
 

 

 

 

SCM-Group auf der Ligna 2017: 

Eine solide und wachsende Firmengruppe 

Großes Vertrauen in die Zukunft 

der gesamten Branche 
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Hannover, 14 Februar - Mit einem zweistelligen Wachstum in den letzten beiden Jahren und mit 
innovativen Lösungen nimmt die SCM-Group aus einer Spitzenposition heraus als einer der 
führenden Hersteller an der Ligna 2017 teil und legt großes Vertrauen in die Zukunft der gesamten 
Branche. 
 
Als einer der global führenden Anbieter auf diesem Sektor, bereitet sich die SCM-Group auf diese 
Veranstaltung vor mit dem Wissen, dass sie - dank der fortschrittlichen technologischen 
Maschinenkonzepte, die sie entwickelt haben - mehr als fähig ist, ihren Kunden anwendbare 
Industrie 4.0 Lösungen zu bieten. Praktische Lösungen werden durch eine stets wachsende 
Datensammlung und Analyse ermöglicht, die eine größere Steuerung von Produktionsqualität und 
-quantität von technologischen und computertechnischen Gesichtspunkten individueller Maschinen 
bis zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten, als Zelle und in Zellsystemen zu arbeiten, realisierbar 
macht. 
 
Speziell zur Ligna 2017 wird die Gruppe auf einer eindrucksvollen Fläche in Halle 13 unter 
anderem eine Fertigungszelle in Kombination mit einem Roboter präsentieren, das in der Lage 
ist, eine konkrete Implementierung des "Massenindividualisierungs-konzepts" vorzuführen, mit 
dem alle spezifischen Anforderungen des Kunden erfüllt werden, während zur gleichen Zeit die 
industrialisierte Produktion beibehalten werden kann. 
 
In Bezug auf Software und Benutzeroberflächen wird die SCM-Group auf der Ligna 2017 einige 
außergewöhnlich interessante Lösungen präsentieren, beginnend mit einer Schnittstelle mit 
einem innovativen und beeindruckenden "Multi-Touch" System, mit einem 21-Zoll 
Bildschirm und einer neuen Grafik, welche die Arbeitsvorbereitung, Produktionskontrolle und 
Diversifikation für den Bediener einfach und sicher machen. 
 
Ganz besonders in Bezug auf Datenverarbeitungsprogramme bemerkenswert ist, dass die SCM-
Group gerade eine Weiterentwicklung seiner Maestro Software Suite durchgeführt hat mit vielen 
Vorteilen für die Anwender. Auch die neu gestaltete Bedieneroberfläche für die Druckbalkensägen 
erzielt eine 80 %-ige Reduzierung der Rechenzeit in Kombination mit einer 40-50 %-igen 
Reduzierung des Abfalls. Der Leitrechner „Supervisor“  entwickelt für die Steuerung komplexer 
Fertigungslinien und Anlagen wird sein großes Potential demonstrieren, indem es eigenständig 
eine Fertigungszelle auf der Ligna 2017 flexibel steuern wird. 
 
Im Allgemeinen sind die Software Suites der SCM-Group als offene Systeme entwickelt worden, 
die mit jeder Art von Software zusammenarbeiten können und eine optimale Kontrolle über alle 
Maschinenfunktionen übernehmen und dabei doch leicht und intuitiv durch jeden Benutzer zu 
verwenden sind. 
 
Auf der Ligna 2017 wird die SCM-Group mehr als sechzig Maschinen aus ihrem breiten Sortiment 
präsentieren und damit in der Lage sein, den Bedarf jeder Art von Unternehmen abzudecken - 



 

 

 

 

  

 

vom kleinen örtlichen Schreinerbetrieb bis hin zu großen multinationalen Möbelhersteller. Als 
Highlight werden die neuen Morbidelli Author M100 und M200 Bearbeitungszentren präsentiert, 
die nach ihrem außergewöhnlichen Erfolg beim Tag der offenen Tür der Gruppe in Rimini zu 
Beginn des Jahres auf besonderes Interesse stoßen sollten. Sie sind bereit, die neue "AuthoR-
Evolution" zu beginnen. Weiterhin gezeigt werden noch andere Produkte als Weltpremiere und es 
gibt auch noch viele weitere  "Produktentwicklungen" im Detail bei allen Maschinenbaureihen. 
 
Die diesjährige Auflage der Ligna trifft zeitlich zusammen mit einer besonders positiven 
Entwicklung für die SCM-Group, deren Umsatz 2016 auf fast 600 Millionen Euro gestiegen ist, 
von 513 Millionen Euro 2015 und 466 Millionen 2014. 400 der 600 Millionen Euro Gesamtumsatz 
kamen aus der holzverarbeitenden Industrie. Exporte stellen einen bedeutenden Teil des 
Marktanteils der SCM-Group, aber der italienische Binnenmarkt zeigte ebenfalls eine 
beeindruckende Erholung. 
Die Gruppe mit ihrem weltweiten Netzwerk von Tochter- und Vertriebsgesellschaften verfügt über 
eindrucksvolle 300.000 Quadratmeter Produktionsfläche und ca. 3.300 Mitarbeiter.  
 

 

Implementierung von Industrie 4.0 

Ein Prozess der Massen-Individualisierung 
 
Auf der Ligna 2017 wird die SCM-Group eine Fertigungszelle präsentieren, dass den 
Ansprüchen an die individualisierte industrielle Produktion entspricht und damit die Konzepte 
von Industrie 4.0 implementiert.  
 
Das gewählte Praxisbeispiel ist eine Zelle für die Möbelteilefertigung. Es ist ein automatisiertes 
System mit Kontrolle über den kompletten Fertigungsprozess – von der Platte bis zum Endprodukt. 
Es ist eine Lösung, die sich wegen seiner niedrigen Kosten klar abhebt, denn sie benötigt 
nur einen einzigen Bediener, hat minimalen Handhabungsbedarf und vermeidet damit 
Produktionsdefekte und bietet "Lean Flow", ohne Unterbrechungen, Engstellen und besonderen 
Wartungsbedarf. 
 
Es ist ein System, das eine hohe Qualität bei niedrigen Kosten bietet, selbst durch einen 
ungeübten Bediener extrem einfach zu fahren ist und intelligente Lösungen bietet, die in der Lage 
sind, eine große Bandbreite von Teilen, angefangen bei der Massenproduktion von 
montagefertigen Möbelteilen bis hin zur Losgröße 1-Produktion, zu produzieren. Alles dank der 
Verwendung von Standardmaschinen, vollkommen zuverlässig, mit hoher Leistung und einfach zu 
konfigurieren. 
 
Die Fertigungszelle beinhaltet das FLEXSTORE EL automatisierte Plattenlagersystem. Das 
Lagersystem erhält digitale Bestellungen und die Produktion beginnt automatisch. Das Flexstore 
EL Lagersystem besteht sogar aus zwei simultan arbeitenden Einheiten. Für die 
Hochleistungsproduktion von Platten wird die SCM Sigma 67 Plattensäge eingesetzt, die Platten 
paketweise schneidet. Für die Produktion komplexerer Teile wird das SCM Pratix S15D CNC 
Bearbeitungszentrum mit einem Nestingkonzept verwendet. Diese Produktionslinie wird durch 
einen Roboter bestückt, der von einer Software-gesteuerten Kamera unterstützt, die 
verschachtelten Werkstücke aufnimmt und zur Solution XD Kantenanleimmaschine übergibt, 
Dank der automatisierten Werkstückerkennung kann die Solution XD genau die Kanten anleimen, 
die gefordert werden und sichert damit eine perfekte Qualität. Wenn die Platte die 
Kantenanleimmaschine verlässt, wird es wieder durch den Roboter zum CYFLEX HP Bohrzentrum 
bewegt, um damit den Produktionsvorgang des erforderlichen Teils zu vervollständigen. Der 



 

 

Vorgang endet damit, dass die Platten über ein Förderband die Zelle verlassen, bereit zum 
Kunden geliefert zu werden. 
 
Der ganze Prozess wird durch das Watch Software-System gesteuert, das alle Produktionsphasen 
von der Bestellausgabe bis zur Verteilung der entsprechenden Programme an die Maschinen 
überwacht. Das Watch Überwachungssystem, ein typisches Element von Industrie 4.0, ist zum 
ERP-Datensystem (Enterprise Resource Planning) des Kunden hin offen. 
 
Es ist eine ganz einfache und funktionale Lösung dank des Einsatzes einer High-Tech-
Anwendung, die es Ihnen erlaubt, die exakten Fluss- und Verarbeitungszeiten zu berechnen und 
damit eine schnelle und zuverlässige Rentabilität sicherstellt. Das Zellsystem erfüllt alle 
Spezifikationen der GAE (Gesamtanlageneffektivität). 
 
Mit dieser Fertigungszelle als Beispiel bietet die SCM-Group eine industrielle Lösung des 
Problems individualisierter Produktion und deckt damit den Bedarf von Unternehmen ab, die in 
kurzer Zeit individualisierte Produkte mit einer eingeschränkten Anzahl verfügbarer Bediener und 
niedrigen Produktionskosten herstellen möchten. 

 

 

Ein beindruckender Stand ! 

Ausstellung von geballter Technologie und Innovation. 

Eine eindrucksvolle Anzahl von neuen Produkten wird 
in Hannover gezeigt 

 
Auf der Ligna 2017 wird die SCM-Group einen großen Teil ihrer Produkte ausstellen, von 
Fertigungszellen  bis hin zu klassischen Tischlereimaschinen mit jeder Menge neuen und 
"aufgerüsteten" Produkten. Zum allerersten Mal haben wir uns entschieden, auf einen einzelnen 
großen Stand auszustellen, um unsere ganze Produktvielfalt zu zeigen und die Stärke der ganzen 
Gruppe zu demonstrieren.  
 
Gezeigt wird auch ein effektives Multimedia-System, das über zwei große Videowände (6 x 
3,40 m) einen virtuellen Überblick über Maschinen und ihre Technik bietet. So können die 
Besucher aus diesem System den Nutzen ziehen, die Maschinen tatsächlich von "innen" zu 
sehen. Eine virtuelle Erfahrung, welche die tatsächlichen Ansichten sogar noch übertrifft und 
dadurch den Kunden noch einen zusätzlichen Vorteil bietet. 
 
 

TECHNOLOGIEN FÜR DIE PLATTENVERARBEITUNG  
 
CNC-BEARBEITUNGSZENTREN: Zum ersten Mal bei dieser deutschen Messe werden auch die 
Morbidelli Author M100 und M200 Bearbeitungszentren gezeigt werden, die bereits seit ihrer 
Einführung einen großen Markterfolg genießen. Es sind zwei Bearbeitungszentren, welche die 
"alles inklusiv Technologie" aufweisen, die Unternehmen aller Größen alles das bieten, was für die 
Verarbeitung von Holz und Verbundmaterialien notwendig ist. Eine Menge Interesse hat die 
Eigenschaft generiert, Sicherheit zu bieten, ohne einen Schutzbereich um die Bearbeitungszentren 
zu benötigen, wodurch die notwendige Stellfläche erheblich reduziert wird. Ebenso großes 
Interesse riefen der extrem flexible Arbeitstisch, der schnelle Werkzeugwechsel (weniger als 15 
Sekunden) und ein 14-Positionen Werkzeughalter, der direkt neben der Spindel montiert ist, 
hervor. 
Ungeduldig erwartet werden auch die brandneuen Bohr-, Fräs- und Kantenbearbeitungszentren. 
Hierzu zählt das Morbidelli Planet P800 Bearbeitungszentrum, das für die Möbelindustrie zum 
Bohren, Fräsen und Kantenanleimen entwickelt wurde, sowie das Morbidelli Cyflex S CNC 
Bohrzentrum mit reduzierter Größe und der Möglichkeit auch zu sägen und zu fräsen. 



 

 

 

 

  

 

 
KANTENANLEIMEN: Es gibt jede Menge neuer Produkten in diesem Feld, beginnend mit der 
neuen Stefani Easy Order SZ Zelle, die – in einer moderat ausgepreisten einseitigen 
Kantenanleimmaschine – Batch One (Losgröße 1) Verarbeitung mit Messtechnik, Nuten und 
Besäumen kombiniert. 
Ebenso ungeduldig erwartet wird, in der Kategorie Kantenanleimmaschinen für die Produktion 
integrierter J-Form Griffleisten, die Stefani J-Shape Solution, basierend auf der innovativen 
Technik, die den 2016 Xia-Xylexpo Innovation Award in der Kategorie "Plattenverarbeitung" 
gewonnen hat. Eine Technologie, die der Türöffner für aufregende Perspektiven im Bereich 
Möbeldesign ist. 
Und für den Bereich von zeitgenössischen Materialien präsentiert Stefani die große Auswahl der 
XD Solutions. 
Ebenfalls ihr Marktdebut macht auf der Ligna die neue Stefani Serie für neue Marktsegmente, die 
Maschinengeschwindigkeiten von bis zu 20 Metern pro Minute, die Möglichkeit EVA und 
Polyurethan-Kleber mit doppeltem Vorschmelzer zu verwenden und automatische 
Maschineneinstellung mit numerisch gesteuerten Achsen bieten. Die Olimpic-Maschinen werden 
durch neue Kombinationen für breite Marktsegmente vertreten sein, die numerisch gesteuerte 
Achsen aufweisen und automatisch zwei verschiedenen Radien fräsen können. Es darf angemerkt 
werden, dass sich die Olimpic Maschinenreihe auf der Ligna nach einem gründlichen Restyling in 
einem neuen "Design" zeigen wird. 
 
SÄGEN: Im Bereich der Sägen freut man sich schon sehr darauf, die neue Bedienerschnittstelle 
sehen zu können. Neue Maschinen werden mit einem 21-Zoll "Multi-Touchscreen" geliefert, der 
die Arbeit des Bedieners vereinfachen und erleichtern wird, und Software verwendet, welche 
vollkommene Freiheit bezüglich aller Verbindungen ermöglicht. Auch hier besteht wieder völlige 
Übereinstimmung mit den "Industrie 4.0" Prinzipien. Die SCM Sigma Prima und Gabbiani Galaxy 
125 Sägen mit Hubtisch werden vorführen, wie die Gruppe ihre High-Tech-Lösungen erfolgreich 
in weitere Modelle integriert hat. Sehr interessant ist ebenfalls die Verwendung von Webcams 
innerhalb der Maschinen, um Fernwartung zu ermöglichen. "Barcode-Erkennungssysteme" 
werden ebenfalls vorgeführt, welche die Lagerung von Materialien erleichtert, die später 
wiederverwendet werden können, um den Anfall von Abfall zu verringern. Die dritte gezeigte Säge 
ist für den Schnitt solcher Materialien wie Plastik und Aluminium vorgesehen und bietet alle 
spezifischen Gerätschaften erforderlich für die Verarbeitung solcher Materialien. 
 
SCHLEIFEN: Auf dem Feld des Kalibrierens und Schleifens wird DMC die neue EuroSystem 
präsentieren, das neue leistungsfähiges Modell für Unternehmen aller Größen, das konzipiert 
wurde, um eine Auswahl diversester Lösungen unter Verwendung von High-Tech und modularer 
Lösungen zu bieten und damit eine große Zahl möglicher Konfigurationen und 
Kundenanforderungen zu ermöglichen. 
Außerdem gezeigt wird das Beste der DMC Produktbaureihe, mit drei 
Systemschleifmaschinen, die jeden möglichen Bedarf erfüllen können: vom Kalibrieren und 
Schleifen bis zu individueller Oberflächenbearbeitung; ermöglicht durch ihre innovativen 
Technikeinheiten, die dabei behilflich sind, zahlreiche Finishes zu erzielen, wie beispielsweise 
Sägeblatt-, Strukturier- und Schnitzeffekte. 
 
 

TECHNOLOGIEN FÜR DIE MASSIVHOLZVERARBEITUNG  
 

BEARBEITUNGSZENTREN: Die Hauptneuheit in diesem Sektor ist das CNC gesteuerte SCM 
Accord 25 FX Bearbeitungszentrum, das mit einer neuen Bedieneinheit mit einem "On-Bord" 
Werkzeugwechsler und einer dualen unabhängigen Z-Achse ausgestattet ist. High-Tech wird auch 
bei der SCM ACCORD 50 FX eingesetzt, einem 5-Achsen-Bearbeitungszentrum für vielseitige und 



 

 

innovative Anwendungen, das damit die Möglichkeit eröffnet, Werkstücke mit einer Höhe von bis 
zu 500 mm aus verschiedenen Materialien, wie Massivholz, Kunststoff, Verbundmaterialien, 
Harzen und Leichtmetallen, zu bearbeiten.  
 
 
LÖSUNGEN FÜR TÜREN- UND FENSTERFERTIGUNG: Die SCM Accord WD wird ebenso auf 
der Ligna ausgestellt werden und ist eine flexible Bearbeitungszelle für die Produktion von Türen 
und Fenster, die durch Vollautomatisierung ohne konstante Bedieneraufsicht arbeiten kann. Die 
Sammlung wird vervollständigt durch den SCM Superset NT Durchlaufprofilierautomaten mit 
seiner 7 Spindel-Konfiguration und einer neuen elektronischen Steuerung. 
 
BEARBEITUNGSZENTREN FÜR DEN HOLZBAU: Für den Holzbau wird die SCM-Group das 6-
Achsen Routech Oikos Bearbeitungszentrum ausstellen. Es wird für die Verarbeitung von 
tragenden Balken und Holzelementen modularer Wände verwendet und ist ein absolutes Muss in 
diesem Industriezweig. Die Oikos kann komplexe Bearbeitungsschritte von Balken in einer 
Bearbeitungsqualität durchführen, die nur durch numerisch gesteuerte Bearbeitungszentren 
geboten wird. Es wird zudem mit einer Softwareanwendung geliefert, die eine intuitive 
Programmierung für die Verarbeitung der komplexesten Werkstücke zulässt. Und nicht zuletzt ist 
dieses Bearbeitungszentrum kompakt und weist einen kleinen Fußabdruck im Vergleich mit 
anderen auf dem Markt befindlichen Lösungen auf. 
 

BEARBEITUNGSZENTREN FOR FORTSCHRITTLICHE LÖSUNGEN 
 

Auf der riesigen Ausstellungsfläche in Halle 13 wird zudem eine große Auswahl von High-Tech 
CMS Produkten, darunter drei Bearbeitungszentren, zu sehen sein. 
Atom ist ein außergewöhnlich dynamisches 5-Achsen Bearbeitungszentrum mit beweglicher 
Brücke für hohe Produktivität. Sein fortschrittliches strukturelles Design resultiert in niedrigen 
Vibrationen und damit in einer exzellenten Finish-Qualität. Atom kann für die Produktion aller 
möglichen Möbeltypen verwendet werden. Wegen seiner Fähigkeit, auch Verbundmaterialien 
verarbeiten zu können, wird es auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie und der 
Automobilindustrie eingesetzt. Bemerkenswert ist weiterhin, dass diese Maschine die adaptive 
CMS Technik integriert, die es dem Bediener erlaubt, optimale Parameter der 
Oberflächenentfernung zu erhalten, indem einfach die geeignete Vermessung nach Materialtyp 
und Oberflächentyp gewählt wird. Adaptive Technologie reduziert die Zykluszeit für die 
Bearbeitung komplexer Oberflächen, ohne dass die Qualität und Genauigkeit des Finishs leiden 
würden. 
Ebenso wird die Monofast in Hannover ausgestellt werden, eine exklusive und gewinnende CMS 
Lösung für die automatisierte Produktion komplexer Objekte wie Gewehrkolben, Pistolengriffe, 
Brillen und anderer kleiner Objekte. 
Einen Platz wird es auch für TurboPower, einer innovativen Anordnung von Bearbeitungszentren 
des Brückentyps geben, die eine hohe Flexibilität bei der Durchführung einer großen Bandbreite 
von immer komplexeren Prozessen in der holzverarbeitenden Industrie bieten. Die kompakte 
Größe der Maschine stellt keine Begrenzung für ihre Kraft dar, sondern fördert Arbeiten mit dem 
Arbeitstisch beim Wechsel der Bearbeitungstypen. Die TurboPower ist perfekt für alle Arbeiten im 
Möbelproduktionsbereich, sowie für die Produktion von Treppen und Musikinstrumenten. 
 

MASCHINEN FÜR HANDWERKSBETRIEBE 
 
Eine große Fläche in Halle 13 ist für die Maschinen für kleine und mittlere Unternehmen reserviert. 
Hier enthüllt die SCM-Group ebenfalls neue Produkte. Im Rampenlicht wird hier die neue Minimax 
Si 400 X Kreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt sein. Zum ersten Mal enthüllt wird auch die 
Minimax ME40 Kantenanleimmaschine, die alle Endbearbeitungsfunktionen bietet und mit hohen 
Geschwindigkeiten arbeitet und ein Produktivitätsniveau erreicht, die unüblich für Maschinen sind, 
die für Handwerker und kleinere Schreinereien bestimmt sind. Ein großer Platz wird auch der 
gesamten Serie der klassischen L‘Invincible Maschinenbaureihe eingeräumt. Die SCM-Group ist 
der Ansicht, dass in diesem spezifischen Sektor die Kunden als gleichberechtigt behandelt werden 



 

 

 

 

  

 

müssen und ermutigt werden sollten, mit dem Unternehmen wechselseitig zu kommunizieren, 
sowie Kommentare und Vorschläge für die Verbesserung von Maschinen und das Hinzufügen 
spezifischer Teile für spezielle Vorgänge zu machen. Diese Art der Beziehung möchte die SCM-
Group mit zusätzlichen Initiativen fördern. 
 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG 
  

Superfici Maschinen werden in Halle 16 auf der Ligna 2017 ausgestellt werden und bieten 
fortschrittliche Lösungen für die Lackierung von Paneelen, Möbelteilen und Fenster- und 
Türrahmen und konzentrieren sich auf Flexibilität und die Verwendung von Lackierzyklen der 
neusten Generation. An der Spitze der Sammlung steht der Bravorobot, ein roboter-gesteuertes 
Lackiersystem mit dreidimensionaler Steuerung der Werkstücke für Qualitätslackierung von 
Paneelen und sogar von individuellen Formen und komplexen Kanten. Der Maestro Robot ist eine 
erstklassige Komplettlösung für die Lackierung von Tür- und Fensterrahmen. Besonders 
erwähnenswert sind die UV Led-Matrix-Systeme, welche die Grenzen der UV-Härtung weiter 
herausgeschoben haben und eine clevere Wahl in Bezug auf Energieeinsparung sind. 
 

HIGHLIGHTS BEI ALLEN BAUREIHEN 
 
Zusätzlich zu den neuen Produkten und Modellen, die auf der Ligna 2017 präsentiert werden, 
können Sie in Halle 13 alle gewünschten Informationen über die Produktreihen der Gruppe 
erhalten, darunter auch über die CPC und SCM Montage- und Verpackungssysteme und die 
Mahros Handhabungs- und Automatisierungslösungen. Weiterhin gezeigt werden Celaschi 
Zapf- und Besäummaschinen, SCM Hobel- und Profilieranlagen und Sergiani Pressen. Die 
Engineering-Lösungen der SCM-Group für die Produktion von Parkett, Paneelen, 
Isolierpaneelen und Türen werden hier ebenso präsentiert werden. 

 

 

 

 
 
 

 
HiRes Fotos sind auf folgendem Link verfügbar: 
www.scmgroup.com/press/ligna 
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