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// Messerückblick Ligna 2019

1/ Felder lässt die Finger dran: 
Hansi hieß der tapfere Geselle, 
der sich in Mathias Pommers 
Hand halbstündlich am Felder-
stand auf der Ligna vors laufende 
Sägeblatt warf – und die Messe 
völlig unversehrt überlebte, dank 
des neuen Preventive Contact 
Systems, kurz PCS. Der Clou an 
dieser völlig neuartigen Sicher-
heitseinrichtung für Formatkreis-
sägen: Das Blatt verschwindet im 
Maschinentisch, bevor jedweder 
Hautkontakt entsteht. Zudem ist 
die Maschine im Anschluss wie-
der einsatzbereit, ohne dass Teile 
ausgewechselt werden müssen. 
Das System kann bereits bestellt 
werden, wird aber erst Mitte 
2020 ausgeliefert. Wer Hansi auf 
der Ligna leider verpasst hat, 
kann dies im  BM-Online-Video 
jetzt sofort nachholen. (mh)
www.felder-gruppe.de

2/ Famag bohrt dicke Bretter: 
Einfach aufschrauben, dank aus-
fahrbarem Zentrierbohrer präzise 
ansetzen bzw. bohren und den 
Bohrkern anschließend mit  einer 
Handbewegung auswerfen, als 
wäre es ein Repetiergewehr 
– durch den dreh- und verschieb-
baren Handgriff des brandneuen 
Famag-Schnellauswerfers Pump -
shank lassen sich Löcher sicher 
sauber einbringen. Er passt zum 
ebenfalls neu aufgelegten Paroli-
Lochsägen-System, ist aber auch 
mit anderen Lochsägen kompati-
bel. Wie’s funktioniert, haben 
wir auch hier für Sie im Live-Video 
festgehalten – zu finden im 
 Beitrag auf BM-Online. (mh)
www.famag.de

Messe-Spotlights 

Auf der Ligna 2019 in Hannover haben wir jede 
Menge spannende Entdeckungen gemacht. Einen 
kleinen Ausschnitt davon präsentieren wir Ihnen 
auf den folgenden Seiten – kurzweilig und auf 
den Punkt gebracht. Wenn Sie den QR-Code 
 scannen oder den Kurzlink eingeben (siehe unten), 
finden Sie ergänzend ein paar spannende und 
coole Videos zu den beschriebenen Spotlights. 
MARC HILDEBRAND, LUKAS PETERSEN, CHRISTIAN NÄRDEMANN
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/ BM-Live-Videos und mehr//
Hier finden Sie  Videos der vor-
gestellten Produkte. QR-Code 
scannen oder mit  folgendem 
Link in den Online-Beitrag 
 surfen: l.ead.me/bb9rME
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Messe-Spotlights 
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9/ Felder erfindet PUR-Kante:  
Mit der brandneuen GlueBox für 
die Format-4-Kantenanleimma-
schine Tempora F600 60.06 
macht Felder die Verarbeitung 
von PUR-Kleber unkompliziert 
wie nie zuvor. Denn der Klebstoff 
(aus dem Hause Jowat) kommt 
nicht etwa aufgeschmolzen aus 
dem  Klebebecken, sondern ein-
fach von der Rolle. Es gibt ihn in 
flexiblen Laufmeterlängen. Ge-
eignet ist das Verfahren für  
Kanten stärken von 0,4 bis 3 mm 
sowie Werkstückdicken von 8 bis 
40 mm. Der Vorschub beträgt 
10 m/min. PUR-Mankos wie 
 komplizierte Verarbeitung, 
 verschmutzte und verhärtete 
Leimbecken und lästige Reini-
gung sowie aufwendige Lage-
rung sollen mit der GlueBox 
der Vergangenheit angehören. 
Einsatzbereit ist das System in 
nur 90 Sekunden. (cn)
www.felder-gruppe.de

10/ Aigner machts einfach mini: 
Bewährtes Prinzip, neue Anwen-
dung – das Konstantin-Fräser-
 System mit seinen diamantenen 
Schneiden gibts in der Modell -
reihe C166 nun auch für hand -
geführte Oberfräser in Ausfüh-
rungen als Bündigfräser, Fase -
fräser oder Radienfräser mit 
 verschiedenen Profilmessern, 
die Tischler und Schreiner nach 
langer Standzeit einfach selbst 
auswechseln können. (mh) 
www.aigner-werkzeuge.at

11/ SCM zeigt Robotertechnik: 
Neben diversen Weiterentwick-
lungen in Form individueller Bear-
beitungsmaschinen für die flexi-
ble Fertigung widmete sich SCM 
auf der Ligna der Robotertechnik 
und demonstrierte eindrucksvoll, 
was heute in der holzbearbeiten-
den Branche möglich ist. So schliff 
ein Mikra-Schwingschleifer, präzi-
se geführt am Roboterarm, Füllun-
gen und Rahmen einer Möbeltüre, 
während ein anderer metallener 
Geselle Türbeschläge exakt plat-
zierte und mit Schrauben fixierte. 
Auch wenn Anwendungen dieser 
Art vermutlich nur in der Industrie 
zum Einsatz kommen werden, so 
zeichnen sie dennoch den Weg in 
die Produktion der Zukunft. (mh) 
www.scmgroup.com

12/ Mafell trifft Kluge-Kante: 
Eine mobile Kantenleimmaschine 
mit Nullfugentechnik zeigte 
 Mafell erstmals auf der Ligna. 
 Dabei ist das Aggregat in dem 
multifunktionalen Arbeitstisch 
selbst kein Unbekannter. Es han-
delt sich um das bewährte Heiß-
luftwerkzeug der Firma Kluge, 
mit der Mafell nun kooperiert 
– ein demonstrativer Schritt in 
Richtung Schreiner und Tischler, 
für die der Elektrowerkzeug -
hersteller bereits seit einiger Zeit 
u. a. hochwertige Handkreissägen 
führt und zusammen mit Metabo 
Partner des Akkusystems CAS ist. 
Über Details zur neuen Kanten-
leimmaschine berichten wir dem-
nächst – ein Video gibts schon 
vorab im BM-Online-Beitrag. (mh) 
www.mafell.de
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5/ Ohne Luft kein Feuer: Bei 
Scheuch-Ligno standen auf der 
 Ligna 2019 unter anderem Hand-
ling bzw. Steuern, Briket tieren 
und Brandschutz auf der Agenda. 
Die Brikettpressen  wurden mit 
mit einer anwenderfreundlichen 
Steuerung ausgestattet. Alle 
wichtigen Parameter wie z. B. 
Temperatur und Druck werden 
dabei gespeichert, dokumentiert 
und in einem Betriebsprotokoll 
erfasst. Auch neu: Der Entstauber 
Ligno Dedust Pro löscht jetzt 
Brände durch Sauerstoffentzug 
– alle Öffnungen sind luftdicht 
verschlossen. Das hat u. a. den 
Vorteil, dass das Entzünden eines 
Glimmbrandes über Nacht 
 unmöglich ist und keine Brand- 
und Explosionsgefahr beim 
 Öffnen  besteht. Weiterhin blei-
ben immer wiederkehrende War-
tungskosten für Löschmittel aus. 
Die Betriebssicherheit bestätigen 
die Prüfzeichen H3 und GS. (lp) 
www.scheuch-ligno.com

Messe-Highlights: Betriebsplanung 
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6/ Holzhacker-Buam: können 
selbst einem langsam drehenden 
Einwellen-Zerkleinerer nicht das 
Wasser reichen. Die Baureihe der 
Zerkleinerer GAZ 82 und GAZ 82 S 
der Firma Gross kann alle Arten 
von Holzabfällen wie Spreißel, 
 Paletten und Spanplatten zerklei-
nern. Die Materialzufuhr erfolgt 
über den Befüllungsbehälter. Ein 
hydraulisch gesteuerter Zwangs-
vorschub drückt das zu zerklei-
nernde Material lastabhängig 
in den drehenden Rotor, der 
368 mm Durchmesser hat und 
mit 80 min-1 dreht. Die Zerkleine-
rung des Materials erfolgt 
 zwischen den Rotormessern und 
einem festen Gegenmesser. Ein 
Sieb mit unterschiedlichen Loch-
durchmessern bestimmt die 
 Größe der Hackschnitzel, die per 
Transportschnecke aus der 
 Maschine gefördert und einer 
nachgeschalteten Presse für 
Brennstoff-Briketts zugeführt 
werden. (oc) 
 www.gross-zerkleinerer.de

7/ Leisetreter: Die Nestro-Luft-
technik freute sich über den 
 erneuten Auftrag, alle Bearbei-
tungsmaschinen auf dem Stand 
von Homag abzusaugen. Dort 
hatte ein Entstauber NE 300 mit 
untergebauter  Brikettierpresse 
NBP C150 aus Verarbeitungs -
resten energetisch wertvolle 
 Briketts zur Eigennutzung ge-
macht. Deutliche Energieeinspa-
rungen lassen sich auf der Anla-
genseite durch den Einsatz von 
hocheffizienten Ventilatoren und 
Motoren (IE3, IE4), von Frequenz -
umrichtern zur Ventilatoren-
steuerung und von Umluft- 
 anstelle von Abluftsystemen 
 sowie durch die Nutzung der 
Rückluft zum Heizen oder Klima-
tisieren realisieren. Auch Schall-
Emissionen lassen sich durch 
 optimales Produkt- und Anlagen-
design sowie durch verschiedene 
Dämmmaßnahmen drastisch 
 verringern. Selbst Zerspaner sind 
ganz leise, wenn sie Entsorgungs-
kosten in Energiegewinn verwan-
deln. Beim Zerspaner NZL 4 sorgt 
die  versetzte Anordnung der 
Wendebrechplatten für einen 
niedrigen Energiebedarf und sein 
Langsamlauf gewährleistet einen 
 geräuscharmen Betrieb. (oc) 
www.nestro.de

8/ Mit Spänen Geld machen: 
Felder setzt auf nachhaltige 
 Späneverwertung und bietet 
 seine Absauggeräte und Briket-
tierpressen in 15 Varianten von 
ganz klein (AF 12) bis ganz schön 
groß (RL 350). Brikettierpressen 
reduzieren das Volumen anfallen-
der Späne um 90 %, gleichzeitig 
wird ein Spänebunker verzicht-
bar. Die hochwertigen Brennstoff-
briketts lassen sich für den Eigen-
bedarf verheizen oder aber zu 
Geld machen. Dann werden Ab-
sauggeräte und Brikettierpressen 
zu Gelddruckmaschinen. Zusätz-
lich lassen sich zwei weitere Flie-
gen mit einer Klappe erschlagen: 
Beide zusammen reduzieren die 
Staubbelastung und ganz neben-
bei auch die Brandgefahr. (oc) 
www.felder-group.com 
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