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Dear Readers,

Industry 4.0 is moving the business. The information- 

technologic defined evolution of the industrial manufactu-

ring is – aside from batch size 1 – the dominant topic at  

LIGNA 2015 – so it is at the IMA Network stand. An own 

complex is dedicated to Industry 4.0 and our trends to the 

one hundred percent process-sure furniture manufacturing 

will be presented to the visitors in the intelligent future  

factory. Furthermore, our new partner, WoodDevelop,  

will be introduced.

Liebe Leserinnen und Leser,

Industrie 4.0 treibt die Branche an. Die informations-

technologisch bestimmte Evolution der industriellen 

Fertigung ist – neben der Losgröße-1-Fertigung – das 

beherrschende Thema der LIGNA 2015 – natürlich auch 

auf dem Messestand des IMA Networks. Hier widmen 

wir dem Komplex Industrie 4.0 einen eigenen Bereich 

und präsentieren den Besuchern unsere Entwicklungen 

zur 100-prozentig prozesssicheren Möbelfertigung in 

der intelligenten Fabrik der Zukunft. Zudem stellen wir 

mit dem Softwareentwickler WoodDevelop einen neuen 

Partner vor. 

Darüber hinaus zeigt das IMA Network einen vollstän-

digen Losgröße-1-Kantenkreislauf inklusive der neuen 

Sägelinie Schelling is1, einem neuen Frontenbearbei-

tungszentrum von Priess & Horstmann und nicht zuletzt 

mit der neuen IMA-Zuschnittanlage Performance.CUT 

sowie einer Novimat mit Laser Edging. IMA präsentiert 

außerdem seine jüngste Entwicklung für das Handwerk: 

die neuen leistungsstarken Kantenanleimmaschinen  

der Provimat-Baureihe und den Prototyp des IMALUX-

Direkt-Laser-Systems für Durchlaufmaschinen.

Wir freuen uns auf interessante  

Begegnungen und Gespräche!

Ihr Vision plus-Team

EDITORIAL

Furthermore, IMA Network presents a full batch size 1  

edge processing circle, including the new saw line  

Schelling is1, a new front processing center from  

Priess & Horstmann, and not least with the new IMA  

cutting center Performance.CUT plus a Novimat with  

Laser Edging. IMA also presents its latest development  

for the craft: the new powerful edge banding machines  

of the Provimat series and the prototype of IMALUX direct 

laser system for stationary machines.

We look forward to fruitful  

meetings and discussions!

Your Vision plus Team

Rüdiger Schliekmann & Andreas Rinke 
IMA Klessmann GmbH

Sven Prieß, Björn Prieß & Jürgen Waterbär,  
Priess, Horstmann & Co. Maschinenbau GmbH & Co. KG 

Wolfgang Rohner & Stefan Gritsch 
Schelling Anlagenbau GmbH 



Schelling präsentiert auf der LIGNA die konsequente

Weiterentwicklung der Losgröße-1-Technologie.  

Unerreicht flexibel, präzise und sauber.

Säge-Hightech

Bewährte Sägetechnologie bietet absolute Performance.

Das kompakte Rundlauf-System, ohne Einschränkung

in den Schnittebenen, sorgt für beeindruckende Leistungs-

stärke, beste Plattenausnutzung, maximale Resteverwer-

tung, hohe Auslastung der Sägelinie und klare Vorteile bei 

Energieverbrauch und Platzbedarf. Zugeschnitten werden 

nur Einzelplatten. Dabei unterscheidet sich jedes Teil vom 

anderen, denn jede Einbauküche ist eine Maßanfertigung. 

Schnittplanoptimierungen und ein effizientes Restehandling 

sorgen für eine optimale Materialausnutzung und Profitabi-

lität der Anlage.

Pluspunkt Sägetechnologie

Alle Formate kommen bereits vereinzelt und immer in der,

für die nachfolgenden Produktionsprozesse, richtigen Ori-

entierung aus der Anlage. Auf Wunsch werden alle Teile 

automatisch gereinigt und etikettiert. Geringes Aufkommen 

sowie perfekte Ableitung von Staub und Spänen sorgen für 

Sauberkeit, was empfindliche Oberflächen schont und die 

Bearbeitungsqualität weiter steigert. Ein weiterer beein- 

druckender Beweis für die Technologieführerschaft von 

Schelling.

DIE NEUE is1  
SETZT STANDARDS

Schelling presents the logical development of  

batch size 1 technology at LIGNA. Unequalled  

flexibility, precision and cleanliness.

Advanced sawing technology

Time-proven sawing technology offers absolute perfor-

mance. The compact rotary system, with unrestricted 

cutting planes, ensures impressive performance, opti-

mal panel utilisation, maximum use of residual material, 

high utilisation of the saw line and definite advantages 

with respect to energy consumption and space require- 

ments. Only single panels are cut. Each element is  

different, because every kitchen is made to measure. 

Cutting plane optimisation and efficient handling of  

residue ensure optimal utilisation of material and  

profitability of the system.

Advantages of the sawing technology

All formats leave the machine separately and always in 

the correct orientation for the downstream production 

processes. If desired, all elements are automatically 

cleaned and labelled. Low accumulation and perfect 

removal of dust and chips create a clean working  

environment to protect sensitive surfaces and further 

improve the processing quality. One more impressive 

example of Schelling’s technological leadership.

THE NEW is1  
SETS STANDARDS

Für das anspruchsvolle Handwerk:  

Speziell für Handwerksbetriebe bietet Schelling eine 

patentierte Druckbalkensäge für Gehrungsschnitte  

s45 sowie eine neue wirtschaftliche Beschickungs- 

lösung für Einachssägen LCV. 

NEWS

For the demanding craft sector: 

Especially for craft enterprises Schelling offers the 

 patented s45 horizontal panel saw for mitre cuts as  

well as a new high-efficiency feeding solution for  

LCV single-axis saws. 



plus

DIE VIERTE INDUSTRIELLE EVOLUTION

THE FOURTH INDUSTRIAL EVOLUTION

After mechanisation, electrification and automation, 

information technology is now increasingly defining 

everyday industrial processes – also in the furniture 

industry.

INDUSTRIE 4.0

IT and software compo- 

nents are combined with 

mechanical and electrical  

assemblies to create cyber-physical 

systems in which the components communicate with each 

other. Products control production systems and conveyor 

systems. The processes coordinate themselves without 

human intervention. The result is a smart factory with net-

worked worlds of production and intelligent networking of 

production, logistics, suppliers and customers. Intercon- 

nected plants, 100 percent process reliability, zero rejects 

and custom tailored products delivered just-in-time are  

becoming the standard.

Furniture production 4.0

The vision has not yet become reality. But the fourth indus-

trial evolution has already begun in furniture production. 

Today, completely networked production systems already 

exist with guaranteed process reliability for batch size 1 

production, just as the IMA-network provides for diversity 

of versions and individualised products in small batch sizes. 

In the technology network “it’s OWL” – short for “Intelligent 

Systems from Ostwestfalen Lippe” – IMA also cooperates 

with the partners Beckhoff Automation and Nobilia Kitchens 

in developing processes for the automatic detection,  

optimisation and tracing of all important process parame-

ters. These include edge thickness measurement, optimi-

sation of the contour milling unit KFA as well as in-process 

measurement and correction of the furniture element 

geometry. The goal is increased productivity, quality and 

sustainability. 

IT- und Software-Komponenten verbinden sich mit  

mechanischen und elektronischen Baugruppen zu  

cyber-physischen Systemen und kommunizieren mitein- 

ander. Produkte steuern Fertigungsanlagen und Förder- 

systeme. Die Prozesse stimmen sich ohne Zutun des  

Menschen untereinander ab. Das Ergebnis ist die smarte 

Fabrik mit durchgängigen Fertigungswelten und einer in-

telligenten Vernetzung von Produktion, Logistik, Zulieferern 

und Abnehmern. Vernetzte Anlagen, eine 100-prozentige 

Prozesssicherheit, Null-Ausschuss und kundenindividuelle, 

just-in-time gelieferte Waren werden Standard.

Möbelfertigung 4.0

Noch ist es nicht ganz so weit. Doch die Möbelfertigung 

befindet sich bereits in der vierten industriellen Evolution. 

Schon heute sorgen vollständig verkettete, prozesssichere 

Fertigungsanlagen für die Losgröße-1-Fertigung, wie sie 

das IMA-Network liefert, für einen großen Variantenreich-

tum und individualisierte Produkte in kleinen Losgrößen. 

Im Spitzencluster „Intelligente Systeme aus Ostwestfalen 

Lippe – it’s OWL“ arbeitet IMA zudem mit den Partnern 

Beckhoff Automation und Nobilia Küchen an Verfahren zur 

automatischen Erkennung, Optimierung und Nachverfol-

gung aller wichtigen Prozesskenngrößen. Dazu zählen u.a. 

die Kantendickenmessung, die Optimierung des Kontur-

fräsaggregats KFA sowie die inprocess-Vermessung und 

Korrektur der Möbelteilegeometrie. Ziel ist die Steigerung 

von Produktivität, Qualität und Nachhaltigkeit.

Nach Mechanisierung, Elektrifizierung und Automatisie-

rung bestimmt die Informationstechnologie zunehmend 

den industriellen Alltag – auch in der Möbelindustrie.



... EIN STARKER PARTNER FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK

Die Kooperationspartner Priess & Horstmann, 

Schelling Anlagenbau und IMA Klessmann  

liefern gemeinsam prozesssichere Komplett- 

lösungen für die gesamte Prozesskette der Möbel-

fertigung – vom Zuschnitt bis zur Endmontage.

 

Zusammen mit weiteren Partnern aus der Informa-

tionstechnologie ist das IMA Network schon heute 

für die Zukunft gerüstet. 

The cooperation partners Priess & Horstmann, 

Schelling Anlagenbau and IMA Klessmann 

work together to provide reliable complete solu-

tions for the entire furniture production process 

chain – from cutting to final assembly.

 

Together with additional information technology 

partners the IMA Network is already equipped 

today for the challenges of tomorrow. 

IMA NETWORK...
... A STRONG PARTNER FOR THE INDUSTRIAL AND CRAFT SECTORS

AND PARTNERS

Zu dem schlagkräftigen Team aus  

Maschinenbau, Mechatronik und Informations- 

technologie gehören:

 IMA Klessmann ...

Hersteller von Einzelmaschinen und Anlagen für  

die verkettete Fertigung in der holzverarbeitenden  

Industrie und dem Handwerk 

Priess & Horstmann

Entwicklung von kundenspezifisch maßgeschneiderten 

Lösungen für die Fronten-, Seiten-, Böden- und  

Korpus-Bohrmontage

Schelling Anlagenbau

Produzent von Hightech-Plattenaufteilsägen und  

-anlagen nicht nur für die holzverarbeitende  

Industrie und das Handwerk

Weitere Partner sind:

WoodDevelop

Entwickler von Softwarelösungen für Verkauf, Planung, 

Konfiguration, CAD CAM, ERP und MES von Möbeln

3TEC

Entwickler von Fertigungsleittechnik und Software für 

die Kommunikation zwischen Kunden und Maschine

Beckhoff Automation

Hersteller von Automatisierung- und Steuerungs- 

technik für die Industrie

Leitz

Hersteller von Präzisionswerkzeugen zur  

professionellen Holz- und Kunststoffbearbeitung

The high-performance team of mechanical engineers, 

mechatronics and information technology specialists 

includes:

IMA Klessmann ...

Manufacturer of single machines and systems  

for networked production in the woodworking  

industry and craft sector 

Priess & Horstmann

Developer of custom-tailored solutions  

for front, side, bottom and  

carcass assembly

Schelling Anlagenbau

Manufacturer of high-tech panel dividing  

saws and systems not only for the woodworking  

industry and the craft sector

Other partners are:

WoodDevelop

Developer of software solutions for sales, planning,  

configuration, CAD CAM, ERP and MES of furniture 

3TEC

Developer of production technology and software 

for communication between the customer and the machine

Beckhoff Automation

Manufacturer of automation and control technology  

for industrial applications

Leitz

Manufacturer of precision tools for professional  

wood and plastics processing



Die neueste Entwicklung von Priess & Horstmann ist für 

die Stückzahl-1-Fertigung von Möbelteilen entwickelt  

worden. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit lässt sich die  

BAT-SAX-CNC in allen Bereichen der Möbelproduktion 

einsetzen und erlaubt die Durchführung nahezu aller  

Bohr-, Fräs- und Dübelbearbeitungen. Die Maschine  

kann wahlweise für die Zuführung und den Abtransport 

der Werkstücke im Quer- und / oder Längsverfahren  

ausgelegt werden. 

Losgröße-1-Fertigung

Das patentierte System erlaubt die Bearbeitung aller sechs 

Seiten des Werkstücks in einem Durchlauf ohne Umspannen 

und ohne Rüstzeiten vom kleinsten bis zum größten  

Werkstück. Vor der Bearbeitung erfolgt ein hochpräzises  

DAS MULTITALENT BAT-SAX-CNC  
FÜR DIE LG-1-FERTIGUNG  

Ausmessen der Werkstücke über Servoachsen mit auto-  

matischer Verrechnung der gemessenen Teiletoleranzen.

Da nur das Werkstück in der Hauptrichtung bewegt wird, 

ergeben sich aufgrund der geringen bewegten Masse hohe 

Bearbeitungsgeschwindigkeiten bei minimalem Verschleiß. 

Neben nahezu allen Bohr-, Säge- und Fräsbearbeitungen, 

auch mit Werkzeugwechselsystemen, sind auch Leim- und 

Dübelbearbeitungen in einem Durchlauf möglich. Alle Achs-

verstellungen erfolgen dabei über geregelte NC-Servoachsen. 

Die Teilezu- und -abförderung  kann je nach Kundenwunsch 

per Handbeschickung oder automatisch über Igelpuffer oder 

Handlingsroboter erfolgen. Alle  Arbeitsgänge erfolgen in  

Fertigungsreihenfolge auf der SAX, die damit vom kleinsten 

bis zum größten Werkstück ohne Rüstzeiten für die  

Losgröße-1- Fertigung arbeitet. 

The latest development from Priess & Horstmann,  

BAT-SAX-CNC, was developed for batch size 1 produc-

tion of furniture elements. The diversity of this machine 

allows its use in all areas of furniture production for the 

execution of virtually all drilling, milling and dowelling 

processes. The machine can be designed for feeding 

and removal of workpieces with transverse and / or  

longitudinal movement. 

Batch size 1 production

The patented system allows machining of all six sides of 

workpiece of all sizes in one pass without reclamping and 

with no setup times. Prior to machining the workpieces  

are measured by high-precision servo axes, with automatic 

calculation of the measured parts tolerances.

Since only the workpiece is moved in the main direction,  

the low moving mass results in high processing speeds  

and minimal wear. In addition to virtually all drilling, sawing 

and milling  processes, also with tool changing systems, 

gluing and dowelling can also be performed in one pass. All 

axis  adjustments are executed by controlled NC servo axes.  

The customer can decide whether feeding and removal  

of parts is performed manually or automatically by means  

of a hedgehog buffer or handling robot. All work steps  

are carried out in the production sequence on the SAX, 

which therefore processes workpieces of all sizes with 

no setup times for batch size 1 production. 

THE VERSATILE BAT-SAX-
CNC FOR BATCH SIZE 1  
PRODUCTION 



ANLAGEN FÜR DIE VOLLAUTOMATISCHE,  
PROZESSSICHERE PRODUKTION

IMA Klessmann ist Technologieführer in der Entwicklung 

und Herstellung prozesssicherer, verketteter Anlagen für 

die Klein- und Großserien- sowie Losgröße-1-Fertigung in 

der Möbelindustrie und dem Handwerk. Für einen belgi-

schen Küchenmöbelhersteller konzipierte IMA mit seinen 

Network-Partnern einen vollautomatischen, geschlosse-

nen Losgröße-1-Kantenkreislauf.

Die State-of-the-Art-Anlage, die auch auf der LIGNA 2015 

gezeigt wird, beinhaltet aktuelle IMA-Neuentwicklungen.  

Sie besteht aus 

· Schelling-Flächenlager

· Performance.CUT-Zuschnittanlage

· Jalousiepuffer zum Entzerren von  

Leistungsunterschieden (I-LO-Prinzip)

· Vakuum Beschickungs- und Umsetzanlage

· Novimat-Kantenbearbeitungsmaschine mit Dioden- 

Lasersystem und automatischem Wechsel zwischen  

Verleimen und Nullfugentechnik

· Umsetzportal und zweitem IMA-Jalousiepuffer für den  

Zwischentransport

SYSTEMS FOR FULLY AUTOMATIC   
PRODUCTION AND PROCESS RELIABILITY

IMA Klessmann is a technological leader in the develop-

ment and manufacture of reliable, networked systems for 

small and large series as well as batch size 1 production 

in the woodworking industry and craft sector. For a  

leading furniture manufacturer in Belgium IMA, in coope-

ration with its network partners, designed a fully automa-

ted batch size 1 closed edge-processing system.

The state-of-the-art system, which will also be presented  

at LIGNA 2015, integrates current new developments  

from IMA. It consists of

· Schelling surface bearing

· Performance.CUT system

· vertical buffer for equalising differences  

in performance (first in/last out principle)

· vacuum feeding and transfer system

· Novimat edge-processing machine  

with a diode laser system and automatic changing  

 between gluing and zero-joint technology

· Performance.sort-Sortieranlage mit Roboter und  

Sortierkonzept

· Puffer mit anschließendem Igelspeicher  

(beides Priess & Horstmann) 

·  Korpusmontagelinie (Priess & Horstmann).

Für das Handwerk

Speziell für Handwerk und Ladenbau entwickelte IMA die 

Provimat-Baureihe. Die Kantenanleimmaschinen eröffnen 

neue Dimensionen hinsichtlich Flexibilität, Effizienz und Bau-

teilqualität. Materialvielfalt, steigende Ansprüche und hohe 

Produktivität sind keine Gegensätze mehr. Die neue Serie 

überzeugt durch die Vielzahl der möglichen Anwendungen, 

ihre hervorragende Wiederholgenauigkeit und eine Vorschub-

geschwindigkeit von 30 m/min.

Ebenfalls neu ist das Direkt-Laser-System IMALUX.  

IMA stellt den Prototyp dieses Systems auf der  

LIGNA 2015 in Kombination mit der Advantage 400L vor.

· a transfer gantry and an additional IMA vertical  

buffer for interim transport

· a Performance.sort sorting system with a robot  

and sorting concept

· buffer for the assembly line with a downstream  

hedgehog conveyor (both Priess & Horstmann)

· carcass assembly line (from Priess & Horstmann)

For the craft sector

IMA developed the Provimat series especially for the craft 

sector and store construction. This series opens up new  

dimensions with respect to flexibility, efficiency and compo-

nent quality. Material diversity, rising standards and high  

productivity are therefore no longer irreconcilable. The new 

series features outstanding repeat accuracy and a feed rate of 

30 m/mm and can be used for a wide range of applications.

Also new is the direct laser system IMALUX.  

IMA presents the prototype ot this system in  

combination with the Advantage 400L at LIGNA 2015.
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„Was es für Architekten und Innenausstatter schon lange 

gibt, wollten wir auch den Produzenten von Möbeln zu- 

gänglich machen“, erklärt Dominique Gauthier, Gründer  

und Eigentümer von WoodDevelop. Zusammen mit seinem 

Team entwickelte er eine Planungssoftware, mit der die  

Fertigung eines neuen Möbelstücks von der ersten Aus- 

legung über die Auftragsannahme und die eigentliche  

Produktion bis hin zur Auslieferung an den Endkunden  

mit allen Variablen konfiguriert werden kann. 

Die Dienstleistungen von WoodDevelop umfassen  

„easy-to-use“-Softwarelösungen für Verkauf, Planung,  

Konfiguration, CAD CAM, ERP und MES von Möbeln.  

Damit bietet WD entscheidende Werkzeuge für die  

Realisierung von Industrie 4.0.

WoodDevelop ist der neue Partner des IMA-Networks. 

Das französische Unternehmen ist Spezialist für die  

Entwicklung kundenspezifischer Möbelkonfiguratoren  

für die holzverarbeitende Industrie. 

What already is available to architects and interior  

decorators, was meant to be provided to furniture  

manufacturers as well” (Dominique Gauthier, founder  

and  owner of WoodDevelop). Together with his team,  

he developed a planning software, that configures the  

manufacturing of a new furniture from the first layout,  

via the order entry and the real production to the point  

of shipment to the end-user.

The service of WoodDevelop covers „easy-to-use“ software 

solutions for Sales, Planning and Configuration, CAD CAM, 

ERP and MES of furniture.  By this, WoodDevelop offers 

essential tools for realizing Industry 4.0.

WoodDevelop is the new partner of IMA-network.  

The French company is a specialist for the develop-

ment of customer-oriented furniture configuration  

in the wood industry.


