
die neuesten Entwicklungen im Be-
reich Kaschieren. Insbesondere im 
Bereich Spritzlackieren will Homag 
Lösungen für Handwerk und Indus-
trie vorstellen.
Ein Blick in die Zukunft bietet 
 Homag seinen Standbesuchern 
ebenfalls: Das „InnovationCenter“ 
im Herzen des Standes wird die 
Besucher auf eine Zeitreise mit-
nehmen, in der „Möbel der Zu-

kunft“ und die erforderlichen Tech-
nologien im Fokus stehen. Schon 
heute bietet Homag den Maschi-
nenbedienern mit digitalen Assis-
tenzsystemen Unterstützung bei 
der Arbeit, etwa mit dem Be diener-
Assistenz-System „intelliGuide“.
Zur Ligna will der Maschinenbauer 
mit weiteren digitalen Konzepten 
aufwarten, die neben den großen 
Industriebetrieben auch kleineren 
und mittleren Betrieben den Weg  in 
eine erfolgreiche Zukunft ebnen 
sollen.  ba

Auf der Ligna tritt die Homag-Grup-
pe (Schopfloch) erneut mit einem 
5.000 m2 großen Messestand auf. 
Der Hersteller von Holzbearbei-
tungsmaschinen wird insgesamt 
50 Maschinen ausstellen, von de-
nen ein Großteil live in Aktion zu se-
hen sein wird. Die Präsentation 
wird sowohl Maschinen für das 
Handwerk als auch Anlagen für in-
dustriell fertigende Betriebe um-
fassen. 
Für plattenbearbeitende Betriebe 
aus dem Mittelstand ist eine voll 
vernetzte Zelle live in Aktion zu se-
hen, die Platten autonom bearbei-
tet. Unter anderem kommen hier 
die erstmals auf der Messe Holz-
Handwerk in Nürnberg vorgestell-
ten, fahrerlosen Transportsysteme 
„TRANSBOT“ zum Einsatz. Damit 
lässt sich ein vollautonomer Pro-
duktionsprozess vom Zuschnitt bis 
zum fertig verpackten Möbel reali-
sieren, das bereit für die Ausliefe-
rung ist. Besucher aus der industri-
ellen Möbelfertigung finden neue 
Technologien und Ansätze für die 
Produktion in einer hochmodernen 
Lösung für die Format- und Kanten-
bearbeitung in Losgröße-1 in laut 
Homag „Highspeed Performance“.
Ein weiteres Highlight wird eine 
hochflexible Robotersäge sein. Bei 
der „SAWTEQ B-300 flexTec“ und 
der „SAWTEQ B-400 flexTec“ han-

delt es sich um eine neue Generati-
on von Robotersägen, bei der neben 
dem automatisierten Roboterbe-
trieb die manuelle Nutzung der Sä-
ge möglich ist, etwa für den Paket-
zuschnitt. Im Losgröße-1-Zuschnitt 
kann dank Roboter die Zuschnitt-
zelle über längere Strecken mannlos 
arbeiten, so dass die Fachkräfte an-
dere Teams unterstützen können.
Technologien zur Oberflächenbear-
beitung werden auf größerer Stand-

fläche präsentiert. Gezeigt werden 
Maschinen zur Flächen- und Profil     - 
l ackierung, Schleifmaschinen in ver-
schiedenen Leistungsklassen, das 
Profilieren von Massivholz sowie  

Automatisierungslösungen  
für kleine und große Betriebe

Mit ihrem 5.000 m2 großen 
Stand belegt die Homag Gruppe 
die komplette Messehalle 14.
With its 5,000 m2 stand, Homag 
occupies the entire exhibition 
hall 14.  Photo: Homag

Automation solutions for small and large companies
At its 5,000 m2 stand at Ligna, the Homag Group (Schopfloch) will be pre-
senting a total of 50 machines, the majority of which will be shown live 
in action. The product range on display will include both machines for  
the trades and systems for industrial manufacturing companies. For 
 panel-processing companies from medium-sized businesses, a linked 
and fully networked cell will be shown live in action, processing the 
 panels autonomously. A further highlight will be a highly flexible robotic 
saw, which can be used manually in addition to the automated saw. 
Technologies for surface treatment will also play an important role, 
where solutions for craftsmen and industry will be in the spotlight in the 
field of spray painting. In the “InnovationCenter”, Homag takes visitors 
on a journey through time, which also gives them a glimpse of the 
 “furniture of the future” and production.

Gleich mehrere Neuentwicklungen 
wird Hymmen auf seinem 
 Ligna-Messestand präsentieren. 
Einen wichtigen Part werden dabei 
Digitaldruckanlagen spielen. 

In Ergänzung zur bisherigen digita-
len Modellreihe „Jupiter“ wird der 
Maschinenbauer die Entwicklungs-
ergebnisse der neuen digitalen 
Modellreihe „Saturn“ gemeinsam 

mit einem bekannten Partner auf 
der Messe präsentieren. Mit der 
neuen Baureihe will Hymmen nun 
auch kleineren Betrieben den Ein-
stieg in den Digitaldruck ermögli-
chen. Für Betriebe mit digitalem 
Druckbedarf kleinerer Losgrößen 
hat das Unternehmen zudem die 
„Single-Plank-Line“ (Foto) entwi-

ckelt. Mit ihr lassen sich einzelne 
Dielen inklusive der Fuge digital be-
drucken. Außerdem zeigt der Ma-
schinenbauer modernstes Roboter-
Handling-Equipment für den 
 Digitaldruck auf dreidimensionalen 
Objekten. Dieses Entwicklungs-
projekt wird vom Land NRW und 
der EU gefördert.  ba  

Focus on digital printing
At the Ligna, Hymmen will present the new digital printing system 
 “Saturn” for the needs of smaller companies in addition to the existing 
digital model series “Jupiter”. Another innovation is the “Single-Plank-
Line” (photo), with which individual planks including the joint can be dig-
itally printed. Robot handling equipment will also be shown, which is 
used in digital printing on three-dimensional objects.  Photo: Hymmen

Digitaldruck im Fokus
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