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Damit die Kunden des IMA Networks ihre Maschinen so 

effizient und zuverlässig wie möglich betreiben können, 

unterstützen wir sie mit unseren kompetenten und kom-

fortablen Serviceleistungen.

Die Leistungen reichen von einem 24-Stunden-Online- 

Ticketsystem und einer umfassenden Dokumentation 

über Planung, Montagen, Inbetriebnahmen, Umbauten 

und Schulungen bis hin zu einer Fülle an weiteren Aftersa-

les-Services. 

 

Zudem bietet Schelling neben einer kostenlosen Hotline 

auch bis zu 25 Jahre Ersatzteilgarantie. Ebenfalls kostenfrei 

sind definierte Serviceleistungen wie Online-Diagnose und 

Online-Fehlerbehebung sowie Online-Wartung und Vorsor-

gecheck. Mit der mobilen IMA Service APP können Kunden 

zudem von überall aus auf Termine, Tickets, Ersatzteile, 

Schaltpläne und den Wartungsmanager zur Planung aller 

anstehenden Wartungsarbeiten zugreifen. 

PRODUKTIVITÄT  
HAT PRIORITÄT! 

So that customers of the IMA Network can operate their 

machines with maximum efficiency and reliability, we 

support them with competent and convenient services.

These include a 24-hour online ticket system, comprehensive 

documentation, planning, installation, commissioning, modifi-

cation and training, as well as numerous after-sales services.

 

In addition to a free hotline, Schelling also offers a guarantee 

of spare parts for up to 25 years. Other free services include 

online diagnosis and online troubleshooting, as well as online 

maintenance and preventive checks. The mobile IMA Service 

APP gives customers easy access to dates, tickets, spare 

parts, circuit diagrams and the maintenance manager for 

planning all necessary maintenance tasks.

PRODUCTIVITY IS 
THE TOP PRIORITY!  

KOSTENLOSER DOWNLOAD 
WÄHREND DER HOLZ-HANDWERK

FREE DOWNLOAD DURING 
HOLZ-HANDWERK

SERVICE

IMA Service APP
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Liebe Leserinnen und Leser,

hochwertige Optiken und eine angenehme haptische 

Wahrnehmung führen zu steigender Materialvielfalt und 

gehobenen Qualitätsanforderungen im Kantenbereich. 

Dies stellt größere, anspruchsvolle Handwerks- und  

kleinere Industriebetriebe vor neue Herausforderungen.

Mit den Durchlauf- und Stationärmaschinen des IMA Net-

works sind Sie darauf bestens vorbereitet. So können an-

spruchsvolle Handwerker mit der Plattenaufteilsäge s 45  

von Schelling komplexe Plattenteile effizient sägen und 

gleichzeitig schnell präzise Gehrungen umsetzen. IMA  

bietet mit der neuen NOVIMAT Compact-Baureihe Kanten-

anleimmaschinen mit einem breiten Anwendungsspektrum, 

exzellenten Wiederholgenauigkeiten und somit hoher  

Wirtschaftlichkeit über viele Jahre. Ausgestattet mit einem 

konventionellen Verleimteil und dem IMALUX Direkt-Laser- 

system lässt sich hier auch die Nullfugen-Bekantung pro-

zesssicher realisieren. 

Network-Partner Priess & Horstmann zeigt mit der kom- 

pakten, elektronisch gesteuerten CNC-Durchlaufmaschine 

BAT-SAX-CNC ein Bohr- und Fräsbearbeitungszentrum für  

die kommissionsweise Stückzahl-1-Fertigung von Fronten, 

Seiten und Böden. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Ser-

viceleistungen des IMA Networks: Vom 24-Stunden-Online- 

Ticket bis zur mobilen IMA Service APP.

Wir freuen uns auf interessante  

Begegnungen und Gespräche!

Ihr Vision plus-Team

EDITORIAL

KÖNIGSKLASSE 
GEHRUNGEN

Dear Readers,

Requirements for a high-quality appearance and pleasant 

haptic properties result in increased diversity of materials 

and higher quality standards for edges. This places new and 

bigger challenges on ambitious artisans and smaller industri-

al enterprises.

With the throughfeed and stationary machines of the IMA 

Network you will be optimally prepared for these challenges. 

Ambitious artisans can use the Schelling s 45 panel dividing 

saw for efficient sawing of complex panel elements while si-

multaneously creating precise mitres. With its new NOVIMAT 

Compact series IMA offers edge-banding machines with a 

broad application spectrum, excellent repeat accuracy and 

therefore good cost-effectiveness for many years. Equipped 

with a conventional gluing unit and the IMALUX direct laser 

system, zero joint edging can be implemented in a reliable 

process. 

Network partner Priess & Horstmann presents the compact, 

electronically controlled CNC throughfeed machine BAT-

SAX-CNC, a drilling and milling centre for the order-based 

batch size 1 production of front, side and bottom elements. 

Another focus is on the services of the IMA Network: from 

the 24-hour online ticket to the mobile IMA Service APP.

We look forward to interesting  

encounters and conversations!

Your Vision plus team

NEUE MÄRKTE  
ERSCHLIESSEN
Kreativen Handwerkern eröffnet die Schelling s 45 neue 

Märkte, denn sie vereinfacht und beschleunigt die Reali- 

sierung von Gehrungen. Auf diese Weise können Konstruk-

tionslösungen angeboten werden, die mit einem herkömm- 

lichen Maschinenpark nicht umzusetzen sind.

DEVELOPING  
NEW MARKETS

Die Allround-Plattenaufteilsäge s 45 von Schelling sägt 

komplexe Plattenteile extrem effizient. Anspruchsvolle, 

kreative Handwerker können mit ihrer Hilfe Gehrungen 

schnell und hochpräzise umsetzen.

Die leistungsfähige Plattenaufteilsäge s 45 mit CNC- 

gesteuerter Formatsägefunktion verbindet eindrucksvoll  

den Plattenzuschnitt mit dem Sägen von Gehrungen. Sie  

läuft mit Einmannbedienung und bietet einen winkelgenauen 

Zuschnitt für Nuten und Falze bei Biegeplatten, Akustik-

decken und Wandverkleidungen. Intelligente Klemmer mit 

stufenlosem Klemmerdruck sorgen für die schonende Ver-

arbeitung empfindlicher Oberflächen. Selbst Auszubildende 

können mit der s 45 Gehrungsschnitte und -nuten sowie 

Schifterschnitte sauber herstellen.

Gehrungen mit verleimter PVC-Kante und flache Gehrungen 

lassen sich bis 5.800 mm Länge tadellos verarbeiten, furnierte 

und beschichtete Teile in einem Arbeitsgang besäumen und 

auf Gehrung schneiden. Auch Ausschnitte für Fenster- bzw. 

Glaseinsätze sind sehr einfach realisierbar. Anders als bei 

Formatsägen lassen sich sichtbare Innen- oder Außenecken 

ohne jeden noch so kleinen Spalt zuschneiden. Das Spannen 

der Werkstücke mit dem Druckbalken ermöglicht einen abso-

lut genauen Gehrungsschnitt.

The Schelling s 45 opens up new markets for creative artisans, 

since it makes the mitring process faster and simpler. This makes it 

possible to offer design solutions that cannot be implemented with 

a conventional machine park.

The versatile s 45 panel dividing saw from Schelling is 

designed for the extremely efficient sawing of complex 

panel elements. Ambitious and creative artisans can use 

it to create mitres quickly and with high precision.

The powerful s 45 panel dividing saw with a CNC-controlled 

formatting saw function offers the impressive combination of 

panel sawing and mitring. It features single-operator control 

and precise angled cutting for grooves and joints in flexi-

ble panels, acoustic ceilings and wall panelling. Intelligent 

clamps with continuously adjustable clamp pressure allow 

the gentle handling of sensitive surfaces. With the s 45, even 

apprentices can create clean mitre cuts and grooves, as well 

as compound cuts.

Mitre cuts with a glued PVC edge and flat mitre cuts can be 

created flawlessly up to a length of 5,800 mm; veneer and 

coated elements can be edged and mitred in one process. 

Cut-outs for window or glass inserts are also very easy to 

implement. As opposed to formatting saws, visible inner or 

outer corners can be cut with no gap whatsoever. Clamping 

of the workpieces with a pressure beam enables an absolu-

tely precise mitre cut.

FIRST-RATE 
MITRING

In Verbindung mit einem Schelling Plattenlager vs  
erhöht sich die Produktivität der Säge enorm.

Andreas Rinke & Bernhard Berger  
IMA Klessmann GmbH

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

Wolfgang Rohner & Stefan Gritsch 
Schelling Anlagenbau GmbH 

In combination with a Schelling vs panel storage system,  
the productivity of the saw can be boosted enormously.
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ERFOLGSMODELL 
HEIBAD

Automatische rechtwinklige Werkstückzuführung: Einschub mit Breitenanschlag
Automatic right-angle workpiece feeding: slide-in unit with width stop

Heibad nutzt die Performance.one-Lösung 
von IMA zur Losgröße-1-Bekantung mit  

automatischer Teilerückführung

Heibad uses the Performance.one solution 
from IMA for batch size 1 edging with  

automatic panel return

Efficient and flexible batch size 1 production

For edging of single elements equipped with a barcode, 

Heibad uses a Performance.one solution from IMA. In this 

highly flexible orbiting production system for sizing, edge 

banding and edge finishing, the workpieces are automati-

cally fed at a right angle by a servo infeed table to a Novimat 

edge processing machine with a multiple magazine loader, a 

contour milling unit and batch adjustment, as well as auto-

matic return. The single workpieces pass through the Novi-

mat up to four times. Afterwards, they are sorted into picking 

carts for the next processing step.

Order-based front element processing 

For the processing of all front elements (doors, trim, dra-

wers, etc.) Heibad uses a Priess & Horstmann machine of 

type BAT-III-CNC. The dual-station machine processes a 

workpiece on one station during feeding and removal on 

the other station. All processing takes place in one clamping 

set-up. The machine features a user-friendly infeed system 

with integrated workpiece measurement and calculation of 

tolerances as standard equipment.

SUCCESS STORY

Der Badmöbelproduzent Heibad verlässt sich bei der  

Produktion auf modernste Technologie des IMA Networks.

Gegründet im Herbst 2000, entwickelte sich die Heibad  

Heidecker Badmöbel Vertriebs GmbH seitdem von einer  

reinen Vertriebsgesellschaft zum Industriebetrieb mit  

eigener Produktion. Heute ist der Familienbetrieb einer der 

Qualitäts- und Innovationsführer der deutschen Bad- 

möbel-Branche und das einzige Unternehmen in Deutsch-

land im dreistufigen Vertriebsweg, das ausschließlich 

Badezimmermöbel selbst produziert. Zum hochmodernen 

Maschinenpark des Unternehmens zählt auch Technologie 

des IMA Networks. 

Wirtschaftliche Aufteillösung

Die horizontale Plattenaufteilsäge fh4 wird vom Schelling 

Flächenlager vs beschickt. Bereits vor dem Sägezyklus 

durchlaufen die Platten eine vollautomatische Etikettierung. 

Großreste werden automatisch dem Schelling Restelager 

zugeführt und beim nächsten Auftrag desselben Materials 

vorzugsweise verplant. Manuelle Reste werden gesondert 

verwaltet und, wenn möglich, der Wiederverwertung zuge-

führt, um auf diese Weise den Abfallanteil zu minimieren. 

The bath furnishings manufacturer Heibad relies on  

the state-of-the-art technology of the IMA Network for  

its production.

Established in autumn 2000, Heibad Heidecker Badmöbel 

Vertriebs GmbH has since developed from a marketing com-

pany to an industrial enterprise with in-house production. 

Today the family-owned company is a quality and innovation 

leader in the German bath furnishings sector and the only 

company in Germany with three-tier marketing operations 

that produces only bath furnishings. The company’s state-

of-the-art machine park also includes the technology of the 

IMA Network.  

Economical dividing solution

The fh4 horizontal panel dividing saw is supplied by the 

Schelling vs storage system. Before the sawing cycle the 

panels go through a fully automatic labelling process. Large 

remnants are automatically conveyed to the Schelling rem-

nant storage system and are included in the planning for 

the next order with the same material. Manual remnants are 

managed separately and, if possible, recycled to minimise 

waste. 

 

SUCCESS MODEL 
HEIBAD

Effiziente und flexible Losgröße-1-Fertigung

Für die Bekantung der mit einem Barcode  

versehenen Einzelteile steht Heibad eine  

Performance.one-Lösung von IMA zur Verfügung.  

In dieser hochflexiblen Umlauf-Fertigungsanlage zum 

Formatieren, Kantenverleimen und Kantennachbearbeiten 

werden die Werkstücke über einen Servo-Einschubtisch 

vollautomatisch und rechtwinklig einer Novimat-Kanten-

bearbeitungsmaschine mit Mehrfachmagazin, KFA und 

aggregatweiser Verstellung sowie automatischer Rückfüh-

rung zugeführt. Die einzelnen Werkstücke durchlaufen die 

Novimat bis zu viermal. Danach werden sie entsprechend 

der nächsten Bearbeitungsziele in Kommissionierwagen 

sortiert.

Kommissionsweise Frontenbearbeitung 

Für die Bearbeitung aller Fronten (Türen, Blenden, Auszüge 

etc.) steht Heibad eine Priess & Horstmann-Maschine vom 

Typ BAT-III-CNC zur Verfügung. Bei der Zweiplatzmaschine 

wird auf einem Platz ein Werkstück bearbeitet, während 

auf dem anderen die Entnahme und Beschickung erfolgt. 

Sämtliche Bearbeitungsvorgänge erfolgen in einer Aufspan-

nung. Die Maschine ist standardmäßig mit einem bediener-

freundlichen Einzugssystem mit integrierter Werkstückver-

messung und entsprechender Verrechnung der Toleranzen 

ausgerüstet.
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Mit der kompakten, elektronisch gesteuerten CNC-Durch-

laufmaschine BAT-SAX-CNC konzipierte Priess & Horst-

mann ein Bohr- und Fräsbearbeitungszentrum speziell für 

die kommissionsweise Stückzahl-1-Fertigung von  

Fronten, Seiten und Böden.

Die Bohr- und Fräsbearbeitung kann sowohl von unten  

und oben, als auch vierseitig horizontal im Durchlauf erfolgen. 

Genutet wird nur von unten. Das Werkstück wird dabei mit  

hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten in X-Richtung durch 

die Maschine transportiert (taktendes Werkstück). Servo- 

Positioniersysteme richten die Werkstücke winkelgenau aus 

und vermessen sie präzise, wobei die Verrechnung der Teile-

toleranz automatisch erfolgt. Über einen netzwerkfähigen PC 

mit Windows-Betriebssystem ist eine komfortable Bedienung 

der Maschine gewährleistet.

Für die Bearbeitung von oben und unten steht in X- und 

Y-Richtung je ein Bohrgetriebe mit zwölf einzeln steuer- und 

verriegelbaren Spindeln, sowie ein horizontales Bohrgetriebe 

mit drei einzeln steuerbaren Doppelspindeln in Y-Richtung 

bzw. in X-Richtung zur Verfügung. 

KOMMISSIONSWEISE 
STÜCKZAHL-1-FERTIGUNG

Priess & Horstmann presents the compact, electronically 

controlled CNC throughfeed machine BAT-SAX-CNC, 

a drilling and milling centre designed especially for the 

order-based batch size 1 production of front, side and 

bottom elements.

Drilling and milling can be carried out both from below and 

above, as well as horizontally in four-sided processing. Groo-

ves are cut only from below. During processing, the work-

piece is transported through the machine at high speeds in 

the X direction (synchronised workpiece). Servo positioning 

systems align the workpieces at the correct angle and measu-

res them precisely; tolerances are calculated automatically. A 

network-capable PC with a Windows operating system allows 

user-friendly operation of the machine.

For processing from above and below there is a drilling gear 

in both the X and Y direction with twelve single controllable 

and lockable spindles, in addition to a horizontal drilling gear 

with three single controllable double spindles in the Y direc-

tion or in the X direction. 

Optional components such as milling units with an 8-way 

tool changer and an HSK interface, gluing and dowelling 

chambers or barcode scanners are also available.

Feeding and removal can be carried out manually, 

single-sided or fully automatically within a production 

line. The BAT-SAX-CNC throughfeed machine there-

fore makes it possible for ambitious artisan compa-

nies to enter the world of industrial production.

ORDER-BASED BATCH 
SIZE 1 PRODUCTION

Optionale Aggregate wie beispielsweise Fräsaggregate mit 

8-fach Werkzeugwechsler und HSK-Aufnahme, Leim- und 

Dübelkammern oder Barcode-Scanner runden das Angebot ab.

Beschickung und Entnahme können wahlweise rein manuell, 

einseitig oder innerhalb einer Fertigungslinie komplett auto- 

matisiert erfolgen. Damit ermöglicht die BAT-SAX-CNC Durch-

laufbearbeitungsmaschine ambitionierten Handwerksbetrieben 

den Einstieg in die industrielle Fertigung.

Mit der NOVIMAT Compact, der kleinsten NOVIMAT  

Kantenanleimmaschine aus dem IMA-Portfolio, sind  

anspruchsvolle Handwerksbetriebe gut gerüstet, um der  

zunehmenden Materialvielfalt, steigenden Qualitäts-

ansprüchen und hohen Produktivitätsanforderungen  

zu begegnen.

Mit der NOVIMAT Compact-Baureihe erweitert IMA sein  

Produktprogramm an Kantenbearbeitungsmaschinen für  

größere Handwerks- und kleinere Industriebetriebe.  

Die leistungsstarke Maschine ist wahlweise für die Ver- 

arbeitung von Rollenmaterial bis 3 mm oder für Rollen-  

und Leistenmaterial erhältlich. Sie überzeugt durch ein  

breites Anwendungsspektrum, eine hervorragende Wieder- 

holgenauigkeit und hohe Wirtschaftlichkeit. Die NOVIMAT 

Compact-Maschinen verfügen über ein Fügefräsaggregat,  

ein Verleimaggregat, einen Schwenkarmkopierfräser SKF 

(L12) bzw. ein Kopierfräsaggregat KFA (R3) sowie ein Profil-

ziehklingenaggregat. Zudem besitzen alle Ausführungen einen 

Freiplatz zur Integration eines individuellen Nachbearbeitungs-

aggregates zum Nuten, Schleifen oder Glätten.

IMALUX-Direkt-Lasersystem  

für die echte Nullfugen-Bekantung 

NOVIMAT Compact-Maschinen in der Ausführung R3  

können mit einem IMALUX-Direkt-Lasersystem zur echten 

Nullfugenbekantung und einer Vorschmelzeinheit für EVA  

oder PU-Leim ausgestattet werden. Das IMALUX-Verfahren 

garantiert maximale Prozesssicherheit, liefert exzellente  

Fugenqualitäten und überzeugt durch ein ausgezeichne-

tes Preis-Leistungs-Verhältnis.

NOVIMAT COMPACT 
MIT IMALUX With the NOVIMAT Compact, the smallest NOVIMAT 

edge gluing machine from the IMA portfolio, ambitious 

artisan companies are well equipped to meet the chal-

lenges of increasing material diversity, high quality stan-

dards and productivity.

The NOVIMAT Compact series expands the IMA product 

spectrum to include edge processing machines for larger 

artisan companies and smaller industrial enterprises. The po-

werful machine is available for processing coil material up to 

3 mm or for coil and lipping material. It offers an impressive 

application spectrum, excellent repeat accuracy and good 

cost-effectiveness. NOVIMAT Compact machines feature a 

joint milling unit, a gluing unit, a contour trimming unit SKF 

(L12) or a copy milling unit KFA (R3), as well as a profile 

scraper unit. In addition, all versions have a spare location for 

grooving, smoothing or sanding unit.

IMALUX direct laser system  

for genuine zero joint edging 

NOVIMAT Compact machines in the R3 version can be 

equipped with an IMALUX direct laser system for genuine 

zero joint edging and a premelting unit for EVA or PU glue. 

The IMALUX system guarantees maximum process reliability, 

creates excellent joints and offers an outstanding cost-effec-

tiveness ratio.

NOVIMAT COMPACT 
WITH IMALUX
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