
 MAKELLOS 
Makellose Qualität ist Voraussetzung, um am Markt überhaupt teilnehmen zu  
können. Dass die Industrie die Technik besser beherrscht als die Handwerker und  
damit die Nase vorn hat, ist schon lange vorbei. Die modernen Handwerkermaschinen 
arbeiten zwar langsamer, erzeugen aber dennoch ebenbürtige Qualität. Das gilt  
auch für die Nullfuge, die in ihren Anfängen der Industrie vorbehalten war. 
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Durchblick bei Nullfugen 
Der Verbraucher wünscht sich Werkstücke wie aus einem Guss, der Verarbeiter saubere  
Prozesse mit stets optimalen Parametern. Genau das leisten die neuen Nullfugen-Bekanter. dds 
schaut hinter die Kulissen der neuen Maschinengattung und fasst das Marktangebot zusammen. 

BEWEGUNG IN DEN MARKT von Kanten-
anleimmaschinen und Kantenbänder brachte 
Bulthaup vor sieben Jahren. Gemeinsam mit Ima 
und Rehau realisierte der Küchenmöbelhersteller 
die erste Nullfugenanlage. Seitdem konnten Mö-
belindustrie sowie das Tischler- und Schreiner-
handwerk ein Innovationsfeuerwerk erleben, wie 
es seit der Erfindung der CNC-Maschine nicht 
mehr gegeben hat. Inzwischen kennen die Endver-
braucher, die Büroeinrichter und die Küchenstu-
dios die Nullfuge und fordern sie ein. Woraus eine 
Nullfuge besteht oder wie sie herzustellen ist, ist 
nirgendwo definiert. Gemeint ist der unauffällige 
Übergang zwischen der Plattenoberfläche und der 
Schmalkantenbeschichtung. Der Betrachter soll 
mit bloßem Auge keine Fuge erkennen können. 
Kante und Fläche sollen aussehen, wie aus einem 
Guss. Für die Güte der Nullfuge gibt es zwar kein of-
fizielles Testverfahren, jedoch bewährt sich in der 
Praxis der Grafittest, mit dem ursprünglich die Ge-
schlossenheit von Melaminharzoberflächen getes-
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tet wurde. Mit einer Pipette oder einem Tuch gibt 
der Tester Grafitpulver auf die Fläche im Kantenbe-
reich, verreibt es und wischt das Pulver wieder weg. 

Nicht offizieller Test mit Grafit 
Zeichnet sich danach die Fuge nicht ab, ist der Test 
bestanden. Verlangt die Ausschreibung oder der 
Kunde Nullfugen, muss sich der Tischler und 
Schreiner im Streitfall auf diesen Test gefasst ma-
chen. Mit welcher Technik und welchem Klebstoff 
er diese Qualität erzielt, das bleibt ihm überlassen. 

Nullfugen lassen sich jedoch mit EVA oder PUR 
gar nicht oder nur in bestimmten Farben erzielen. 
Abhilfe schaffen rückseitig mit einer Schmelzkleb-
stoff- beziehungsweise Funktionsschicht versehe-
nen Kantenbänder. Der Kantenhersteller extru-
diert das Kantenband und die farblich exakt ange-
passte Funktionsschicht gleichzeitig in einem Pro-
zess. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Furnier-
kantenbänder oder unbeschichtete Kunststoffbän-
der nachträglich mit einer Funktionsschicht zu 



Das Geheimnis der Nullfuge ist der 
 Klebstoff. Er nennt sich jetzt 

Funktionsschicht, ist beim  Herstellen des 
Kantenbandes auf die Rückseite koextrudiert 

worden und lässt sich mit Hitze reaktivieren 
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versehen. Die Funktionsschicht ist viel dünner als 
die von einem Beleimaggregat aufgetragene Kleb-
stoffschicht. Die Kantenhersteller meiden den Be-
griff Klebstoff, weil sich die Funktionsschicht an-
ders verhält als normaler Klebstoff. Sie ist ver-
schmutzungsresistenter und sorgt für langfristig 
unsichtbare Fugen. Die Funktionsschicht ist kurz 
vor dem Aufbringen auf das Werkstück durch Hitze 
zu aktivieren. Die Anlagen nutzen verschiedene 
Verfahren, um die Wärme zu erzeugen. 

Verschiedene Verfahren 
Einige Hersteller propagieren für die industrielle 
Anwendung ein Laseraggregat zum Aufschmelzen 
der Funktionsschicht. Laseraggregate kosten je-
doch mehr als eine normale handwerkliche Kan-
tenanleimmaschine. Als preiswertere Alternative 
trat dann das Plasmaaggregat vom Möbelteile -
zulieferer Niemann in Erscheinung. Die Niemann-
Tochter Plasmatreat vermarktet die Aggregate un-
ter dem Namen »Düstec«. Diese Technik konnte 

sich jedoch am Markt nicht behaupten. Für den 
handwerklichen Einsatz scheint sich aktuell die in 
der Anschaffung noch günstigere Heißlufttechnik 
durchzusetzen. Holz-Her stellte zur Messe Holz-
Handwerk im Frühjahr 2014 ein Infrarotlicht -
aggregat vor. Es bleibt abzuwarten ob nicht viel-
leicht der eine oder andere Hersteller, um Patente 
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Die wichtigsten Patente rund um die Nullfuge 
Das im Juni 2001 vom Küchenmöbelhersteller Bulthaup angemeldete Patent  
EP 1163864 B1 schützt das Laserverfahren als solches. Der Kantenhersteller Rehau 
hat die Laserkanten und der Maschinenhersteller Ima die  Pilotanlage für Bulthaup 
 realisiert. Rehau hat sich frühzeitig das Recht gesichert, Kunden uneingeschränkt 
mit solchen laserfügbaren Kanten zu beliefern. Rehau- Kunden haben die 
Rechtssicherheit, diese Kanten mit dem Verfahren verarbeiten zu dürfen. Das hat 
das Oberlandesgericht München im Februar 2014 bestätigt. Weitere Patente 
schützen verschiedene technische Umsetzungen der Nullfugenverfahren. Von 
übergeordneter Bedeutung ist noch das im April 2009 angemeldete Patent  
EP 2 243 619 B1 von Homag. Es untersagt anderen Herstellern in einer Maschine 
gleichzeitig verschiedene Verfahren, wie z. B. eine Beleim- und eine Heißluftstation, 
zu installieren. Hervorzuheben ist das im Mai 2011 angemeldete Patent 
WO002012130224A1 von Schugoma. Es schützt das Heißluftverfahren. –GM
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zu umgehen, möglicherweise Mikrowellen oder an-
dere Wärmequellen nutzen wird. Neben der nahtlo-
sen Optik bringt die Nullfugentechnik dem Verarbei-
ter den Vorteil, dass er nicht mehr mit flüssigem 
Leim hantieren und vor allem kein Leimbecken 
mehr reinigen muss. Auch lange Aufheizzeiten und 
verbrannter Klebstoff sind damit passé. 

Für den unübersichtlichen Markt sorgen nicht 
nur die verschiedenen Wärmequellen, sondern 
auch eine Vielzahl an Patenten rund um die Laser-, 
Heißluft- oder Infrarotaggregate. So tritt beispiels-
weise Schugoma, der Erfinder des Heißluftaggre-
gats, als System- oder Lizenzgeber für einige Ma-
schinenhersteller in Erscheinung. Einen Marktvor-
sprung hat sich die Homag Group verschafft, weil 
sie sich das Hintereinanderschalten von verschie-
denen Aggregaten in einer Maschine, wie beispiels-
weise einer Beleimstation und einem Laser- oder 
Heißluftaggregat, hat patentieren lassen. Das ist 
von Bedeutung für denjenigen, der schnell oder so-
gar in Losgröße 1 zwischen den Verfahren wechseln 
möchte. Ein Tischler und Schreiner wird keine Ma-
schine mit nur einem Nullfugenaggregat anschaf-
fen, er möchte beispielsweise Furnierkanten mit 
Schmelzkleber anfahren oder für feuchte und hei-
ße Bereiche in Küche oder Bad PUR-Klebstoff ver-
wenden. Daher benötigt er ein zweites Aggregat.  

Das Gelingen der Nullfuge hängt nicht nur von 
der Verklebung, sondern auch von der sonstigen 
Maschine ab. Unumgänglich ist eine Fügefrässtati-
on, die eine bessere Fläche als den Sägeschnitt er-
zeugt. Weiterhin muss die Maschine solide gebaut 
sein und ruhig und vibrationsarm laufen. 

Die konventionelle Technik holt auf 
Parallel zur Entwicklung der Nullfugenanlagen ist 
festzustellen, dass die Hersteller auch bei den kon-
ventionellen Maschinen immer dünnere und un-
auffälligere Leimfugen ermöglichen, vor allem bei 
PUR, der sich aufgeschmolzen sehr dünn auftragen 
lässt. Die Nachteile von PUR sind die eingeschränk-

te Farbpalette sowie der Zwang, ein einmal geöff-
netes Klebstoffgebinde innerhalb weniger Tage 
aufzubrauchen und den Kleber auf gar keinen Fall 
in der Maschine aushärten zu lassen. Die Vorteile 
sind die chemische Aushärtung sowie die gegenüber 
dem Funktionsschichtklebstoff hohe Resistenz ge-
gen Hitze und Feuchtigkeit. Diese Vorteile bieten 
der Nullfugentechnik eine ernste Konkurrenz.  

Stephan Kochs neuer Bekanter 
Für den Tischler und Schreiner ist es gar nicht so 
leicht, aus dem vielfältigen Angebot die für ihn pas-
send Nullfugenmaschine zu herauszufinden. Da-
her hat dds die namhaften Hersteller gebeten, für 
die frei erfundene Tischlerei Stephan Koch eine 
Nullfugenmaschine anzubieten und die Angebote 
zu einer Marktübersicht zusammengefasst. Bis auf 
Ima haben alle angesprochenen Hersteller ein An-
gebot erstellt. Die letzte dds-Marktübersicht Kan-
tenanleimmaschinen ist im März 2007 unter dem 
Titel »Stephan Kochs Bekanter« erschienen.  

Die Tischlerei/Schreinerei Stephan Koch be-
schäftigt in der Fertigung zwölf Mitarbeiter und ist 
auf die Plattenverarbeitung spezialisiert. Täglich 
verarbeitet der Betrieb etwa 50 Halbformatplatten. 
Stephan Koch sucht eine Maschine, mit der er das 
Gros seiner Arbeiten ohne manuelles Umrüsten er-
ledigen kann. Die Maschine soll wahlweise mit 
EVA, PUR oder mit einem Nullfugenaggregat arbei-
ten, mit einem Fügeaggregat sowie einem Ecken-
kopierer ausgestattet und für Rollenware bis 3 mm 
Dicke ausgelegt sein. Stephan Koch möchte im lau-
fenden Betrieb zwischen Bündig-, Fase- oder Radi-
usfräsen (ein Radius) wechseln können. Für das 
 Finish wünscht sich der Tischler Flächen und Pro-
filziehklingen sowie eine Schwabbelstation. 

dds-Redakteur Georg Molinski  
verfolgt seit Jahren die Entwicklung  
rund um die Nullfuge und berichtet  
immer wieder direkt aus  Betrieben,  
die diese Technik anwenden

Die Verfahren der Nullfugenbekantung 

Ein Nullfugenaggregat erhitzt die dünne 
Funktions- beziehungsweise die Schmelz-
kleberschicht auf der Kantenbandrücksei-
te. Die Technologien unterscheiden sich in 
der Art und Weise wie die Wärme erzeugt 
wird. Im industriellen Betrieb geschieht 
das oft mit einem Laseraggregat. Es eig-
net sich für hohe Leistungen, dosiert die 
Wärme sehr präzise und kostet rund 
150 000 Euro. Es zieht in den Werkstück-

lücken keinen Strom, benötigt jedoch ein 
Kühlaggregat mit relativ hohem Stromver-
brauch. Ein Plasma aggregat ist günstiger 
in der Anschaffung und ähnlich leistungsfä-
hig. Wird einem Gas Energie zugeführt, 
 ionisiert es und wird zu Plasma (Gas in  
einem angeregten Zustand), dem sogenann-
ten vierten Aggregatzustand. Das Plasma 
tritt wie eine Gasflamme aus einer Düse 
aus und erhitzt die Funktionsschicht. Auch 

dieses Aggregat zieht in den Werkstücklü-
cken keinen Strom. Rund 20 000 Euro 
kostet ein Heißdruckluftaggregat. Es wird 
ans Druckluftnetz angeschlossen und 
 erwärmt die Luft auf bis zu 600 °C. Die 
jüngste Technik arbeitet mit Infrarotlicht. 
Das Holz-Her »NIR«- Modul (Near Infrared 
Radia tion) von Holz-Her aktiviert elektro-
nisch gesteuert die Funktionsschicht der 
Laserkanten. – GM

Funktionsschicht 
oder Klebstoff? 

Die Kanten- und  
Maschinenhersteller  
meiden den Begriff 

Klebstoff, weil sich die 
Funktionsschicht 
 anders verhält als 

 normaler Klebstoff. Sie 
ist verschmutzungs-
resistenter und sorgt 

für langfristig  
unsichtbare Fugen.

ACH SO! 
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Hersteller Biesse  
www.biesse.com 

Modell Akron 1440 mit Airforce 

Abmessungen der Maschine 5400 x 1600 x 2000 mm 

� 200 mm, 27 m/s 

Kantendicken 

Vorschubgeschwindigkeit 

Beschreibung der Steuerung 

mindestens 300 mm 

250, 80, 10, 60 mm 

jegliche Rollenware 

0,3 bis 3 mm, Massivanleimer bis 18 mm 

12 und 18 m/min 

Touchscreen für die gesamte Maschine  
einschließlich Heißluftaggregat 

Anordnung von Beleimstation  
und Nullfugenaggregat 

ein Heißluft- und ein außerhalb an der  
Kantenanleimmaschine aufheizbares  
Walzen-Leimauftragsaggregat, beide mithilfe eines 
Hantierwagens gegeneinander austauschbar 
(Wechselaggregate) 

Marktübersicht: Nullfugenmaschinen 

Leimsysteme und -auftragsverfahren beheiztes Leimbecken, für EVA oder PUR mit Auf-
tragswalze, Vorschub bis 18 m/min, geschlossenes 
Leimsystem für PUR optional erhältlich, mit einem 
Heizwagen gegeneinander auszutauschen 

Brandt  
www.brandt.de 

Ambition 1440 AirTec 

5600 x 1300 x 2185 mm 

1 x � 120 mm, 3 x � 80 mm, 1 x � 100 mm,  
28 m/s 

mindestens 800 mm 

jegliche Rollen- und Streifenware 

0,5 bis 8 mm 

stufenlos 8 bis 14 m/min 

22-Zoll-Full-HD-Multitouchscreen für die gesamte  
Maschine einschließlich der AirTec-Aktiviereinheit 

Standardverleimteil mit Walzenauftrag und  
AirTec-Aktiviereinheit. Beide Systeme sind parallel auf-
gebaut und lassen sich via Steuerung zu-  
beziehungsweise abschalten 

Standardverleimteile mit beheizter Leimwalze  
für EVA- oder PUR-Schmelzklebstoff, einfacher  
und schneller Klebstoffwechsel über  
Schnellwechselverleimteile, Vorschub variabel von  
8 bis 14 m/min 

AirTec-Aktiviereinheit mit den  
Komponenten Wärmetauscher, Düse  
(Hersteller Schugoma), Servoventiltechnik  
und Regelung zum Aufschmelzen der 
 Funktionsschicht der Laserkantenbänder mit 
 aufgeheizter Druckluft, 
die Steuerung des Aggregats übernimmt die zentrale 
Steuerung der Kantenanleimmaschine, damit  
die entsprechenden  Prozessparameter automatisch  
den Bearbeitungsprogrammen zugeordnet  
werden können, 
Druckbereich: 3,5 bis 6 bar, Düsentemperatur: 320 °C, 
Luftverbrauch: 1200 l/min, 
Aggregat im Gesamtpreis enthalten 

Nullfugenaggregat Heißdruckluftaggregat von Schugoma,  
3,5 bis 6 bar, bis 450 °C an der Düse,  
Heizleistung: 4 kW, Aufpreis für das Aggregat: 
30 000 Euro, das Aggregat ist im Gesamtpreis der 
Kantenanleimmaschine enthalten 

sonstige Ausstattung 

Sonstiges, Bemerkungen 

Preis ohne Mehrwertsteuer 

Alle Angaben sind Herstellerangaben: Stand Januar 2015 

Fügefräser, Profilier- und Kopierstation  
sowie Profilziehklingen über Servoachsen  
umstellbar zwischen einem Radius,  
Bündigfräsen und Fase (Stufenwerkzeuge),  
Flächenziehklinge 

noch zwei freie Plätze in der Finishzone,  
beispielsweise für ein Nutaggregat oder einen Fön 

78 000 Euro 

Fügefräsen, Verleimen, Kappen, Fräsen mit 
 Achstechnik, Formfräsen, Profilziehklinge,  
Flächenziehklinge, Schwabbeln 

Finishbereich: Profilziehklinge, ein Freiplatz,  
der sich nach Kundenwunsch mit einem weiteren  
Finishaggregat bestücken lässt, es folgt eine  
Flächenziehklinge sowie eine Schwabbelstation 

88 980 Euro 

 

Werkstücklücke 

Kantenarten 

120, 70, 8, 60 mm 

Absauganschluss,  
Luftgeschwindigkeit 

Werkstück: Mindestlänge, -breite, 
-dicke, maximale Dicke 



Hersteller Holz-Her  
www.holzher.de 

Modell Lumina 1380 

Maschinenabmessungen 5700 x 1800 x 2050 mm 

� 100 mm Fügen, 5 x � 80 mm Nach-
bearbeitung, 20 m/s 

Kantendicken 

Vorschubgeschwindigkeit 

Beschreibung der  
Steuerung 

automatische Optimierung serienmäßig, 
mindestens 450 mm 

400, 60, 8, 60 mm 

jegliche Rollenware,  
Massivholzanleimer bis 15 mm Dicke 

0,3 bis 8 mm (15 mm mit  
Werkzeugwechsel optional möglich) 

stufenlos 10 bis 18 m/min 

18,5-Zoll-Touchscreen einschließlich  
Netzwerkanschluss im 16:9-Format,  
Kantenbibliothek für die optimale  
Energieeinstellung bei Laserkanten 

Anordnung von  
Beleimstation und  
Nullfugenaggregat 

Kleberauftragsdüse und  
Laserkanteneinheit über  
Schnellwechselsystem mit  
HSK-Schnittstelle 

Marktübersicht: Nullfugenmaschinen 

Leimsysteme und  
-auftragsverfahren 

Kleberauftragssystem Glu-Jet für EVA- 
und PUR-Klebstoff, farblos oder  
farbig, in Patronen- oder Granulatform, 
Heizleistung bis 2,3 kW, Aufheizzeit:  
3 min, automatische Spülung,  
Aggregat im Standard inkludiert 

Hebrock  
www.hebrock.de 

AKV 3005 DK-F 

5000 x 1400 x 1620 mm 

� 140 mm, 20 m/s 

190 mm (300 bei Kopieren), 80, 8,  
60 mm (nur Anleimen) 

Rollen- und Streifenware 

0,4 bis 3 mm (optional bis 8 mm) 

7 bis 10 m/min 

Touchscreen für die gesamte  
Maschine einschließlich Heißluftaggregat 

Beleimstation mit Leimbecken und  
Nullfugenaggregat sind in Reihe  
angeordnet. Leimbecken schwenkt  
automatisch nach Bedarf in Arbeits- bzw. 
Ruheposition 

Leimbecken oben liegend und 
 teflonbeschichtet, Heizleistung: maximal 
3,4 kW, Aufheizzeit: 5 min, Wechsel 
 zwischen EVA und PUR durch  
Kleberauslaufvorrichtung oder  
optionale Wechselbeckeneinheit 

Ltronic mit NIR-Modul (Nahinfrarot), für alle 
koextrudierten und nachbeschichteten 
Laserkanten, Stromaufnahme bis 6 kW, 
Energiesteuerung über Kantenbibliothek, 
kein Druckluftbedarf, geräuschlos,  
keine Aufheizzeit,  
Aggregat im Standard inkludiert 

selbst entwickeltes Heißdruckluftaggregat 
Airtronic, Heizleistung bis 6,6 kW,  
Arbeitstemperatur: 450 °C, Luftverbrauch: 
280 bis 570 l/min, Plattendicke bis 25 mm, 
(40 mm in Vorbereitung), betriebsbereit in 
2 min, Aggregat u. U. nachrüstbar,  
14 800 Euro, im Gesamtpreis enthalten 

Nullfugenaggregat 

sonstige Ausstattung 

Sonstiges, 
Bemerkungen 

Preis ohne MwSt. 

Alle Angaben sind Herstellerangaben: Stand Januar 2015 

separate, pneumatische Fräsverstellung 
(Fase/Radius), Vorrichtung für den  
Kleberwechsel, Kühlsprühen für Airtronic,  
12 frei programmierbare  
Bearbeitungsprogramme  

 

58 700 Euro 

Dia-Fügefräser, schwenkbares  
Kappaggregat, Multifunktionsfräsaggregat 
mit sechs Servoachsen (bündig, Radien  
8 und 2 mm, Dünnkantenbearbeitung) 
zweimotorige Formfrässtation mit  
vier Servoachsen, Radiusziehklinge mit  
vier Servoachsen, Flächenziehklinge, 
Schwabbelaggregat 

optionale Sprüheinrichtungen, optionales 
Adaptivpaket für die Klebermenge, den 
Kappmesserdruck sowie den  
Walzendruck, Ltronic und Glu Jet sind 
Gewinner des IWF-Challanger Awards 
(USA), Gold Star Awards (Australien) und 
der Trophèe Expobois (Frankreich) 

80 000 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkstücklücke 

Kantenarten 

mindestens etwa 500 mm 

Absauganschluss,  
Luftgeschwindigkeit 

Werkstück:  
Mindestlänge, -breite, 
-dicke, maximale Dicke 

Format-4  
www.format-4.com 

Perfect 812 E-motion 

5160 x 1100 x 1550 mm 

1 x 120 mm Fügefräsaggregat,  
1 x 160 mm Zentralabsaugung, 20 m/s 

werkstückbezogene Lückenoptimierung 

140, 70, 8, 60 mm 

Rollen- und Streifenware 

0,4 bis 12 mm 

12 und 20 m/min 

10,4-Zoll-Farbtouchscreen für die gesam-
te Maschine einschließlich unbegrenztem 
 Arbeitsprogrammspeicher 

ein Walzenleimauftrag- und ein fix  
installiertes Nullfugenaggregat,  
die Anwahl erfolgt über das Bedienfeld 

teflonbeschichtetes Schnellheiz- 
Leimbecken mit werkzeuglosem  
Schnellwechsler für EVA- und PUR-
 Granulate, Vorschmelzsystem  
mit 4-kg-Reservoir für Klebergranulate bis 
Vorschubgeschwindigkeit 20 m/min, 
Leimwalze reinigt sich automatisch 

Air-Motion-Nullfugenaggregat von  
Schugoma, Vorschubgeschwindigkeit:  
12 m/min, Kantenhöhe bis 28 mm,  
variabler Aufschmelzdruck und variable 
Temperaturregelung bis 650 °C, höhere 
Energieeinbringung am Kantenende für 
konstante, durchgängige Kantenhaftung 

Fügefräs-, Anpress-, Multifunktionsfräs-, 
Eckenrundungs- und Radiusziehklingen-
aggregate, mit NC-Achsen fein justierbar 
vom Bedienterminal, zweimotoriges 
Kappsägeaggregat mit freier  
Schnittkantenwahl, Flächenziehklinge  
und Poliereinheit 

Sprüheinrichtungen mit Trenn-, Gleit-  
und Poliermittel, Mehrfachtastrollen für  
spitzwinklige Werkstücke und Möbeltüren 
mit Topfband-Bohrungen 

auf Anfrage 
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Homag  
www.homag.de 

AirTec 2274 

8635 x 2100 x 1820 mm 

Einzelabsaugungen mit � 80 oder � 120 mm,  
25 m/s je nach Aggregat 

mindestens 400 mm 

120 mm (beim Formfräsen), 60, 8, 60 mm 

Rollen- und Streifenware 

0,4 bis 3 mm bei Rollenware,  
bis 20 mm bei Massivholzanleimern 

stufenlos 18 bis 25 m/min 

PowerTouchscreen für die Bedienung und  
Programmierung der gesamten Maschine, gleiche  
Oberfläche wie bei der Säge und dem Bearbeitungs-
zentrum, Diagnose und Service via Internet 

Schmelzkleber und Nullfugensystem stehen  
stets gleichzeitig zur Verfügung, das jeweils nicht ak-
tive Aggregat verbleibt in der Maschine,  
ein manueller Wechsel der Auftragseinheit ist nicht 
erforderlich 

SCM  
www.scmgroup.com 

Stefani Solution 

7000 x 2700 x 2000 mm 

für jedes Aggregat, gemäß Herstellerlayout 

mindestens 600 mm 

125 mm, 55 mm, 8 mm (80 mm) 

alle Hersteller 

0,3 mm bis 25 mm 

10 bis 30 m/min 

Touchscreen für Programmauswahl  
inklusive Einzelansteuerung der  
Bearbeitungsstationen 

Heißluft, PUR und EVA, Stationen wahlweise  
innerhalb der Maschine, Laserstation extern mit 
 integrierter Endbearbeitung der Kante 

Wood IQ Lohmeyer 
www.lohmeyer-iq.de 

KAM 775 IQ PUR Nullfuge 

5300 x 850 x 1380 mm 

2 x � 100, 1 x � 125 mm, 25 m/s 

Vorgabe durch die Maschine je nach  
Geschwindigkeit durch pneumatischen Sperrstift 

320, 60, 10, 60 mm 

Rollen- und Streifenware 

0,5 bis 3 mm 

14 bis 20 m/min 

Touchscreen für die Hauptmaschine,  
zweiter Touchscreen am PUR-Aufschmelzgerät,  
eine Steuereinheit für das Heißluftaggregat 

das Heißluftaggregat kann auf der  
Maschine unmittelbar hinter der festen  
Verleimstation nachgerüstet werden 

Leimauftragseinheit und Auftragswalze für  
konstante Prozesstemperatur beim EVA-Betrieb  
beheizt, der Kleberwechsel ist durch Wechsel  
der Auftragseinheit möglich 

Laser oder Heißluft auf die Kante, PUR über Rolle 
oder Düse wahlweise auf die Kante oder das 
 Werkstück, EVA über Rolle auf das Werkstück 

ein Leimbecken für EVA-Kleber, ein Leimbecken für 
PUR-Kleber mit externem Beutelaufschmelzgerät 

AirTec mit Heißluft, Vorschub bis 25 m/min,  
beim Wechsel von beispielsweise Schmelzkleber  
auf Heißluft muss die Klebereinheit nicht  
entnommen werden 

externe Laserstation mit Endbearbeitung in der 
 Maschine, integriertes Heißluftsystem, externes oder 
integriertes PUR-Leimsystem 

Fügefräser, Kantenanleimen, Kappen  
mit stehendem Kappanschlag, Bündigfräse,  
Kopieraggregat mit  einfacher manueller,  
werkzeugloser Wechselmöglichkeit der  
Bearbeitungsköpfe, Profilziehklinge, automatischer 
Wechsel von Profil auf Fase über Programm,  
Servo-Achsen, für eine dauerhafte  
Wiederholgenauigkeit 

im Standard: I-Systemwerkzeuge, beheizte  
Leimrolle bei der Schmelzkleberauftragseinheit,  
AirTec-Aggregat für Nullfugen mit Vorschub von  
bis zu 25 m/min, Kopierfräsen mit automatischer 
Verstellung zwischen einem Profil und Fase,  
optional: rollende Seitentastung beim Kopierfräsen 
zur Vermeidung von Glanzspuren, zweifach-Magazin 

ab 120 000 Euro 

 

Ein- oder Mehrfachmagazine, Fügestation mit  
Kopieren, programmgesteuerter Wechsel zwischen 
drei Radien, Fase und Bündigfräsen, Eckenrunden  
mit einem, zwei oder vier Motoren, Finishaggregate 
inklusive Sprüheinrichtungen 

Freiplätze nach Wahl, weitere  
Automatisierungspakete zum  
Werkstückmanagement erhältlich 

auf Anfrage 

 

über HMI aktivierbare und deaktivierbare 
 Bearbeitungsaggregate: Fügefräsen, Kappen, 
Eckenkopieren, Radiusziehklinge, Flächenziehklinge, 
Schwabbeln, manuelle Einstellung des 
 Radiusfräsaggregats, Sprüheinheit für Trennmittel, 
Stoppfunktion zum Einrichten der Maschine,  
mechanische Einlaufsperre, beleuchteter  
Arbeitsraum, sehr stabiler Grundkörper 

Thermoaggregat HDL 2315 Kantenking von  
Schugoma, Luftverbrauch: 1500 l/min,  
Leistung: 6,8 kW  

 

86 070 Euro 
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