
eröffnen sich für die Kunden völlig 
neue Anwendungsbereiche.  

möbelfertigung: Wenn Sie mit 
Anwendern eine Bestandsana-
lyse machen: für wen eignet 
sich welches CNC Bearbei-
tungszentrum?
Arnaud Seyve: Die Durchlauf-
maschinen werden hauptsächlich 
für die Plattenbearbeitung einge-
setzt und sind  mit ihrem geringen 
Aufstellmaß speziell geeignet für 
Kunden mit kleineren Werkstätten. 

Die Nesting-Maschinen finden 
ebenfalls in der Plattenbearbei-
tung Anwendung, hier wiederum 
mit dem Fokus darauf, möglichst 
viele Teile aus einer Platte zu ge-
winnen und diese so effizient wie 
möglich komplett zu bearbeiten - 
samt Bohr-, Nut- und Fräsbearbei-
tungen. Da kommt dann auch bei 
den Nesting-CNC-Maschinen die 
5-Achs-Technologie ins Spiel. 

Die Konsolen-CNC bleiben nach 
wie vor die flexibelste Variante und 
überzeugt als Alles-Könner: Kor-
pus-, Tür-, Treppen-, Fensterbear-
beitung und vieles mehr.    

möbelfertigung: Mit welchen 
Anforderungen und Wünschen 
kommt das holzverarbei-
tende Handwerk im Bereich 
CNC-Technologie konkret auf 
Sie zu?
Arnaud Seyve: Das Handwerk 
wird natürlich derzeit sehr viel mit 
aktuellen Entwicklungen bei Digita-
lisierung der Daten und Konzepten 
für Industrie 4.0 konfrontiert. 

Teilweise stehen die Kunden 
diesen Lösungen mit etwas Unbe-
hagen gegenüber und sehen das 
eher in der Industrie beheimatet. 
Wir in der Felder Group beschäfti-
gen uns intensiv mit der Entwick-
lung von Lösungen, die diese Di-
gitalisierung der Daten und die 
Verkettung eines Maschinenparks 
auch auf der Handwerksebene re-
alistisch machen.  

möbelfertigung: Woran arbei-
tet die Felder Group im Bereich 
CNC Technologie derzeit?
Arnaud Seyve: Wir haben in 
den letzten Jahren intensiv an der 
Entwicklung einer neuen, eigens 

entwickelten Software „F4Integ-
rate“ gearbeitet, die dem Kunden 
zukünftig eine intuitive, abgerun-
dete Schnittstelle zwischen Mensch 
und Maschine bietet.
Das Ziel war dabei, eine um-
fangreiche Software zu er-
schaffen, die die aktuell am 
Markt geforderte Leistungs-
fähigkeit abdeckt und gleich-
zeitig eine extrem bediener-
freundliche Oberfläche bietet, 
um den CNC-Traum der Kun-
den so einfach wie möglich zu 
verwirklichen. 

möbelfertigung: Gibt es bran-
chenweit „ungelöste Proble-
me“?
Arnaud Seyve: Es gibt meiner 
Meinung nach keine unlösbaren 
Probleme, aber es gibt natürlich 
immer neue Anforderungen am 
Markt. Dieser bewegt sich rasant 
und wir müssen uns ständig ent-
wickeln und anpassen, um eine 
geeignete Antwort auf die Kunde-
nerwartungen geben zu können.

möbelfertigung: Wie gut las-
sen sich CNC Bearbeitungs-
zentren heute datentechnisch 
in den Gesamtmaschinenpark 
des Anwenders einbinden und 
wo liegen eventuell besonde-
re Herausforderungen?
Arnaud Seyve: Computergesteu-
erte Maschinen sind netzwerkfähig, 
die Einbindung der CNC-Bearbei-

möbelfertigung: Herr Seyve, 
die CNC-Technologie ist für 
viele Anbieter eine Erfolgsge-
schichte – auch für die Felder 
Group?
Arnaud Seyve: Ja definitiv! Vor 
fast 20 Jahren haben wir rechtzei-
tig erkannt, dass die CNC-Techno-
logie schon in naher Zukunft ein 
ganz elementarer Bestandteil jeder 
Werkstatt sein wird. Mit anfangs 
vier Format-4 CNC-Modellen haben 
wir die ersten Schritte gemacht und 
konnten schnell am Markt überzeu-
gen. Mittlerweile bieten wir zwölf 
verschiedene Baureihen und 29 un-
terschiedliche Modelle mit spezifi-
scher CNC-Technologie an und sind 
zu einem der wichtigsten Anbieter 
in der Branche geworden.

möbelfertigung: Womit konn-
te die Felder Group in diesem 
Bereich in den letzten Jahren 
am meisten punkten?
Arnaud Seyve: Die Bedienung 
der CNC-Maschinen hat sich in den 
letzten Jahren extrem vereinfacht 
und die CNC-Technologie wird im-
mer leistbarer, auch fürs Handwerk. 

„Wir beschäftigen uns intensiv mit Lösungen, 
die Digitalisierung und Verkettung für das 
Handwerk realistisch machen.“

Felder Group: Unterstützt das Handwerk bei aktuellen Herausforderungen.

Fünf Achsen 
eröffnen neue Möglichkeiten 

Im Bereich der CNC-Technik hat sich viel getan. Die 
Felder Group ist einer der führenden Anbieter der viel-
seitigen Maschinen. Im Gespräch mit der „möbelferti-
gung“ erklärt Arnaud Seyve, Product Management Di-
rector – CNC Technology der Felder Group, warum sich 
5-Achs-Maschinen auch für Handwerksbetriebe rech-
nen können und wie der Hersteller aus Österreich bei 
Fragen unterstützen kann. 

„5-Achs-Maschinen werden 
leistbarer und die Vorteile 
sind vielfältig.“

tungszentren ist daher eigentlich 
weniger ein Thema, dies funktioniert 
schon seit Längerem. Die Schwierig-
keit liegt darin, auf den bestehenden 
Maschinenpark des Kunden einzu-
gehen und hier individuelle Lösun-
gen auch für Standard-Maschinen zu 
bieten. Standard-Maschinen haben 
oft keinen PC bzw. keinen digitalen 
Zugang. Hier ist es uns gelungen, 
mit dem „F4Guide“ die Brücke zwi-
schen digitalen und analogen Ma-
schinen zu schlagen. 

Dadurch sind wir unabhängig 
und können perfekte Anpassun-
gen auf den Maschinenpark des 
Kunden bieten. Wir können einen 
Workflow garantieren, in dem der 
Kunde zu jeder Maschine die In-
formationen bekommt, die er ge-
rade benötigt! Egal ob CNC, Stan-
dard-Maschine oder ein bunter 
Mix daraus. Das nennen wir dann 
„Handwerk 4.0“.

möbelfertigung: Sind Automa-
tisierungsmöglichkeiten von 

CNC-Bearbeitungszen-
tren bei Ihren Kunden 
ein Thema?
Arnaud Seyve: Natürlich 
sind unsere Kunden immer 
mehr auf der Suche nach 
Automatisierung und wir 

werden vermehrt über Be- und 
Entladung mit Robotern angespro-
chen. Auch dafür bieten wir in der 
Felder Group passende Lösungen 
mit „Robot Motion“.

Das System kann mittels Bau-
kastenprinzip individuell auf kom-
plexe Arbeitsvorgänge und indivi-
duelle Anforderungen angepasst 
werden und überzeugt außerdem 
durch die Erhöhung der Prozesssi-
cherheit.

Das Interview führte Doris Bauer

Der Bedarf wächst daher speziell 
hier enorm. Mit unserem breiten 
CNC-Produktportfolio können wir 
den Handwerksbereich, der seit 
Jahrzehnten zu unserem Kun-
denstamm zählt, bestens bedienen.  

möbelfertigung: War es vor 
allem die 5-Achs-Technik, die 
viele Schreiner mit ihren Mög-
lichkeiten begeistert hat, oder 
verkauft sich die 4-Achs-Tech-
nik noch genauso gut?
Arnaud Seyve: Die 5-Achs 
Technologie hat natürlich auch in 
unserem Verkaufsprogramm eine 
stark wachsende Bedeutung er-
fahren. Die Maschinen mit einer 
5-Achs-Elektrospindel werden 
gegenüber den 4-Achs-Maschinen 

immer leistbarer und so fällt dem 
Kunden der Sprung auf diese Tech-
nologie leicht. 

Die Vorteile der 5-Achs-Techno-
logie sind natürlich vielfältig: We-
niger Werkzeugwechsel, erhebli-
che Ersparnis bei Aggregaten und 
durch die immensen Möglichkei-
ten in der Freiformbearbeitungen 

>Arnaud Seyve, 
Product Manage-
ment Director –  
CNC Technology  
der Felder Group.
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