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Säge- und Frästechnik

Ummantelungstechnik

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG IN DER  
REALISIERUNG KOMPLEXER AUFGABEN

Abgestimmt auf die kundenspezifischen Anforderungen konzipieren wir in-
novative Anlagenlösungen. MHF Anlagen sind weltweit im Einsatz und bei 
jeder Zusammenarbeit ist es für uns entscheidend, vorhandene Fertigungs-
komponenten oder Standardmodule von Zulieferern optimal einzubinden. 
Im Dialog mit unseren Kunden arbeiten wir an der Zielsetzung, ein Höchst-
maß an Wirtschaftlichkeit und perfekte Fertigungsabläufe sicherzustellen. 
Unsere Auftraggeber schätzen es, vom Engineering bis zur Lieferung alles 
aus einer Hand zu bekommen. Um die Montagezeiten im laufenden Pro-
duktionsbetrieb zu optimieren, erfolgt im Rahmen unserer Qualitätssiche-
rung ein kompletter Funktionsablauf an unserem Produktionsstandort in 
Rietberg/Ostwestfalen. Gern stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten vier 
realisierte Branchenbeispiele vor. Auf das Gespräch mit Ihnen und Ihre indi-
viduelle Aufgabenstellung freuen wir uns. 
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SPEZIALIST FÜR DEN  
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Der für namhafte Marken arbei-
tende Zulieferbetrieb Ecolor be-
auftragt 360° Ummantelungsanla-
ge mit automatischer Beschickung 
und Stapelanlage.

Kundenanforderung
Der Kunde von Ecolor wünscht glat-
te, geschlossenporige Kanten an 
den bis zu 300 mm breiten profilier-
ten MDF- oder Spanplattenkanten. 
Zur Sicherstellung dieses Quali-
tätsanspruchs entschied sich der 
Zulieferbetrieb Ecolor für die Be-
auftragung einer komplett neuen 
Ummantelungslinie mit folgenden 
Komponenten:

 Automatische Rohplatten- 
beschickung

 Vielblattaufteilsäge
 Kantenprofilieranlage
 Bandmagazine
 Kantenversiegelung
 Ummantelung
 Kappsäge
 Automatische Sortier- und 
Stapelanlage

Anwendungsbeschreibung
MHF realisiert in Generalunter-
nehmerschaft (GU) alle Aufga-
benstellungen. Die Maschine zum 
Aufteilen der Rohplatten und die 
Profiliermaschine wurden vom 
Kunden beigestellt und durch MHF 
in den Prozess integriert. Die bis zu 
300 mm breiten Werkstücke wer-
den in einem Arbeitsgang 4-sei-
tig ummantelt. Zur Sicherstellung 
der glatten, geschlossenporigen 
Kantenqualität werden die beiden 
Längskanten mit geeignetem Füll-
kleber versiegelt.

Technische Kompetenz
Die Firma MHF verfügt über langjäh-
rige Erfahrungen bei der Planung 
und Umsetzung von Ummante-
lungsanlagen. Die Werkstücke wer-
den horizontal, also flach liegend, 
durch die Ummantelung gefahren. 
Beide Schmalseiten werden gleich-
zeitig versiegelt und direkt danach 
wird mit der 360° Ummantelung 
begonnen. Das hat den entschei-
denden Vorteil, dass die Teile in ei-

nem Zuge beidseitig versiegelt und 
direkt 4-seitig ummantelt werden.

Genutzte Chancen
Aus der aufgezeigten Vorgehens-
weise ergeben sich:
 Eine platzsparende Lösung auf-

grund der geringen Anlagenlänge
 Die ruhige Werkstückführung op-

timiert die Oberflächenqualität 
 Geschwindigkeit beim Umman-

teln mit Kantenversiegelung bis zu 
55 m/min

Kundenzufriedenheit 
Die von MHF konzipierte Gesamt-
anlage überzeugte die Verantwortli-
chen bei Ecolor. Mitte 2017 erhielten 
die Maschinenbauer in Rietberg den 
Zuschlag für die Ummantelungs-
technik inklusive Integration der bei-
den vorhandenen Systemlösungen. 
Die Anlage ging nach einer sehr kur-
zen Zeit für Montage und Inbetrieb-
nahme Ende 2018 erfolgreich in Be-
trieb. Der Kunde ist von der erzielten 
Qualität der glatten, geschlossenpo-
rigen Kanten begeistert. 

SEITE 2  /  MHF – IN MOTION ZULIEFERBETRIEB ECOLOR

Alles aus einer Hand 
– die Generalunter-

nehmerschaft über-
zeugte den Kunden 

Ecolor.

Ummantelungsstrecke 
360° Ummantelungsstrecke 

mit intelligent angeordneter 
Rollenführung. 

360° UMMANTELUNGSANLAGE  –
GLATTE QUALITÄTSKANTEN FÜR 
SCHÖNE MÖBEL

 //  DE 



ZULIEFERBETRIEB ECOLOR

PRODUKTIONSABLAUF

 Stapelanlieferung per Gabelstapler (Rohspanplatten).

 Stapel werden über Rollenbahnen automatisch unter die 
Beschickungsanlage gefördert.

 Die oberste Platte wird durch die Beschickungsanlage 
mittels Vakuumsaugern entnommen, auf einem Rollen-
tisch abgelegt, ausgerichtet und durch eine Aufteilsäge 
gefördert.

 Nach dem Auftrennen werden die geschnittenen Strei-
fen quer vereinzelt und in ein Bandmagazin gefördert.

 Das Bandmagazin fördert die Teile lückenlos in die Fräs-
maschine. Von dort werden die Teile in ein weiteres Band-
magazin übergeben.

 Aus einem weiteren Bandmagazin werden die Teile 
lückenlos mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 
20–70 m/min in die Ummantelungsanlage gefördert und 
4-seitig ummantelt.

Folgende Zonen werden nacheinander in der  
Ummantelungsanlage durchlaufen.

 Längenvermessung der Bauteile, um diese im Auslauf 
mit einer mitfahrenden Säge auftrennen zu können.

  Kantenschleifeinheit mit jeweils einem linken und einem 
rechten Bandschleifaggregat. 

  Für die Kantenversiegelung mit Versiegelungs-EVA sind 
zur schnellen Aushärtung nach den Auftragsdüsen Glätt- 
räder mit aktiver Kühlung installiert.

  Folienabwicklung mit zwei Folienrollen, um einen  
schnellen Rollenwechsel zu gewährleisten.

   Infrarotvorheizung für Werkstück und Folie.

  Leimauftrag erfolgt über eine stufenlos in der Breite ein-
stellbare Schlitzdüse. Für Reinigungszwecke ist die Einheit 
seitlich verschiebbar aufgebaut.

  Ummantelungsstrecke mit Heißluftdüsen.  

  Kantenglätteinheit mit aktiver Kühlung. 

  Flächen-Glättwalzen.   

  Nach dem Verlassen der Ummantelungsanlage werden 
die Teile mittels einer mitfahrenden Säge (fliegende Säge) 
an den Stoßstellen abgelängt. Die Säge hat eine maximale 
Vorschubgeschwindigkeit von 120 m/min. Die Schnittto-
leranz des Kappschnittes beträgt +/- 2 mm.

Anschließend werden die Teile auf einem Zahnriemenför-
derer gesammelt und mit einer Portalstapel-Anlage über 
Vakuumsauger auf Schonertafeln gestapelt. 

Doppelte Folienabwicklung mit automatischer Anbindung und Infrarot-Heizung.

Ummantelungslinie mit fliegender Säge.

WERKSTÜCKPARAMETER

MATERIALDATEN ROHPLATTEN

Länge:  min. 2500–5600 mm

Breite:  min. 650–1500 mm

Stärke:  min. 12–40 mm

Material:  HDF/MDF/Spanplatte

MATERIALDATEN FERTIGTEILE

Länge:  min. 2500–5600 mm

Breite:  min. 65–310 mm

Stärke:  min. 12–40 mm

ALLGEMEINE DATEN

Vorschub:  20–70 m/min 

Klebstoffe:  Ummantelungsklebstoffe EVA

 Versiegelung der Kanten 

 mit Versiegelungs EVA

Beschichtungsmaterial: Folie und Papier

Maximale Folienbreite:  700 mm
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BERKVENS

Kundenanforderung
Insbesondere bei glatten Türober-
flächen ist es entscheidend, die 
Konsequenz und Geradlinigkeit des 
Designs sicherzustellen. Deshalb 
kommt es beim Einbringen von 
Nuten darauf an, dass diese sehr 
genau und exakt in der Breite und 
Tiefe eingebracht werden. Basie-
rend auf der langjährigen MHF-Er-
fahrung hinsichtlich passgenauer 
Bearbeitungsschritte erfolgte im 
zweiten Quartal 2018 die Auftrags-
vergabe. 

Anwendungsbeschreibung
Die Anlage fräst gleichzeitig bis 
zu 4 Nuten im Durchlauf in Türen, 
Türrohlinge bzw. HDF/MDF/Span-
Decks ein und schleift im weiteren 
Arbeitsgang etwaige Überstände 
an der entstandenen Kontur. Die 
Bauteile können im Längs- und 
Querdurchlauf bearbeitet werden. 

Technische Kompetenz
Die Anlage wird als Stand-Alone- 
Maschine betrieben und wird ma-
nuell durch einen Bediener be-
schickt und entnommen. Optional 
könnte die Beschickung und Ent-
nahme auch mittels Robotertechnik 
gelöst oder die Anlagenkomponen-
te in eine Fertigungslinie integriert 
werden. Die vorhandene Daten- 
bankanbindung überträgt mittels 
Barcodescanner die erforderlichen 
Prozessparameter. Die Einstellung 

der Nutenabstände sowie der Fräs-
tiefe erfolgt vollautomatisch über 
Positionierantriebe. Produktions-
technisch ist die Losgrößen-1-Fer-
tigung problemlos möglich. Zum 
Ausgleich von Toleranzen im Roh-
material sind die Fräseinheiten tas-
tend gelagert.

Produktionsablauf
Der Werker scannt das zu bear-
beitende Bauteil ein und die Ma-
schine stellt sich ohne weiteren 
Aufwand auf die hinterlegten Pro-
zessparameter ein. Nachdem das 
Bauteil durch den Werker auf den 

NUTFRÄSANLAGE FÜR DEN  
NIEDERLÄNDISCHEN TÜRENHER-
STELLER BERKVENS

Rollentisch aufgelegt wurde, wird 
dieses automatisch vor einen Aus-
richtanschlag gefördert. Die Vor-
schubwalze befördert es durch die 
tastend gelagerten Fräseinheiten. 
Im Anschluss folgt eine weitere 
Vorschubwalze, welche das Bauteil 
durch die Schleifeinheiten fördert.  
Ganz nach Wunsch kann die Anla-
ge  mit oder ohne Schleifen betrie-
ben werden. Nun wird das Bauteil 
über einen Rollentisch auf die Ent-
nahmeposition gefördert, wo es 
durch einen Werker entnommen 
und auf einem Hubtisch aufgesta-
pelt wird. 

Technische Daten

Gesamtlänge: ca. 7500 mm
Gesamtbreite: ca. 3500 mm
Rollenlänge Mangelwalze:  
ca. 2700 mm
Bauhöhe: ca. 980 mm 
Fördergeschwindigkeit vmax.: 
5–20 m/min, regelbar über FU 
 
2 Paar gummierte Vorschub-
walzen, motorisch stufenlos um 
100 mm höhenverstellbar. Antrieb 
über Asynchonservomotor.

4 Stück Fräsaggregate, moto-
risch in X-Richtung stufenlos über 
Zahnstange verfahrbar mit einer 
Positioniergenauigkeit +/- 0,2 mm.

Höhenverstellung der Fräsag- 
gregate über Positionierantrieb 
und Spindel – Positioniergenauig-
keit +/- 0,03 mm.

4 Stück Fräsaggregate je 3 kW 
max. Drehzahl 4.800 U/min mit 
Werkstück-Niederhalter und 
Druckschuh, tastend zum Werk-
stück gelagert. Der Druckschuh 
kann mittels Stellschrauben und 
Messuhr feinjustiert werden. 

4 Stück Schleifaggregate je
0,25 kW max. Drehzahl 500 U/min 
mit Stillstandsüberwachung, 
angeflanscht an Fräsaggregate. 
Jedes Schleifaggregat besitzt einen 
Zusatzhub von 20 mm zum Ein- 
und Aussetzen des Schleifkörpers.

Gesamtansicht der individuell geplanten Nutfräsanlage.

WERKSTÜCKPARAMETER

MATERIALDATEN TÜREN

Länge:  min. 1500–2600 mm

Breite:  min. 550–1250 mm

Stärke:  min. 38–60 mm

Gewicht:  max. 50 kg

MATERIALDATEN DECKS

Länge:  min. 1500–2600 mm

Breite:  min. 550–1250 mm

Stärke:  min. 2,5–10 mm

Gewicht: max. 30 kg

Material:  HDF/MDF/Span

KONTUR

Nuttiefen: min. 0,35–1 mm

Nutbreiten: min. 6–30 mm

Kleinster möglicher Abstand in 

einer Bearbeitung bei 4 Nuten:

1 × 75 mm, 2 × 200 mm

SEITE 4  /  MHF – IN MOTION  //  DE 



Kundenanforderung
Die mit einer beidseitig sehr 
spröden Oberfläche versehenen 
Bauplatten gilt es ausrissfrei und 
vierseitig formatiert der Ober-
flächenbedruckung zuzuführen. 
Durch die hohe Vorgabe der Takt-
leistung müssen die Platten scho-
nend durch die Anlage geführt und 
bearbeitet werden. 

Anwendungslösung
MHF hat bereits mehrere Anlagen 
zur Bearbeitung von Bauplatten 
hergestellt, geliefert und erfolg-
reich in Betrieb genommen. Des-
halb überzeugte den namhaften 
deutschen Baustoffhersteller die 
von MHF erstellte Konzeption mit 
Besäumungssägen inklusive Vor-
ritztechnik zur Längs- und Quer-
bearbeitung sowie vor- und nach-
geschalteter Fördertechnik. Die 
Winkelübergaben und Besäumsä-
gen wurden ganz individuell auf 
die Bedürfnisse des Kunden an 

seinem Produktionsstandort in den 
USA abgestimmt. 

Produktionsablauf
Nachdem alle Schutztüren und 
-hauben geschlossen sind, wählt 
der Maschinenbediener im Panel 
die geplante Artikelnummer an. 
Automatisch richtet die Anlage die 
entsprechende Plattenlänge, -brei-
te sowie -höhe ein. 

Die beidseitig beschichteten Bau-
platten werden vom Mitarbeiter auf 
die nicht angetriebene Rollenbahn 
gegen den rechten Längsanschlag 
gelegt, bis der Oberdruck der 
Längssäge die Platte erreicht hat 
und diese automatisch durch die 
Anlage transportiert. 

Sobald die einlaufende Platte den 
rechten Längsanschlag verlassen 
hat, kann die nächste Platte aufge-
legt werden. Ein Zaun verhindert 
das Eingreifen mit der Hand zwi-

FORMATBEARBEITUNGSLINIE  
FÜR NAMHAFTEN DEUTSCHEN 
BAUSTOFFHERSTELLER AM  
PRODUKTIONSSTANDORT USA

Winkelanlage zur vierseitigen Bearbeitung im Durchlauf.

DEUTSCHER BAUSTOFFHERSTELLER / USA

schen Oberdruck und Platte. Die 
Bauplatte durchläuft die Längs-Pro-
filieranlage und wird an den Längs-
kanten auf das eingestellte Breiten-
maß geschnitten. Die Überstände 
werden dabei komplett zerspant. 

Nachdem die Platte den Ober-
druck verlassen hat, wird die Platte 
beschleunigt und bis an den Quer-
anschlag am Ende der Rollen- 
bahn transportiert. Auch der Quer-
anschlag wurde bei der Maschinen- 
einstellung auf  das abzuschnei-
dende Übermaß der darauffolgen-
den Profiliermaschine eingerichtet. 
Riemen heben die Platte an und 
richten sie quer gegen zwei auftau-
chende Anschlagplatten aus. 

Liegt die Platte vor beiden Anschlä-
gen, schwenken die Anschlagplat-
ten weg und die Platte wird durch 
die Quersäge transportiert und auf 
das Längenmaß geschnitten. 
Danach übernimmt ein Riemen-

transport die Platte und legt sie auf 
der Rollenbahn ab. Durch die leichte 
Schrägstellung der Rollen wird die 
Platte an das Anschlaglineal geför-
dert und über Rollenbahnen längs 
ausgefahren. Dabei durchläuft sie 
einen Drucker und einen Etikettie-
rer, diese Zusatzmodule wurden 
vom Kunden beigestellt und in die 
Anlagentechnik integriert. 

Am Ende der Produktionslinie be-
findet sich hinter dem Schutzzaun 
eine nicht angetriebene Rollen-
bahn, von der die Platten manuell 
entnommen werden. Falls die Ent-
nahme sich verzögert, sorgt Sen-
sortechnik für das Abschalten der 
Anlage. 

Kundenzufriedenheit
Seit nunmehr über einem Jahr er-
zielt der Kunde mit der Anlagen-
technik die ausrissfreie Kantenqua-
lität und die Rechtwinkligkeit der 
Platte liegt im geforderten Bereich.

WERKSTÜCK- 
PARAMETER
Längs- und Querbearbeitung von 
plattenförmigen Werkstücken

MASSE

Breite:  550–1250 mm

Länge:  1100–2750 mm

Dicke:  4–80 mm

PLATTENÜBERSTAND

10–15 mm an den Längskanten 

 (komplett zerspant)

15–20 mm an den Querkanten 

(komplett zerspant)

PLATTENGEWICHT

max. 25 kg

ARBEITSHÖHE

900 mm +/-30 mm

TAKTZEIT

7 Platten pro Minute
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Pappwinkelanlegestation und 
Robotersteuerung mit Modul-
scharnierbandförderer V

Abnahme der Stapel durch Mo-
dulscharnierbandförderer VI 

Steuerung und Schaltschrank 

Sicherheitstechnik Inklusive 
Muting System, Lichtschran-
ken, Sicherheitszaun,  
Sicherheitstür

DEUTSCHER BAUSTOFFHERSTELLER

Technische Daten

Paletten   
Breite: 1250–1350 mm  
Länge: 1000–3000 mm
Höhe: 120–155 mm

Stapelhöhe   
390– 800 mm inklusive Palette
   
Stapelgewicht  
3000 kg 

Paketzettel 
Es gibt 4 verschiedene DIN-A3- 
Vorlagen, die jeweils in einem  
Magazinfach im Drucker abgelegt 
sind. Der Palettenzettel wird mit 
einem Haftkleber besprüht und 
links am Stapel unter der ersten 
Umreifung ca. 200 mm von der Sta-
pelvorderkante entfernt befestigt. 

Kantenschutz  
Der vertikale Kantenschutz wird 
oben an jeder Stapelecke mit Haft-
schmelzkleber auf die Oberfolie 
geklebt und unten an die Palette 
mit einer Klammer angeheftet.
    
Ist die Stapelbreite kleiner als die 
Palette, so wird immer ein kurzer 
Winkel aufgesetzt und unten keine 
Klammer  eingeschossen. Die un-
tere Befestigung der Winkel erfolgt 
manuell durch Mitarbeiter.

Klebstoff   
Haftschmelzklebstoff 

Folie     
Die Oberfolie liegt lose auf dem 
Stapel auf und wird mit umreift.
Die vertikalen Kantenwinkel wer-
den an den Stapelecken auf die 
Oberfolie geklebt.
   
Leistung   
90 Sek. pro Palette

Kundenanforderung
Aus einer Formatbearbeitungsan-
lage kommen Bauplattenstapel 
mit ganz unterschiedlichen Größen 
und in verschiedenster Reihenfol-
ge. Technisch ist die Anbringung 
sowie Ausstattung der folgenden 
vier Punkte zu lösen:
 Paketzettel mit Angaben der Arti-

kelnummer, Anzahl Platten im Sta-
pel, Plattendimension etc. anbringen
  Oberfolie als Regenschutz legen
 2 bis 4 Umreifungen je nach Paket-

größe mit Kantenschutz durchführen
  Eckenschutz an allen 4 Paketecken 

befestigen

Anwendungslösung
Herstellung, Lieferung, Montage 
und Inbetriebnahme einer kom-
pletten Verpackungslinie für Bau-
plattenpakete inklusive Steuerung 
und Sicherheitseinrichtung. 

VERPACKUNGSLINIE MIT ROBOTER 
FÜR EINEN DEUTSCHEN HERSTELLER 
VON BAUSTOFFPLATTEN

Produktionsablauf
Die Bauplattenstapel mit den ganz 
unterschiedlichen Formaten sowie 
der gemischten Reihenfolge wer-
den auf einer Förderanlage bereit-
gestellt.

Eingangspufferplatz–Trans- 
ferwagen übergibt den Stapel 
mit Bauplatten auf den ersten 
Modulbandförderer

Modulscharnierbandförderer II 
und Paketzettelapplikator 

Oberfolienspender mit Modul-
scharnierbandförderer III

Stapelumreifung mit Modul-
scharnierbandförderer IV 

Verpackungslinie Komplett automatisierte Verpackungslinie mit Etikettierer.
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Kundenzufriedenheit 
Die von MHF konzipierte Gesamt-
anlage beantwortet optimal alle 
gegebenen Kundenanforderungen. 
Basierend auf den überzeugenden 
Ergebnissen wurden nachfolgend 
weitere Projekte realisiert.
  

5

Verpackungslinie mit Kanten- und Eckschutzwinkeln.



Handling technology

Robot technology 

Sawing and milling 
technology

Wrapping technology

LONG-STANDING EXPERIENCE IN THE
REALIZATION OF COMPLEX TASKS

We develop innovative plant solutions adjusted to customer-specific 
requirements. MHF plants are in operation worldwide. In any cooperati-
on, we consider it essential to optimally integrate existing manufacturing 
components or standard modules from subcontractors. In  close dialog 
with our customers we pursue the objective to achieve the highest possib-
le degree of economic efficiency and perfect production flows. Our custo-
mers value us as a one-stop supplier where they can get everything from 
engineering through to delivery from one source. To optimize assembly 
times during production, we test the complete functionality within the 
scope of our quality assurance at our production site in Rietberg/Germany. 
On the following pages, we describe four realized projects for 
different lines of business. We are looking forward to discuss your individual 
tasks with you.

 IN MOTION
MHF – SPECIALIZED IN 

INDIVIDUAL PLANT ENGINEERING 
FOR MORE THAN 35 YEARS

MHF – IN MOTION  /  PAGE 1EN  //WWW.MHF-GMBH.DE

Best 
Practice 
Examples of realized 
industry solutions

Contents of this edition
   360° wrapping system for the 

furniture producer Ecolor
  Groove cutting system for the 

Dutch door manufacturer 
Berkvens

  Complex packaging line with 
robot technology

 Double-end tenoner

We optimize production flows with commitment and competence.

Materials competence in timber 
  Chipboards and MDFs, also 

coated and lacquered
  Plywood panels
 OSBs
 Coated profiles
 Sandwich panels

Materials competence in 
construction materials

 Cement boards
 Gypsum fiberboards
 Gypsum plasterboards
 Fiber-cement boards
 XPS boards

MHF GmbH
Maschinen- und Anlagenbau
Gewerbestraße 19
33397 Rietberg | Germany
Phone: +49 29 44/9723-0
E-mail: info@mhf-gmbh.de

MHF GmbH
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The furniture producer for 
renowned brands, Ecolor, ordered 
a 360° wrapping line with auto-
matic feeding and stacking system.

Customer requirements
Ecolor’s customer requested smoo-
th, closed-cell edges at the profiled 
MDF or chipboard edges featuring 
a width of up to 300 mm. To ensure 
that this quality requirement could 
be met, the subcontractor Ecolor 
decided to order a completely new 
wrapping line with the following 
components:

 Automated raw board feeding
 Multi-blade dividing saw
 Edge profiling system
 Belt magazines
 Edge sealing
 Wrapping
 Chop saw
 Automated sorting and 
stacking system

Application description
MHF realizes all tasks acting as a 
prime contractor. The machine for 

dividing the raw boards and the 
profiling machine were provided 
by the customer and integrated in 
the process by MHF. The workpieces 
featuring a width of up to 300 mm 
are wrapped on four sides in a 
single process. To ensure smooth, 
closed-cell edge quality, the two 
longitudinal edges are sealed with 
a suitable filling adhesive.

Technical competence
MHF has long-standing experience 
in the planning and realization of 
wrapping systems. The workpieces 
pass through the wrapping line 
horizontally, i.e. flat. Both narrow 
sides are simultaneously sealed; 
360° wrapping is performed right 
thereafter. The decisive advantage 
is that the parts are sealed at both 
sides and directly wrapped on four 
sides in a single production step.

Seized opportunities
The approach as described above 
yields the following results:
  Space-saving solution due to 

compact dimensions
  Smooth workpiece guidance opti-
mizes the surface quality
  The wrapping speed including 
edge sealing is up to 55 m/min

Customer satisfaction 
The total system designed by MHF 
convinced the engineers at Ecolor. 
Midyear 2017, the mechanical 
engineers in Rietberg were awar-
ded the contract for the wrap-
ping technology including the 
integration of the two existing 
system solutions. After a very short 
assembly and commissioning time, 
the equipment went successfully 
into operation at the end of 2018. 
The customer is delighted with the 
achieved quality of the smooth, 
closed-cell edges.
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Everything from one source 
– prime contractorship 

convinced our 
customer Ecolor.

Wrapping line 
360° wrapping line with 

intelligently arranged roller 
track.

360° WRAPPING LINE – 
SMOOTH QUALITY EDGES FOR 
BEAUTIFUL FURNITURE

 //  EN



FURNITURE PRODUCER ECOLOR

PRODUCTION SEQUENCE

  Stack delivery via forklift (raw chipboards).

  Stacks are automatically conveyed to the bottom of the 
feeding system.

 The top board is removed by the feeding system by 
means of vacuum suction cups, placed on a roller table, 
aligned and conveyed through a dividing saw.

  After separation, the cut strips are transversely singulari-
zed and conveyed to a belt magazine.

  The belt magazine conveys the parts seamlessly to the 
milling machine, from where the parts are transferred to 
another belt magazine.

 From another belt magazine the parts are conveyed 
seamlessly with a feed rate of 20–70 m/min to the wrap-
ping system and wrapped at four sides.

The workpiece consecutively passes the following 
zones in the wrapping system.

 Length measurement of the components to enable 
separation in the outlet area by means of a flying saw.

  Edge grinding unit with one left and one right belt 
sanding device.

 For edge sealing with sealing EVA, rollers with active 
cooling are installed behind the application nozzles to en-
sure quick hardening.

  Foil unrolling unit with two foil rolls to ensure quick roll change.

  Infrared preheating for workpiece and foil.

 Glue is applied through a slit die with infinitely variable 
width. The unit can be laterally moved for cleaning 
purposes.

  Wrapping line with hot air nozzles.

  Edge finishing unit with active cooling.

  Surface finishing rollers.

  After leaving the wrapping line, the parts are cut to 
length at the joints by means of a saw (flying saw). 
The saw features a feed rate of max.120 m/min. The cut-
ting tolerance of the chop cut is +/- 2 mm.

Subsequently, the parts are collected on a timing belt 
conveyor and stacked on base boards by means of a 
gantry stacking unit using vacuum suction cups.

Double foil unrolling  with automatic transport connection and infrared heating.

Wrapping line with flying saw.

WORKPIECE PARAMETERS

MATERIALS DATA RAW BOARDS

Length:  min. 2500–5600 mm

Width:  min. 650–1500 mm

Thickness:  min. 12–40 mm

Material:  HDF/MDF/chipboard

MATERIALS DATA PREFABRICATED COMPONENTS

Length:  min. 2500–5600 mm

Width:  min. 65–310 mm

Thickness:  min. 12–40 mm

GENERAL DATA

Feed rate:  20–70 m/min 

Adhesives:  Wrapping adhesives EVA

 Sealing of edges 

 with sealing EVA

Wrapping material: Foil and paper

Max. foil width:  700 mm
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BERKVENS

Customer requirements
Ensuring consistency and straight-
forwardness of the design is parti-
cularly essential for smooth door 
surfaces. This is why it comes down 
to the precise manufacture of groo-
ves in terms of width and depth. 
Based on MHF’s longstanding ex-
perience regarding precisely fitting 
processing steps, we were awarded 
the purchasing contract in the se-
cond quarter of 2018. 

Application description
The system cuts up to four grooves 
simultaneously in one throughput 
into doors, door blanks or HDF/
MDF/chipboards and grinds off 
possible protrusions of the resul-
ting contour in a further processing 
step. The components can be pro-
cessed in longitudinal and transver-
se throughput.

Technical competence
The system is operated as a 
stand-alone machine and is loa-
ded and discharged by an opera-
tor. Other options for loading and 
discharging are employing robotics 
technology or integrating the plant 
component in a manufacturing line. 
The existing database connection 
transfers the required process para-
meters by means of a barcode scan-
ner. The setting of groove distances 
and cutting depth is fully automated 
using positioning drives. In terms 

of production technology, a size-1 
batch is possible without presenting 
any problems. To balance tolerances 
in the raw material the groove cut-
ting units are resiliently mounted.

Production sequence
The machine operator scans the 
product to be processed and the 
machine adjusts to the preset pro-
cess parameters without requiring 
any further effort. After the machi-
ne operator has placed the product 
onto the roller table, it is automati-
cally conveyed to an alignment 
stop. The feed roller conveys it 

GROOVE CUTTING SYSTEM 
FOR THE DUTCH DOOR 
MANUFACTURER BERKVENS

through the resiliently mounted cut-
ting units. Subsequently, another 
feed roller conveys the pro-
duct through the grinding units. 
According to the customer’s wishes, 
the system can be operated with or 
without grinding. Now the compo-
nent is conveyed to the removal 
position, where it is removed by the 
machine operator and stacked on a 
lifting table.

Technical data

Total length: approx. 7500 mm
Total width:  approx. 3500 mm
Roller length  feed roller: 
approx. 2700 mm
Working height:  approx. 980 mm 
Conveying speed vmax.: 5–20 
m/min, adjustable via frequency 
converter 
 
2 pairs of rubberized feed rollers, 
motor-driven, infinitely variable 
height adjustment by 100 mm. 
Driven by asynchronous servo motor.

4 milling units,  motor-driven,
steplessly movable in X direction 
via gear rack with a positioning 
accuracy of +/- 0.2 mm.

Height adjustment  of milling units 
via positioning drive and spindle – 
positioning accuracy +/- 0.03 mm.

4 milling units 3 kW each, max. 
rotational speed 4,800 rpm with  
workpiece downholder and 
pressure shoe, mounted resiliently 
to the workpiece. The pressure shoe 
can be adjusted by means of adjus-
ting screws and indicating gage.

4 grinding units 0.25 KW each, 
max. rotational speed 500 rpm
with standstill monitor, flanged 
onto the milling units. Each grin-
ding unit has an additional lift of 
20 mm for inserting and removing  
the grinding tool.

Full view of the individually planned groove cutting system.

WORKPIECE PARAMETERS

MATERIALS DATA DOORS

Length:  min. 1500–2600 mm

Width:  min. 550–1250 mm

Thickness:   min. 38–60 mm

Weight:   max. 50 kg

MATERIALS DATA DECKS

Length:  min. 1500–2600 mm

Width:  min. 550–1250 mm

Thickness:   min. 2,5–10 mm

Weight:  max. 30 kg

Material:   HDF/MDF/chipboard

CONTOUR

Groove depths: min. 0,35–1 mm

Groove widths: min. 6–30 mm

Smallest possible distance

in processing with four grooves:

1 × 75 mm, 2 × 200 mm
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Customer requirements
The objective is to process con- 
struction panels that feature a very 
brittle surface on both sides into 
tear-free panels cut-to-size on four 
sides to be transferred to surface 
printing. The high predefined cycle 
time requires smooth passage and 
processing of the panels during 
their passage through the system.

Application solution
MHF has already manufactured, 
delivered and commissioned se-
veral systems for the processing 
of construction panels. This is 
why we were able to convince the 
renowned construction materials 
manufacturer by our concept with 
trimming saws including scoring 
technology for longitudinal and 
transversal processing as well as 
up- and downstream conveying 
technology. The angular transfers 
and trimming saws were individu-
ally adjusted to customer-specific 

requirements at the production site 
in the US.

Production sequence
After all guard doors and protecti-
ve caps have been closed, the ma-
chine operator selects the planned 
article number on the panel. The 
system is then automatically preset 
to the corresponding panel length, 
widths, and height.

The machine operator positions the 
construction panels, coated on both 
sides, onto the non-driven roller 
conveyor against the longitudinal 
stop on the right, until the top roll 
pressure of the longitudinal saw has 
reached the panel and conveys it 
automatically through the system.

Once the incoming panel has left 
the longitudinal stop on the right, 
the next panel can be loaded. A fen-
ce protects the hand from reaching 
into the space between top roll 

DOUBLE-END TENONER  FOR A 
RENOWNED GERMAN CONSTRUC-
TION MATERIALS MANUFACTURER  
AT THE PRODUCTION SITE IN THE US

Angular system  for four-sided processing in one throughput.

GERMAN CONSTRUCTION MATERIALS MANUFACTURER / USA

pressure and panel. The construc-
tion panel runs through the longi-
tudinal profiling equipment and is 
cut to the preset width at the longi-
tudinal edges. Any protrusions are 
completely cut.

After the panel has left the top roll 
pressure, it is accelerated and con-
veyed to the transversal stop at 
the end of the roller conveyor. The 
transversal stop had also been set 
to the excess length to be cut off on 
the following profiling machine du-
ring machine setting. Timing belts 
lift the panel and align it in trans-
versal direction against two stop 
panels coming up. 

When the panel is positioned in 
front of both stops, the stop pa-
nels swing out of the way and the 
panel is conveyed by the transver-
sal saw and cut to the predefined 
length. Subsequently, the panel is 
conveyed by means of  timing belts 

and placed on the roller conveyor. 
Through minor tilt of the rollers, the 
panel is conveyed to the stop ruler 
and transported in longitudinal di-
rection via roller conveyors. During 
this process, it is guided through 
a printer and a labeling machine. 
These additional modules were 
supplied by the customer and inte-
grated in the systems engineering.

At the end of the production line, 
behind the protective fence, is a 
non-driven roller conveyor from 
which the panels are removed ma-
nually. In case removal is delayed, 
sensor technology will shut down 
the machine.

Customer satisfaction
For more than one year now, with 
this manufacturing equipment the 
customer has achieved tear-free 
edge quality while the rectangula-
rity of the panel is well within the 
required range.

WORKPIECE 
PARAMETERS
Longitudinal and transversal pro- 
cessing of panel-shaped workpieces

DIMENSIONS

Width:  550–1250 mm

Length:  1100–2750 mm

Thickness:  4–80 mm

PANEL PROTRUSION

10–15 mm at the longitudinal 

edges (completely cut)

15–20 mm at the transversal 

edges (completely cut)

PANEL WEIGHT

max. 25 kg

WORKING HEIGHT

900 mm +/-30 mm

CYCLE TIME

7 panels per minute
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Station for attaching card-
board protectors and robot 
control with modular chain 
conveyor V

Removing of the stacks through 
modular chain conveyor VI

Control and control cabinet

Safety technology including 
muting system, light barriers, 
safety fence, and safety  door

GERMAN CONSTRUCTION MATERIALS MANUFACTURER

Technical data

Pallets   
Width: 1250–1350 mm  
Length: 1000–3000 mm
Height: 120–155 mm

Stacking height   
390– 800 mm including pallet
   
Stacking weight  
3000 kg 

Labels 
Four different DIN A3 templates 
are stored in a magazine drawer 
of the printer. The label is sprayed 
with a pressure-sensitive adhesive 
and fastened on the left of the 
stack below the first strapping, 
approx. 200 mm away from the 
front edge of the stack.

Edge protection  
The vertical edge protection is 
glued to the top foil on top of each 
stack edge and attached to the 
bottom of the pallet with a staple.
    
If the stack width is smaller than 
the pallet, a short edge protector is 
attached and no staple is used at 
the bottom. The protectors at the 
bottom are attached manually by 
the employees.

Adhesive  
Hotmelt adhesive

Foil    
The top foil lies unfixed on the 
stack and is included in the strap-
ping. The vertical edge protectors 
are glued onto the top foil at the 
stack edges.
   
Capacity   
90 seconds per pallet

Customer requirements
Construction panel stacks of most 
different sizes and in most different 
sequence come from a cut-to-size 
plant. The technical challenge is 
to find a solution for providing 
and fastening the following 
four items:
  Fastening a label indicating article 
number, number of panels per 
stack, panel dimensions, etc.
   Placing the top foil as a protection 
against the rain

  Placing two to four strappings 
depending on the stack size with 
edge protection
  Attaching edge protection to all 
four corners of the stack

Application solution
Manufacture, delivery, mounting 
and commissioning of a comple-
te packaging line for construction 

PACKAGING LINE  WITH ROBOT 
FOR A GERMAN MANUFACTURER 
OF CONSTRUCTION PANELS

panel stacks including control and 
safety devices.

Production sequence
The construction panel stacks with 
most different formats and mixed 
sequence are made available on a 
conveyor.

Input buffer space – transfer 
carriage passes on the stack of 
construction panels to the first 
modular chain conveyor

Modular chain conveyor II and 
label applicator

Top foil dispenser with modu-
lar chain conveyor III

Stack strapping with modular 
chain conveyor IV

Packaging line  – fully automated packaging line with labeler.
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Customer satisfaction
The total system designed by 
MHF optimally meets all customer 
requirements. Based on the convin-
cing results, subsequently further 
projects were realized.
  

5

Packaging line  with edge and corner protectors.


