnami-

gen Industriellenfamilie der Pharmabranche; Poltrona Frau, namhafte Marke für die Herstellung von Polstern und Sitzkissen; Msc- Mediterranean Shipping Company, Koloss des Seetransports; Aon insurance
and reinsurance group; Federalimentare (Dachorganisation der italienischen Lebensmittelindustrie) und
Federvini(Italienischer Weinbauverband), die das Design ganz im Zeichen des italienischen Geschmacks
mit einer Weinverkostung auf allen Etappen der Roadshow begleiten werden.
“Für uns ist es eine Ehre, Teil dieses großen Abenteuers von San Patrignano und des “Made in Italy” in den
USA zu sein” betont Alfredo Aureli, Geschäftsführer von Scm Group. “Dies ist vor allem eine Gelegenheit,
unsere Unterstützung und unsere dreißigjährige Freundschaft mit San Patrignano und seiner Schreinerei zu
beweisen, wo unsere Maschinen zu Hause sind. Aber es ist auch eine Möglichkeit, dem großen und inspirierenden Universum des Designs nahe zu sein, und zu zeigen, woran wir glauben: Unser Wunsch ist es, Instrumente
zu liefern, mit denen eine großartige Idee ein großartiges Produkt werden kann. Das ist unsere Aufgabe: dazu
beizutragen, dass ein Traum oder ein Gedanke Realität wird. Das Leben lebenswerter und schöner zu machen…
ein Wunder, das in San Patrignano jeden Tag aufs Neue geschieht! Und wir sprechen nicht nur von Möbeln
oder Wein, sondern von Menschen…”.

ZEITPLAN
7-8 mai:
18-20 mai:
29-30 mai:
6-7 juni:
13-14 juni:
20-21 juni:
30 juni-2 juli:
9-10 juli:
13 september - 11 oktober:

BOSTON
NEW YORK
WASHINGTON
CHARLESTON
MIAMI
HOUSTON
NEW YORK
CHICAGO
ATLANTA

City Hall
Poltrona Frau
Ambasciata d’Italia
US Custom House
Showroom Poltrona Frau
Showroom Internum
Fancy Food c/o Jacob K. Javits Convention Center
Field Museum
Moda
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i wood like

Die Scm Group auf der salon di Milano 2013:
technologie im dienste der zukunft der jugend.
Einen Riesenerfolg bei den Besuchern, bei den VIPs und bei den Betreibern verzeichnete die Scm Group
bei den Saloni di Milano, der größten und berühmtesten Möbel- und Einrichtungsmesse, die über
300.000 Besucher in das Messeviertel lockte.
Eine großartige Gelegenheit für die Technologien für die Holzbearbeitung, die zum ersten Mal in das
„Mekka" des Design aufgenommen wurden, eine Anerkennung des Beitrags der Maschinen zum kreativen Arbeiten. All dies im Rahmen des klugen Projekts ““I Wood Like - Handmade & digital crafting”,
das auf Wunsch von Federlegno Arredo, dem Fachverband der italienischen Industrie zur Verarbeitung
von Holz und seiner Folgeprodukte, von Culturalegno, dem Kulturverein zur Verbreitung der Kultur des
Holzes und seiner traditionellen, handwerklichen und künstlerischen Verarbeitung und der Scm Group
ins Leben gerufen wurde. 3 unterschiedliche Einrichtungen mit einem einzigen gemeinsamen Ziel: den
Jugendlichen zu zeigen, wie man mit Holz sein eigener Unternehmer werden kann, dass man sich auch
in der Welt des Holzes viele Chancen für die eigene Zukunft aufbauen kann. Als geschickte Schnitzer und
Kunsttischler, aber auch als „moderne Handwerker", die mit ebenso leistungsstarken und vielseitigen
wie äußerst einfach zu benutzenden Technologien das Holz und das eigene Schicksal verändern können.
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Eine Veranstaltung, die auch in der Kultur, Politik und Öffentlichkeit großen Anklang fand: Viele namhafte
Persönlichkeiten haben den Ausstellungsbereich „I Wood Like” besucht, darunter der Landeshauptmann
der Region Lombardei Roberto Maroni, der Bürgermeister der Hauptstadt der Lombardei Giuliano Pisapia, der Vizepräsident der Europäischen Kommission Antonio Tajani, der Vorsitzende der Industriellenvereinigung Giorgio Squinzi, die Direktorin des Museums Maxxi von Roma Giovanna Melandri, die
Referentin für Unterricht, Fortbildung und Arbeit der Region Lombardei Valentina Aprea, der Senator
Roberto Formigoni, Mariastella Gelmini (ehemalige Ministerin für Unterricht, Universitäten und Forschung) sowie Stararchitekten und Designer von internationalem Ruf.
Begrüßt wurden die Gäste – neben Roberto Snaidero und Giovanni De Ponti, Vorsitzender und Generaldirektor von FederlegnoArredo – vom Verwaltungsratsvorsitzenden der Scm Group Giovanni Gemmani
und dem Miteigentümer Adriano Aureli.
Eine prestigeträchtige Gelegenheit für die Gruppe aus Rimini, die bei der Messe präsentierte, wie ein
Bearbeitungszentrum, eine Investition, die sich auch ein Handwerksbetrieb leisten kann, einen Tisch erzeugen kann, der so viel Ausstrahlung und Komplexität aufweist, wie der vom Londoner Architekturbüro
Bloomlab entworfene „Vaulted table".
"Eine Initiative, die nicht nur ethisch und kulturell ist, sondern auch das unterstreichen will, von dem die Gruppe überzeugt ist: dass Wissen, Bildung, Investieren in die Leistungsfähigkeit des Handwerks der wahre Reichtum
Italiens ist. „Dank unserer Kultur, unserer Kreativität, unserer wertvollen und unvergleichlichen handwerklichen
Traditionen – meinte Alfredo Aureli, Geschäftsführer der Gruppe, als er über die Initiative Bilanz zog –
können die Jugendlichen große Erwartungen in ihre berufliche Zukunft in Italien setzen. Ein Weg, der noch
gewinnbringender sein wird, wenn wir in der Lage sein werden, uns den numerisch gesteuerten Maschinen
und den modernsten Technologien anzunähern und den Jungen zeigen können, wie einfach und schnell ihre
Funktionsweise erlernbar ist und wie hoch ihre Produktivität trotz wettbewerbsfähiger Preise ist.
Es ist bewiesen, dass die Technik die Arbeitskosten für ein Produkt um 6% verringert, eine unbedeutende
Ziffer, die die Auffassung von Wettbewerbsfähigkeit in das richtige Verhältnis setzt und, de facto, den
Vorteilen einer Auslagerung weit weniger Bedeutung zukommen lässt; Eine weitere Chance „sein eigenes
Unternehmen zu gründen“.
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«Der Entscheidung I Wood Like… mit FederlegnoArredo zu organisieren
liegt die Überzeugung zugrunde, dass das vom Verband vertretene Handwerk
eines der wichtigsten Bestandteile der italienischen Wirtschaft ist und unbedingt geschützt werden muss. Unter den Akteuren der Sparte müssen Synergien
geschaffen werden, von der Planung bis zum neuesten Stand der Technik, über die
die Designer und Betriebe verfügen können, um die Kreativität in innovative,
leistungsstarke und bezahlbare Produkte zu verwandeln».
Alfredo Aureli
Geschäftsführer der SCM Group
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www.iwoodlike.it
scmgroup.com/iwoodlike
www.federlegnoarredo.it
www.culturalegno.org

i wood like
Was ist das?
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Die Initiative I Wood Like, nach der Idee von FederlegnoArredo, Scm Group und Culturalegno thematisiert
im Rahmen der Saloni di Milano 2013 die Darstellung des Verwandlungsprozesses des Holzes vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt/Objekt durch Ausstellung der Materialien, Essenzen, Produkte, Designobjekte
und Vorführung der handwerklichen Arbeit und der numerisch CNC-gesteuerten Industrietechnik. Ziel ist es,
den jungen Planern, die den SaloneSatellite besuchen, bewusst zu machen, dass man zur Verwandlung
einer großartigen Idee in ein Designobjekt mittels modernster Technologien vor allem den Stoff kennen,
seine Möglichkeiten entdecken und anschließend versuchen muss, mit Handwerkstechnik das Objekt
zu verwirklichen, das man mit den Maschinen erzeugen will. Die Initiative ist in 4 Abschnitte unterteilt, in
denen die Herstellungsphasen eines Designobjekts aus Holz „dargestellt" werden: Planung, Bau des Prototyps, Programmierung und Produktion. Die verschiedenen Bearbeitungsphasen des Holzes werden durch die
Live-Erzeugung eines Designobjekts dargestellt - bei der Objektwahl wurde darauf geachtet, dass es vielsagend
ist, in Bezug auf Planbarkeit, Einbezug verschiedener Bearbeitungen in der Phase des Prototypbaus (Kunsttischlerarbeit, Drechseln, Schnitzen) und Details, die die Komplexität der maschinellen Bearbeitung verkörpern.
Das “Prestigeprodukt” ist der Vaulted Table, der vom Architekturbüro Bloomlab Architecture & Design aus
London entworfen wurde. Während der Bearbeitungsphasen kann man die verschiedenen Holzarten berühren
und kennenlernen, sich mit den Künstlern, Kunsttischlern, Drechslern, Schleifexperten, Schnitzern austauschen
und mit ihnen in Form von interaktiven Vorführungen und Werkzeugtests die Bearbeitungstechniken und die
Leidenschaft für das Holz teilen.
Und schließlich begreift man durch das numerisch gesteuerte Bearbeitungszentrum Tech Z5 der Scm Group,
das in vollem Einsatz wie in einer Schreinerei präsentiert wird, auf welche Weise es die hochmoderne Technologie
ermöglicht, eine großartige Idee innerhalb weniger Stunden in ein Designobjekt zu verwandeln, wiederholbar und
vor allem ohne jegliche Einschränkung der Kreativität.
I Wood Like… bietet zudem die Möglichkeit, das Projekt des Ausbildungszentrums für Innenraumgestaltung, das FederlegnoArredo gerade in Lentate sul Seveso (MB) auch mit Unterstützung der Scm Group
verwirklicht, kennenzulernen.

federlegnoarredo
Das Herz der holzverarbeitenden und Einrichtungsindustrie Italiens.

Seit 1945 schützt der Verband die Fachkompetenz, unterstützt die Entwicklung der Unternehmen,
ist Botschafterin für italienisches Wohnbehagen auf der ganzen Welt. Der Fachverband FLA vertritt den
Wirtschaftszweig in allen seinen Komponenten, vom Rohstoff bis zum Endprodukt, in Italien und weltweit.
Der Fachverband agiert über seinen Hauptsitz in Mailand und seine Büros in Rom und Brüssel; Außenstellen
befinden sich in Chicago, Moskau, London und Shanghai.

culturalegno
Der Verband für die Verbreitung des Holzes und der Kenntnis darüber.

Sein Hauptzweck ist es, detailliertes Wissen über das Holz in seinen verschiedenen Aspekten zu vermitteln:
umwelttechnisch, technologisch, kulturell und geschichtlich-architektonisch.
Im Holzzentrum von San Giovanni al Natisone (Udine) liegen über 1000 verschiedene Holzarten, darunter
seltene und in ihren Eigenschaften einzigartige Arten (xyloteca lignamundi).
„Slow wood”, das als Veranstaltung begonnen hat, ist der inspirierende Beginn der Aktivitäten von Culturalegno: Ein Bezugspunkt für alle, die gestalten, erzeugen, verwandeln und vertreiben.
I Wood Like wird auch bei der ICFF (International Contemporary Furniture Fair), der Hauptveranstaltung
der Design Week von New York vom 18. bis 21. Mai 2013 präsent sein.
Es wurden Verhandlungen für die Teilnahme an den Design Week in Moskau, Peking, Südkorea und der
100% Design von Singapur eingeleitet.
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http://vimeo.com/63618828

vaulted table

3 Monate mit herkömmlichen Methoden
1 Woche mit der Technologie der SCM Group
Vaulted Table ist eine Erforschung in Richtung neuer struktureller Ausdrucksformen unter Verwendung
des Holzes in Kombination mit computergesteuertem Design und digitalen Fertigungstechniken.
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Das Projekt begann mit der Produktion des Tragwerks in einer dynamisch entspannten Form, um die auf
das Tragwerk einwirkenden Belastungen zu verringern und es für die Holzbauweise besonders geeignet
zu machen.
Obwohl sich die Form wie eine von Hand modellierte Skulptur darstellt, beruht die Auflage des Tisches
auf der Methode der dynamischen Entspannung einer Oberfläche (form-finding). Ziel dabei ist es, eine
geometrische Konfiguration zu finden, bei der alle Kräfte im Gleichgewicht sind.
Zur Verbesserung der Eigenschaften des Materials und der Optik wurde eine Reihe Bohrlöcher angebracht, die aus dem Strukturmuster eines Blattes stammen und über Parameter gesteuert werden, sodass
Gewicht und Volumen neu konfiguriert werden.
Vaulted Table wurde unter Verwendung eines 5-Achs-Routers von SCM mit spezieller Software zur Optimierung des Werkzeugwegs produziert, um den Großteil des Materials mit minimalem Aufwand zu
entfernen.
Die Gesamtzeit für die Herstellung des Vaulted Table wurde mit ca. einer Woche berechnet, verwendet
wurden 2 Kubikmeter Holz für die Gesamtproduktion einer bearbeiteten Fläche von 12 Quadratmetern.
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BLOOMLAB staff

von links:

Piermatteo Perazzini
Federico Rossi
Fabio Fabbri

special
design

www.bloomlab.co.uk
www.naldiniarredamenti.it

bloomlab
BLOOMLAB wurde 2011 in London von Federico Rossi, Fabio Fabbri und Pier Matteo Perazzini gegründet. Der Tätigkeitsbereich des Studios erstreckt sich über zeitgenössische Architektur, Städteplanung,
Innenarchitektur und Produktdesign, zu den Kunden zählen Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.
BLOOMLAB ist bestrebt, Projekte von herausragender Qualität herzustellen, und versucht dabei stets ein
Gleichgewicht zwischen Kosten und Nachhaltigkeit zu bewahren.
Ziel ist es, unter Verwendung digitaler Designprozesse eine radikale Philosophie in das Design zu bringen, um ein elegantes und handwerkliches Design zu erzeugen, das zu den für jedes Projekt spezifischen
sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Bedingungen passt.
BLOOMLAB erforscht ständig neue generative Planungsprozesse in der Architektur durch Mischen von
computerisierten Planungstechniken mit digitalen Produktionsprozessen.

106

frequency wall
Diese Konstruktion kennzeichnet den Messestand der SCM Group bei der Ligna: ein architektonisches
Werk aus OSB-Platten aus Pappelholz der Marke IPAN (italienischer Betrieb, der als einziges Unternehmen in Europa diese Platten erzeugt).
Der Name des Gebildes leitet sich aus der Frequenz der Schallwellen ab,die durch das Geräusch der
Fräser erzeugt werden, die das Holz bearbeiten, perfekt nachgebildet durch über 500 miteinander verbundene Profile, die sich alle voneinander unterscheiden. Eine Arbeit, die auch durch den Einsatz eines
Tech CNC-Bearbeitungszentrums zum Bohren und Fräsen von SCM möglich war.
Descrittivo delle foto in lavorazione: „Für die Montage der Profile zum Erzeugen der Frequency Wall
zeichnet Naldini Arredamenti verantwortlich, ein Unternehmen aus Forlí, das mit der SCM Group seit
langem durch eine für beide gewinnbringende Geschäftsbeziehung verbunden ist. Erst vor kurzem wurde in ein Bearbeitungszentrum investiert, das einen Maschinenpark ergänzt, der ausschließlich den
Markennamen SCM trägt.

easter eggs
Von BLOOMLAB entworfene Ostereier unter Verwendung von Zedernholz, das von Riva 1920 stammt.
Die Bearbeitung erfolgte mit der 6-Achsen Technologie der SCM Group. Die Eier wurden bei der Messe
Technodomus 2012 in Rimini ausgestellt.
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www.pininfarina.it
www.riva1920.it
www.alphacam.com

pininfarina cambiano
die briccole aus venedig
Meisterhafte Kombination
aus Design und Technologie

Ausgehend vom puren, hochmodernen Design der Firma Pininfarina aus Cambiano werden die Briccole,
aus der Lagune ragende Holzpfähle, von Riva 1920 und mit der Technologie der Scm Group und der
AlphaCAM Software in eine perfekte Skulptur verwandelt, ein Symbol der italienischen Vortrefflichkeit
in der Welt.
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CAMBIANO, LUXUS FÜR EINE NACHHALTIGE MOBILITÄT
Mit dem Cambiano präsentiert Pininfarina die Konzeptstudie einer luxuriösen Sportlimousine mit
Elektroantrieb. Elegant und sportlich, edel und komfortabel, der Cambiano vereint pures, hochmodernes
Design und technische Forschungsarbeit.
Der Cambiano legt neue Parameter in puncto Umweltverträglichkeit im Segment der Luxuswägen fest.
Dank der perfekten Wechselwirkung zwischen Stil und Ingenieurskunst entstand eine elektrisch betriebene Limousine mit Range Extender, die die Leistungsstärke mit dem Fahrgastraumkomfort eines Luxuswagens verbindet. Dabei spielt die Umweltfreundlichkeit eine wesentliche Rolle, sowohl bei der Motorisierung als auch bei der Auswahl der Materialien: Der Innenraum ist mit dem wiederverwerteten Eichenholz
der „Briccole" aus Venedig vertäfelt.
SCM GROUP: HERAUSRAGENDE TECHNOLOGIE, UM KOMPLEXE IDEEN EINFACH UMZUSETZEN
Die Holzskulptur, die der Cambiano von Pininfarina darstellt, verkörpert für die Scm Group die Leidenschaft für die italienische Kreativität, der das Unternehmen eine herausragende Technologie zur Verfügung stellt. Eine Technologie, die mit wissenschaftlicher Strenge die Kreativität in vortreffliche Produkte
verwandelt und den Benutzern, die der Scm Group ihr Vertrauen schenken, lang andauernde Wettbewerbsvorteile sichert.
Will man heute Technologie produzieren, muss man die Bedürfnisse und Arbeitsweisen der Kunden kennen. Es bedeutet komplette Fabriken zu planen und zu verwirklichen, um das Produkt zu erzeugen, das
die Kunden dem Markt anbieten wollen. Es bedeutet eng mit Designern und Architekten zusammen zu
arbeiten. Denn das technologische Endziel ist es, neuen Ideen auf einfache Weise Gestalt zu verleihen.
RIVA 1920, LEIDENSCHAFT UND TECHNOLOGIE IM DIENSTE DER NACHHALTIGKEIT
Technologie und Handarbeit. Die Erschaffung des Cambiano von Pininfarina war eine weitere großartige
Gelegenheit, um die Leidenschaft für das Holz und das Design zu bekräftigen.
Hauptakteure in diesem Projekt sind die Briccole, die Eichenpfähle von Venedig, zusammen mit den eleganten, geschwungenen Formen, die den Cambiano auszeichnen. Die Planung des Cambiano bestätigt
die Verbindung mit Pininfarina durch die Nachhaltigkeit der Briccole (wiederverwertetes Holz) und den
Motor dieser Konzeptstudie mit Elektroantrieb. Diese Arbeit war dank moderner Technologien der Scm
Group und AlphaCAM-LICOM SYSTEMS möglich, die den Cambiano im Maßstab 1:1 komplett aus
Holz erzeugten.
Nachhaltigkeit, Design, modernste Technologie und Handarbeit werden in
diesem Projekt vereint. Ein Projekt, das die Kreativität dieser Gruppe italienischer
Betriebe unterstreicht.
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Die Software hat bereits vor einiger Zeit Einzug in unser Alltagsleben gehalten, vom beruflichen Bereich
bis hin zur Freizeit. Für Computer, Smartphone, Automatisierung im Allgemeinen, vom einfachen Tor
bis zur kompliziertesten Industrieanlage gibt es unterschiedliche Softwareprogramme, aber alle haben
den gleichen Zweck: den Anwendern zu helfen, komplexe Tätigkeiten einfach und intuitiv ausführen zu
können.
In den letzten Jahren hat die SCM Group viel in die Überarbeitung der Softwareanwendungen für die
verschiedenen Maschinenfamilien investiert, von den vielseitigen numerisch gesteuerten Bearbeitungszentren bis zu den hoch produktiven Fertigungsanlagen für Türen und Fenster.
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Das Ergebnis ist ein Programmpaket, das ständig weiterentwickelt wird und die vollständige Nutzung
der Maschinenfunktionen gewährleistet, von der Programmierung nach den neuen Standards der internationalen ISO-Normen über die operative Verwendung mit Anwendungsprogrammen, die auch den
unerfahrenen Benutzer führen, bis zur Überwachung der automatischen Abläufe, die immer optimierter,
schneller und sicherer werden.
Ein großer Erfolg im Bereich der Bearbeitungszentren ist die neue Benutzeroberfläche für die Programmierung Xilog Maestro Sie läuft unter Windows®, ist modern und effizient, im Aussehen der „Office-Suite" nachempfunden, leicht verständlich und intuitiv, mit leistungsstarken CAD/CAM Funktionen, die so
aufbereitet sind, dass ihre Benutzung auch für Kunden, die erstmalig mit einem Bearbeitungszentrum
konfrontiert sind, kein Problem darstellt.
Dazu kommen noch die Pakete für spezifische Prozesse, für die Steuerung der Elemente
für Türen und Fenster und der Korpusteile (bei Möbeln und Ähnlichem) und natürlich
die neue dreidimensionale Simulationsumgebung mit der genauen Darstellung der Maschine und ihres Verhaltens.
Gleichzeitig feiert die neue, flexible und funktionelle Überwachungsanlage Einzug in
die Welt der Fertigungslinien. Sie kann an alle Maschinentypen der SCM Group angeschlossen werden.
Die Anwendungsprogramme unterscheiden sich zwar in ihren Funktionen, zeichnen
sich jedoch alle durch ein familiäres und einheitliches Erscheinungsbild aus, um dem Kunden das Gefühl zu geben, dass ihm von der SCM Group ein einziges, umfangreiches und
zweckmäßiges Funktionspaket angeboten wird.

Marco Montanari
capo progetto software

Marco Montanari
Projektleiter Software

xilog maestro

einfach und intuitiv auf den ersten Blick
ist die Software für die CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren, die die Planungs-, Programmierungs- und
Produktionsarbeiten erleichtert.

proview

verkürzt die Produktionszeiten und berechnet die Produktivität im Voraus
Dabei handelt es sich um eine dreidimensionale Software, die es ermöglicht, das zu erzeugende Element am CNC-gesteuerten Bearbeitungszentrum über eine detaillierte und getreue Wiedergabe in der
Vorschauansicht zu betrachten und dadurch vorab die Werkzeugwege zu prüfen und die tatsächliche
Produktivität zu berechnen.

professor pappagallo

Der persönliche Assistent für Ihr CNC-gesteuertes Bearbeitungszentrum rund um
die Uhr
Mit dieser Software können alle Maschinenbediener, auch Personen mit geringer Erfahrung mit CNCgesteuerten Bearbeitungszentren Fehler oder Probleme über eine bedienerfreundliche Touchscreen-Steuerung und mit ein paar durch Sprache erteilten Befehlen erkennen und lösen.

watch

Komplette Integration, hohe Leistungen
Diese als Mensch-Maschinen-Schnittstelle fungierende Software wurde für den Einsatz in komplexen
Automatisierungsprozessen entwickelt, um die Steuerung der Anlage zu zentralisieren und zu vereinfachen.
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Diese Broschüre finden Sie auch auf:

www.scmgroup.com
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frequency wall
designed by bloomlab
manufactured in Italy with tech Z5
by naldini arredamenti, Forlì
presented at Ligna 2013
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vaulted table
3 months with traditional methods
1 week with scm group technology
designed by bloomlab
for “I wood like”
a project by scm group, federlegnoarredo, cultura legno
presented at salone del mobile 2013, Milano

scmgroup leader in
production process and technology

scmgroup leader in production process and technology
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