
 

 

 
SCM bei der Ligna 2019 mit der "Smart&Human Factory" 

 
Auf der Messe in Hannover werden innovative Lösungen mit hoch flexiblen  

und modularen Systemen zur Automatisierung  und für die Interaktion zwischen Mensch 
und Maschine vorgestellt. 

 
Hannover, 5. Februar 2019 - Gestärkt durch ein zweistelliges Wachstum in den vergangenen zwei Jahren, 
das der Gruppe zum Ende 2018 einen Umsatz von mehr als 700 Millionen Euro gebracht hat, und durch ein 
Angebot an technologischen Lösungen, die immer mehr den Anforderungen der Industrie 4.0 gerecht 
werden, bereitet sich das in der Technologie der Holzbearbeitungstechnologie weltweit führende 
Unternehmen SCM nun für die nächste  Ligna (Hannover, vom 27. - 31. Mai 2019) vor.  
Nachdem SCM genau auf dieser Bühne von Hannover vor zwei Jahren ihre Bearbeitungszelle „Lean Cell 
4.0“ für die hoch automatisierte industrieelle Fertigung auf den Weg gebracht hat, geht sie jetzt noch einen 
Schritt weiter und revolutioniert das Konzept des Smart Manufacturing. Auf einem Stand mit über 4.000 qm 
in der Halle 13 präsentiert der italienische Konzern seine „Smart&Human Factory“: ein fortschrittliches 
Fertigungsmodell, das auf digitalen und Automatisierungssystemen basiert, die eine fortschrittliche Mensch-
Maschine-Interaktion und eine Rundumüberwachung des gesamten Fertigungsflusses möglich machen. Ein 
Modell, das auf hoch innovativen, flexiblen und modularen Anlagen basiert, die problemlos zu konfigurieren 
und so ausgelegt sind, dass sie immer effektiver und schneller auf die Herausforderungen der mass 
customization (Losgröße 1) reagieren können. Eine neue, „smart and human“-Fabrik, die auch einen 
Fortschritt an der Arbeitsfront zeichnet: die Arbeiter werden dank der Integration der Robotik von sich 
wiederholenden Tätigkeiten mit geringer Wertschöpfung befreit.   
„Die Ligna 2019 wird eines der Schlüssel-Events auf internationaler Bühne für SCM sein, die immer schon 
ein historischer und zuverlässiger Partner für die gesamte Holzbranche ist - so der Leiter des 
Geschäftsbereich SCM, Luigi De Vito -. Wir werden eine technologische Innovation auf höchster Stufe 
vorstellen, die die Unternehmen bei ihrer Produktion unterstützt und sie bei den neuen Anforderungen der 
Industrie 4.0 begleitet. Die neuen Fertigungstrends, die im Fokus der nächsten Ausgabe der Ligna stehen, 
führen zu einer immer größer werdenden Schere zwischen den hochgradig automatisierten Betrieben und 
denen, die weniger automatisierte Technik einsetzen. Die Mission von SCM ist es, den Partnerbetrieben zu 
helfen, eine machbare, korrekte und erfolgreiche Richtung einzuschlagen, indem das Unternehmen ein 
neues Modell für die Interaktion zwischen Maschine, industrieller und kollaborativer Robotik, logistischer 
Verfahrenstechnik am Boden und Software anbietet“. 
 
“YOU WILL NEVER WORK ALONE” 
Der Leitspruch „You will never work alone“, fasst wunderbar das Ziel des neuen SCM-Angebots zusammen: 
eine kundenfreundliche Automatisierung für die Bearbeitung von Plattenwerkstoffen fördern, die die 
Möglichkeit bietet, den Fertigungsprozess bei Bedarf zu konfigurieren, um in immer kürzerer Zeit immer 
kleinere und „Losgröße 1“-Chargen herzustellen. 
Nach der Vorabvorführung einer konkreten Anwendung ihrer „Smart&Human Factory“ bei den Tagen der 
offenen Tür 2019, an denen vom 31. Januar bis 2. Februar mehrere tausend Personen zu ihrem 
Technologiezentrum in Rimini (Italien) gekommen sind, wird SCM bei der Ligna eine noch umfangreichere 
Version präsentieren. Es wird ein vollautomatisches System für die Möbelherstellung in allen 
Bearbeitungsphasen gezeigt:  von der Planung des Möbelstücks bis zur Erstellung der 
Maschinenprogramme und vom Zuschnitt der Platte bis zur Schrankmontage.  
Es handelt sich hierbei um einen Prozess, der darauf abzielt, Arbeitsgänge wie Zuschnitt, 
Kantenbearbeitung und Bohren der Platten so weit wie möglich zu optimieren, um Abfall, Überreste und 
Umrüsten der Maschinen für den Auftragswechsel zu reduzieren. Am Prozessende werden dann die 
einzelnen Aufträge wieder zusammengeführt und die Individualisierung in diese Produktionsphase 
verschoben. 
In diesem System wird der Arbeiter durch den Einsatz von anthropomorphen KUKA-Industrierobotern von 
sich wiederholenden Tätigkeiten mit geringer Wertschöpfung entlastet und in den letzten Phasen des 
Prozesses (Montage, Hardwareeinbringung, Klebstoff- und Oberflächenbehandlung) ohne Zäune  sicher 
unterstützt. Darüber hinaus wird die Prozesslogistik durch den Einsatz intelligenter MiR-Shuttles mit 
selbsttätiger Führung flexibel gestaltet. Alles wird von der Supervisor-Software Maestro Watch gesteuert 
und optimiert, und der Status aller in Bearbeitung stehenden Produkte kann über die gesamte Strecke 
hinweg überwacht werden. Diese Steuerung wird durch das IoT Maestro Connect-System zur Erfassung 



 

 

und Analyse von Daten aus SCM-Technologien ergänzt. Das System ermöglicht einerseits die volle 
Kontrolle über den Produktionsfluss und andererseits die Implementierung intelligenter und 
vorausschauender Wartungsmodelle. 
 
DIE NEUIGKEITEN AN DER „DIGITALEN“ FRONT 
Anlässlich der Ligna 2019 erweitert SCM ihre digitale Produktpalette : digitale Technologien werden mit 
hochwertigen zielgerichteten Serviceleistungen kombiniert. Im Herzen des Stands zeigt der Digital Hub, die 
Kommandozentrale der Innovation, die letzten Neuigkeiten. 
Um die Anforderungen einer Produktion 4.0 zu erfüllen, wird die IoT-Plattform „Maestro Connect“ auf die 
neuen Technologien der breiten Angebotspalette von SCM für die Bearbeitung von Platten und Massivholz 
ausgedehnt (Zuschnitt, Kantenbearbeitung, Bohren-Fräsen und Nesting-Bohren-Fräsen). Außerdem werden 
Funktionen durch den Einsatz von Sensoren erweitert, die in der Lage sind, alle Änderungen von 
Maschinenkomponenten zu erkennen. Dank dieses fortschrittlichen Systems der Erhebung und Analyse der 
Daten, die von den SCM-Maschinen gesendet werden, kommt der Kunde nicht nur in den Genuss digitaler 
Technologien, sondern auch weiterer Leistungen wie vollkommene Kontrolle des Produktionsflusses, 
intelligente und vorausschauende Wartung und effiziente Planung für das Ersatzteilmanagement.  
Herauszustellen sind auch die neuen „Upgrades“ für die Software Maestro Suite. Zusätzlich zur neuesten 
Version der Bedienoberfläche für die integrierten Bearbeitungszellen Maestro Watch kommt die Version 
Maestro CNC 2019 mit wichtigen Aktualisierungen für die Bearbeitungszentren und CNC-Bohrmaschinen 
heraus. Einfache, intuitive, aber vor allem integrierbare Softwarelösungen, die in der Lage sind, mit anderen 
Systemen, die beim Kunden in Einsatz sind, zu kommunizieren. 

 

EIN FÜR DIE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EINZIGARTIGER PARTNER 
SCM ist das erste Unternehmen der Branche, das das Finishing durch eigene Technologien ergänzt hat, um 
den gesamten Prozess der Oberflächenbearbeitung durchzuführen. SCM stellt jetzt ihren Kunden ihre 
jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich im Technologiezentrum für Oberflächen in Villasanta (Monza) 
und im Surface Tech Lab in Villa Verucchio (Rimini) zur Verfügung. 
Gestärkt durch dieses Knowhow präsentiert das italienische Unternehmen bei der Ligna seine großartige 
Palette an Technologien für das Schleifen, die Membran-Verpressung und das Finishing. Dabei zeichnet  
sich SCM als einzigartiger Partner für die gesamte Oberflächenbehandlung aus: Produkte, Rundum-
Leistungen und exklusive und ausgesuchte Endbearbeitungslösungen, um alle Anforderungen der Kunden 
in Bezug auf das Endprodukt zu erfüllen. Zusätzlich zu den anderen, am SCM-Stand in der Halle 13 
ausgestellten Lösungen der „Surface Technology“ werden die innovativen Neuigkeiten der Branche von den 
SCM-Fachleuten in der Halle 16, am „Oberflächenstand“ erläutert. 
 
ALLE SCM-TECHNOLOGIEN FÜR DIE MAẞGESCHNEIDERTE UND INTEGRIERTE PRODUKTION 
Das breite, auf internationaler Ebene einzigartige SCM-Angebot, das den Bedürfnissen der gesamten 
Branche, vom Handwerker bis zum großen Industriebetrieb gerecht wird, wird auch interessante 
Technologien für die anderen Technologien für die Holzbearbeitung vorstellen: von den Bearbeitungs- und 
Bohrzentren für Plattenwerkstoffe bis zu den Bearbeitungszentren für Massivholz und die Holzbauindustrie, 
von den Angeboten für die Kantenbearbeitung, über den Zuchnitt, vom Zusammenbau und der Montage bis 
zum Verpressen, von der speziellen Lösung für Türen und Fenster zum Doppelendprofiler-Zapfenfräsen und 
Profilierung. Natürlich wird auch die größte Produktpalette an Tischlereimaschinenfür die handwerkliche 
Schreinerei ins rechte Licht gesetzt.  
 
 

 
Mit einem Umsatz von über 700 Millionen Euro ist die Scm Group weltweit führend in der Technologie für 
die Bearbeitung eines breiten Feldes von Materialien: Holz, Plastik, Glas, Stein, Metall, Verbundwerkstoffe 
und Industriebauteile. Die der Gruppe angehörigen Gesellschaften sind weltweit zuverlässige Partner 
anerkannter Industriebetriebe, die in unterschiedlichen Branchen tätig sind: von der Möbelindustrie bis zum 
Bauwesen, von der Automation bis zur Raumfahrt, vom Schiffsbau bis zur Bearbeitung von 
Plastikmaterialien.  
Scm Group koordiniert, unterstützt und entwickelt ein System industriellen Knowhows, das in Italien in drei 
hochspezialisierte Produktionszentren aufgeteilt und mit 4.000 Mitarbeitern auf fünf Kontinenten direkt 
vertreten ist. 
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