
 
 

Die Geburtsstunde der “Smart&Human Factory” von SCM  
 

Vom 31. Januar bis 2. Februar 2019 findet das Open House des weltweit in der 
Holzbearbeitung führenden Unternehmens statt. Im Mittelpunkt stehen  

Automatisierungssysteme und die hochflexible und modulare Interaktion zwischen 
Mensch und Maschine. 

 
 
Ein fortschrittliches Produktionsmodell mit digitalen und Automatisierungssystemen, die eine 
fortschrittliche Mensch-Maschine-Interaktion und eine Rundumüberwachung des gesamten 
Produktionsflusses möglich machen.  
Die Automatisierung über die integrierte Robotik wird im Fokus des Events „Smart&Human 
Factory“ stehen, der vom 31. Januar bis 2. Februar 2019 im Technologie-Zentrum am Hauptsitz 
der SCM in Rimini stattfinden wird. Das in der Holzbearbeitung führende Unternehmen stellt dort 
exklusiv seine neuen flexiblen und modularen Anlagen vor, die problemlos zu konfigurieren und so 
ausgelegt sind, dass sie immer wirkungsvoller und schneller auf die Herausforderungen der mass 
customization reagieren können. 
 
YOU WILL NEVER WORK ALONE: MENSCH UND ROBOTER - ZUSAMMEN 
Der Leitspruch des Open House, „You will never work alone“, fasst wunderbar das Ziel des neuen 
SCM-Angebots zusammen: eine möglichst kundenfreundliche Automatisierung fördern, die nicht 
nur die Produktionsabläufe bedeutend vereinfacht und effizienter macht, sondern auch eine neue 
Schnittstelle zwischen Mensch, Roboter und Maschine in offenen und sicheren Bearbeitungszellen 
schafft. All dies mit der Möglichkeit, den Produktionsprozess jedes Mal neu zu gestalten, wenn in 
kurzer Zeit immer kleinere „order to production“-Chargen fertiggestellt werden sollen. 
Eine neue, „smart and human“-Fabrik, die auch einen Fortschritt an der Arbeitsfront zeichnet: die 
Arbeiter werden von belastenden und sich wiederholenden Tätigkeiten befreit und können so 
wertvollere Aufgaben übernehmen. 
 
SCM stellt ihren Kunden ein breites Angebot an Lösungen zur Verfügung. 

• Flexible Bearbeitungszellen, die von anthropomorphen Industrierobotern für 
gefährliche Aufgaben, die einen geringen zusätzlichen Wert haben, bedient werden. Eine 
ideale Lösung fürFräsarbeiten, für die Kantenbearbeitung und zum Bohren oder zum 
Neuordnen der Werkstücke zwischen zwei Fertigungsphasen.  

• Kollaborative Arbeitsumgebungen, in denen Mensch und kollaborative Roboter (die sog. 
Cobots) Seite an Seite miteinander arbeiten und sich den Arbeitsraum sicher, ohne jede 
Notwendigkeit einer Abzäunung oder ähnlichem teilen. Cobots werden in den Endphasen 
der Prozesse, wie Zusammenbau, Einsetzen der Beschläge, Verleimen oder der 
Oberflächenfeinbearbeitung eingesetzt.  

• Flexible Vernetzung der Bearbeitungszellen und der Montageinseln über AMR - 
Autonomous Mobile Robots - um just in time und just in sequence alle logistischen 
Prozessflüsse zu managen und optimieren. Ein Sprung nach vorne im Vergleich zu den 
herkömmlichen, selbsttätig geführten Fahrzeugen in der Vergangenheit: in diesem Fall 
werden keine künstlichen Referenzpunkte wie Bänder oder Reflektoren benötigt, da die 
AMRs in der Lage sind, sich im Raum zu orientieren. Sie können den sie umgebenden 
Raum identifizieren, den effizientesten Weg zum Bestimmungsort auswählen und so sicher 
Hindernissen und Personen ausweichen. Das begünstigt die Rentabilität der Investition und 
verleiht große Flexibilität bei der Neukonfiguration der Strecken, was den Bedürfnissen der 
Prozessmodularität entgegenkommt. Zudem vereinfacht das die Wartung um ein 
Vielfaches.  



 
• Überwachungssoftware Maestro Watch für die Prozesssteuerung, und um den Status 

aller in Bearbeitung stehenden Produkte über die gesamte Strecke hinweg zu überwachen. 
Auf diese Art und Weise werden Schnitt, Kantenbearbeitung und Bohren der Platten so 
optimiert, als handle es sich um eine Serienproduktion. Am Prozessende werden dann die 
einzelnen Aufträge wieder zusammengestellt und die Individualisierung in diese 
Produktionsphase verschoben. Das verhindert eine enorme Menge an logistisch 
versprengten Werkstücken und reduziert Ausschuss und Reste. 

• IoT: die innovative Plattform „Maestro connect“ nutzt das Potential des Konzepts des 
„Internet of Things“. Dieses System sammelt und analysiert die von den SCM-
Technologien übermittelten Daten und sichert die komplette Kontrolle des 
Produktionsflusses. Dazu können noch bestimmte Mustervorgaben für eine intelligente und 
voraussehbare Wartung implementiert werden. Die Vorteile sind Produktionssteigerung 
und Reduzierung von Stillstandszeiten, bessere und kontinuierliche Kontrolle über die 
Betriebskosten, Verringerung der Instandhaltungskosten und die Möglichkeit, in Echtzeit 
Parameter und Leistung der Maschine an jedem Ort und zu jeder Zeit zu überwachen, 
damit etwaige Anomalien immer früher korrigiert werden können (smart maintenance).  

„Beim Open House von SCM - so der Leiter des Geschäftsbereichs SCM, Luigi De Vito - 
erleben die Besucher live ein neues Modell der Interaktion von Maschine, industrieller und 
kollaborativer Robotik, logistischer Verfahrenstechnik am Boden und Software. Ein fortschrittliches 
Angebot, das entwickelt wurde, um alle Probleme der mass customization zu lösen und einen 
bemerkenswerten Fortschritt für die Arbeit der Mitarbeiter zu fördern. SCM zeigt die neuen 
Grenzen der Automatisierung auf, ohne jedoch dabei den Faktor Mensch zu vergessen. Darauf 
deutet der Titel „Smart&Human Factory“ hin: unsere Stärke ist es, nicht nur Lieferant, sondern ein 
Partner zu sein, der bereit ist, seine Kunden bei ihrem Business zu unterstützen“.   
 
Die flexiblen und konfigurierbaren Anlagen und die Kontrollsoftware revolutionieren das 
gesamte Produktionssystem, indem sie die eingesetzten Ressourcen optimieren und Ausschüsse, 
Reststücke und neues Rüsten der Maschinen bei einem Auftragswechsel verringern. Mit den 
Shuttles können alle logistischen Prozessflüsse optimal verwaltet werden, womit geringwertige 
Tätigkeiten des Personals wie das Einsammeln der in der Produktion verteilten Werkstücke 
entfallen.Die Einführung der Automatisierung mit Robotern reduziert die Notwendigkeit, 
Arbeitskräfte an den Maschinen abzustellen, und die Arbeit des Bedienungspersonals wird 
beträchtlich vereinfacht und weniger gefährlich. 

 
Beim „Tag der offenen Tür“ bei SCM werden auch die neuen CNC-Nesting-
Bearbeitungszentren präsentiert. Diese neue Baureihe wurde dafür entwickelt, eine hohe 
Produktivität und maximale Vielseitigkeit zu bieten verbunden mit einem perfekten Fräsbild 
bei anspruchsvollen Nestingbearbeitungen. 
 
 
 
Scm Group ist weltweit führend in der Technologie für die Bearbeitung eines breiten Feldes von 
Materialien: Holz, Plastik, 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 industriellem Know-Hows, das in 
Italien in drei hochspezialisierten Produktionszentren aufgeteilt ist, mit über 3.800 Mitarbeitern und 
direkter Präsenz auf fünf Kontinenten. 
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