
Fokus

Neue Programme | Die „Zerspanung 2.0“-Tech-
nologie von AKE ist seit einigen Jahren ein The-
ma in der Holzbe- und -verarbeitungsbranche. 
Die Ableitung der Späne bietet Vorteile im Ver-
gleich zu herkömmlichen Werkzeugen: Die Spä-
ne werden gezielt und direkt nach der Entste-
hung aus dem Werkzeug geleitet, so dass Mehr-
fachzerspanung vermieden wird.
Im Fokus der Kantenbearbeitung steht vor allem 
der „DP Fügefräser“, der auch als „Harmony“-

Ausführung erhältlich ist. Durch universelle Ein-
satzfähigkeit ist er laut dem Unternehmen ein 
Allrounder für das Formatieren und ausrissfreie 
Fügen von Holzwerkstoffplatten mit und ohne 
Beschichtung. Das diamantbestückte Werkzeug 
kann Spanplatten, MDF, Multiplex, Hartholz und 
Weichholz längs und stirnseitig mit hoher Stand-
zeit bearbeiten. Die Spanräume verstopfen auch 
bei langspanigen Materialien nicht, wodurch ein 
perfektes Bearbeitungsergebnis erzielt wird.
Die „Harmony“-Ausführung zeichnet sich durch 
einen stark vergrößerten Achswinkel der Schnei-
den aus. Durch den ziehenden Schnitt wird nach 
Angabe von AKE eine noch feinere Schnittfläche 
erzielt, selbst bei sehr anspruchsvollen Materia-
lien. Weitere Vorteile sind ausrissfreie Kanten an 
der Deckschicht sowie keine Ausrisse beim Frä-
sen gegen Queranleimer. Der Fräser eignet sich 
für den Einsatz in der Vollholzbearbeitung und 
bei der Nullfugen-Technik.  leo

For tear-free edge processing 
AKE’s “Cutting 2.0” technology guides chips 
away in such a way that multiple chipping is 
avoided. Above all, the main focus of their 
range of edge processing tools is the “DP mill-
ing cutter”, which is also available as part of the 
“Harmony” range. This diamond-tipped tool 
can process chipboard, MDF, multiplex boards, 
hardwood and softwoods – lengthwise and 
crosswise – and has a long service life. It is 
characterised by its extremely large axial angle 
when cutting. The “pulling cut” creates a finer 
cutting surface, enabling edges to be created 
without tearing.

Für ausrissfreie Kantenbearbeitung

Der „DP Fügefräser“. 
The “DP milling cutter”.   Photos: AKE

Die „Harmony“-Ausführung zeichnet sich 
durch einen stark vergrößerten Achswinkel 
der Schneiden aus. 
Tools in the “Harmony” range are character-
ised by the extremely large axial angle 
which is created when cutting.
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neu vorgestellte „Made to 
Customize“-Paket so „Furniture on 
Demand“ durch mehr Automatisie-
rung und Intelligenz. 
Damit können Unternehmen, die 
ihr kundenspezifisches Angebot 
über die Stoffauswahl hinaus er-
weitern möchten, das ausgewählte 
Modell, die Stoffe und Komponen-
ten automatisch direkt aus einer 
Bestellung kombinieren. 
Diese wird automatisch in einen 
Zuschnittauftrag umgewandelt und 
in den Zuschnittraum übertragen. 
Dieser „Click and Cut“-Prozess soll 
für eine schnellere Markteinfüh-
rung bei minimalem Fehlerrisiko 
sorgen.

Neue Generation der digitalen 
Lederschneidlösung
Für Möbelunternehmen, die Leder-
polstermöbel herstellen, bietet die 
Markteinführung  von „Versalis 
2019“, der neuesten Generation der 

digitalen Lederschneidlösung, Ent-
wicklungen, die die Produktivität 
und die Ergonomie des Bedieners 
erheblich verbessern und den 
Durchsatz steigern. 
Neue APIs (Application Program-
ming Interfaces) sollen die Integra-
tion zwischen „Versalis“ und dem 
ERP-System des Unternehmens 
verbessern und die direkte Übertra-
gung von Arbeitsaufträgen zum 

Schneiden ermöglichen. Unterneh-
men haben nun auch einen besse-
ren Zugang zu Produktionsdaten 
für eine effektivere Produktions-
überwachung durch Key Perfor-
mance Indicators (KPIs). 
Der Einsatz von Augmented-Reali-
ty-Technologie in der Digitalisie-
rungs- und Entladephase von Häu-
ten verbessert den Bedienerkom-
fort und die Leistung, minimiert 

den Abfall von Häuten und vermei-
det Sortierfehler. Bisher sind  
„Versalis 2019“ und das „Made to 
Order“-Paket erhältlich. Das  
„Made to Customize“-Paket soll ab 
Herbst 2019 verfügbar sein. leo

Produktionsüberwachung  
mit KPI.
Production monitoring  
with KPI. 

Lectra öffnete seine Fertigung 
für die Besucher.
Lectra opened its manufacturing 
facility to visitors. 


