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Möbel nach Maß,
automatisiert produziert
Schelling bietet der Küchen- und Möbelindustrie Hightech-Lösungen für die
hochautomatisierte, kommissionsweise Fertigung von Möbeln in Losgröße 1.

Custom furniture from automated production facilities
Schelling offers the kitchen and furniture
industry high-tech solutions for the highly
automated commissioned production of
furniture in lot-size-1.

Schelling Anlagenbau GmbH is headquartered in Schwarzach, a town in the far-western Austrian province of Vorarlberg. It is part
of the international IMA Schelling Group and
has approximately 500 employees in a total
of ten locations in nine countries, namely,
Austria, China, England, Italy, Poland, Russia,
Slovakia, Singapore, and the USA.
The product portfolio of Schelling encompasses cut-to-size saws and plants
for panel-shaped materials, automatic
area-storage systems and stacking systems
for wood materials as well as precision saws
and systems for plastics, non-ferrous metals,
ferrous metals and PCB materials.
Lot-size-1 as a key to success
The highly automated commissioned production of furniture in lot-size-1 is becoming a
key to success in the kitchen and furniture
industry. Anybody that stays ahead by a nose
in this context wins. As a leader in cut-tosize technology, Schelling is presenting a
completely redesigned sawing technology
for industrial lot-size-one production at the
LIGNA 2017. The customizing of large-scale
production becomes even more productive,
more precise and more profitable.
But Schelling also scores with its conventional cut-to-size saws. A new platform in
the cut-to-size segment offers even greater
performance with regard to precision,
economy, and performance. For ambitious
craftsmen, Schelling combines a flexible
all-round cut-to-size saw with miter cut and
a flexible in-feed system. This makes productive automation even more affordable also for
craftspeople.
The Schelling strategy of relying on research,
development and constant innovation proved
effective again last year, a fact reflected
in the double-digit sales growth. And the
positive trend continues. This year, Schelling
is adding 30 new employees to its current
500 skilled workers. A good share of them
will undergo apprenticeship training at the
company.

Plattenaufteilanlage von
Schelling
Cut-to-size plants from
Schelling

Die Schelling Anlagenbau GmbH mit Hauptsitz
in Schwarzach, Vorarlberg, beschäftigt als Teil
der internationalen IMA Schelling Group rund
500 Mitarbeiter an insgesamt zehn Standorten
in neun Ländern: in Österreich, China, England,
Italien, Polen, Russland, Slowakei, Singapur
und den USA.

Großproduktion wird damit noch produktiver,
präziser und ertragreicher.

Das Produktportfolio von Schelling umfasst
Aufteilsägen und -anlagen für plattenförmige Werkstoffe, automatische Flächenlager
und Stapelanlagen für Holzwerkstoffe sowie
Präzisionssägen und -anlagen für Kunststoffe,
NE-Metalle, Eisenmetalle und Leiterplattenwerkstoffe.

Aber auch bei den konventionellen Plattenaufteilsägen und -anlagen punktet Schelling
mit Innovationen: Eine neue Plattform im
Plattenaufteilsägen-Segment bringt noch
mehr Performance in Präzision, Wirtschaftlichkeit und Leistung. Für das ambitionierte
Handwerk bietet Schelling eine Kombination
aus flexibler Allround-Plattenaufteilsäge mit
Gehrungsschnitt mit einer flexiblen Beschickungseinrichtung. Damit wird produktive
Automatisierung auch im Handwerksbereich
noch leistbarer.

Erfolgsfaktor Losgröße 1
Die hochautomatisierte, kommissionsweise Fertigung von Möbeln in Losgröße 1 wird
zunehmend zum Erfolgsfaktor in der Küchenund Möbelindustrie: Wer hier die Nase vorne
behält, gewinnt. Schelling – führend in der
Plattenaufteil-Technologie – präsentiert auf
der LIGNA 2017 eine komplett neukonzipierte
Sägetechnologie für die industrielle Fertigung
in Losgröße 1. Die Individualisierung in der

Die Strategie von Schelling, auf Forschung,
Entwicklung und ständige Innovation zu setzen,
hat sich auch im vergangenen Jahr bewährt –
und in einer zweistelligen Umsatzsteigerung
niedergeschlagen. Und die positive Entwicklung geht weiter: Zu den 500 Fachkräften der
Schelling-Gruppe kommen heuer 30 neue, ein
Gutteil davon in der innerbetrieblichen Lehrlingsausbildung.
www.schelling.com

