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OMEC 650-A 
EINFACHE NUTZUNG FÜR 

FRÄSMASCHINEN MIT 
FESTSTEHENDEM VORSCHUB 

 

Nach der Entwicklung der Baureihe von 
numerisch gesteuerten Fräsmaschinen mit 
variablem Vorschub beginnt das Unternehmen 
Omec mit der Erneuerung der 
Fräsmaschinenreihe mit feststehendem Vorschub. 
 
Die erste Maschine, die entwickelt wurde, ist die 
elektronische Ausführung der manuellen 
Fräsmaschine 650M. 
 

 
 
Ausgehend von dem Grundmodell der manuellen 
Fräsmaschine wurde die Maschine mit einer 
kleinen numerischen Steuerung mit zwei Achsen 
und einer zentrischen Spindel ausgestattet; 
Einsatz finden dabei zweiklingige Fräsen, die auf 
die Hochleistungsfräsmaschine montiert sind. 
 
Die Optimierung bei der mechanischen Planung 

und der Einsatz angemessener Komponenten 
ermöglichten die Entwicklung der Maschine in den 
fast identischen Abmessungen der mechanischen 
Ausführung. 
Auch wenn es sich um eine Maschine mit 
feststehendem Vorschub handelt, können zwei 
Vorschubtypen gewählt werden: Vorschub 25 mm 
und Vorschub 50 mm. 
 

           
 
Die Fräsmaschine zeichnet sich aus durch ihre 
extrem einfache Verwendung. Bei Veränderung 
der Abmessungen des Werkstücks müssen die 
Anschläge auf dem Maschinentisch nicht mehr 
verschoben werden, um die richtige Position zu 
finden. Die vertikalen Anschläge, an denen für 
gewöhnlich die Seitenteile bearbeitet werden, sind 
feststehend, die horizontalen Anschläge werden 
unterstützt von zwei Positionsblöcken, die die 
richtige Phasenverschiebung zwischen dem 
vertikalen und dem horizontalen Werkstück 
regeln. Durch Verschieben der horizontalen 
Anschläge in Richtung der Blöcke außen ergibt 
sich eine Arbeitsposition für den Vorschub 25 mm. 
Durch Verschieben der Anschläge in Richtung der 
Blöcke innen ergibt sich eine Arbeitsposition für 
einen Vorschub von 50 mm. 
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Mit Hilfe der numerischen Steuerung kann die 
Position der Verstellnuten auf dem Werkstück 
geändert und der Abstand der ersten Verstellnut 
von der Kante erhöht oder verringert werden. 
 
Andere Einstellungen wie Stärke der Feder, Tiefe 
der Nut, Eintrittsgeschwindigkeit des Werkzeugs 
in das Holz werden durch die numerische 
Steuerung gewährleistet, wodurch alle auf den 
mechanischen Fräsmaschinen notwendigen 
Einstellungen nicht mehr vonnöten sind. 
 
Die Variation des Durchmessers der Werkzeuge 
ermöglicht die vollkommen unkomplizierte 
Einstellung der Passung der Verbindung 
Nut/Feder und ermöglicht das mehrmalige 
Schleifen des Werkzeugs, ohne es auswechseln 
zu müssen. 
 
Zur Eingabe der Bearbeitungsdaten müssen 
lediglich die auf dem Monitor angezeigten 
Anweisungen der Software ausgeführt werden. 
Der Monitor ist mit dem Betriebssystem Win-
dows® CE ausgestattet. 
  

 
 
Durch Einsatz von Zylinderfräsen können auch 
parallele Verbindungen produziert werden. 
 
Möglich ist auch die Montage von Werkzeugen 
aus komplett Widia und mit Diamantbeschichtung 
mit oder oder Entgrater sowie eine umfassende 
Reihe von Steuerungen der Vorschub-
geschwindigkeit des Werkzeugs. So werden für 

alle Holzarten und Verbundmaterialien 
(Spanplatten, Mehrschicht und MDF) beste 
Ergebnisse gewährleistet und Absplittern und 
Grate bei der Verarbeitung vermieden. 
 
Außer der Position der horizontalen Anschläge 
müssen nur die Höhe der Niederhalter und die 
Höhe der Spindel von Hand eingestellt werden; 
dazu verwendet man die Einstellschrauben. 
  
Die Maschine kann bis zu 40 Schubladen in der 
Stunde produzieren. 
 
Jüngste Erfahrungen mit Hochleistungs-
fräsmaschine mit numerischer Steuerung 
ermöglichen die Produktion dieser Maschine zu 
einem Listenpreis, der dem der 
elektromechanischen Fräsmaschine Omec 750 
nahe kommt. 
 
Ziel der Fräsmaschine 650-A ist der Ersatz der 
traditionellen mechanischen Fräsmaschinen mit 
feststehendem Vorschub. 
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FRÄSMASCHINE MIT VARIABLEM 

ABSTAND OMEC 750CN 
INVESTITION IN FLEXIBILITÄT 

 
Die typischen Eigenschaften  einer  Fräsmaschine 
Mit variablem Abstand ermöglichen nur teilweise 
die Zufriedenstellung der Flexibilität, die von der 
modernen Production von Schubladen für Möbel 
gefordert wird. 
 
Die Verpflichtung, die Höhe der Ränder und der 
Vorderseiten des Abstands anzupassen, um die 
Produktion von Werkstücken zu vermeiden, die 
mit einem unfertigen Einschnitt enden, und die 
Nowendigkeit        zur        Feineinstellung        der  
Vorschubgeschwindigkeit des Werkzeugs zum 
Zwecke der Anpassung an die verschiedenen 
Holzarten     oder     Derivate     (Playwood,    Mdf,  
Holzleisten etc.) können ein Problem darstellen, 
wenn      eine      nach      Produkttypologie      und  
Produktcharge     äußerst     unterschiedliche    
Produkion notwending wird. 
 
Da die Firma Omec stets ein waches Auge für die 
Marktbedürfnisse hat, nutzte sie die Erfahrung mit 
den     Fräsmaschinen   F11CN   und   FCN3   und  
entwickelte die vollkommen elektronische Version 
dieser Maschine: die Fräsmaschine Omec 750CN. 
 

 
 
 

Dieses Modell verfügt über eine Spindeleinheit mit 
Fräser,     die    es    ermöglicht, Verzinkungen mit  
unterschiedlichen Höhen herzustellen. Die 
”750CN” kann Zinken- und Schwalbenstücke 
jeweils    einzeln    oder    beide   Teile gleichzeitig 
bearbeiten. 
 
Das Ein- und Ausspannen der Werkstücke erfolgt 
manuell mithilfe von Pneumatikventilen. Die Si-
cherheit des Einspannens wird durch acht Pneu-
matikzylinder sichergestellt. Die numerische 
Steuerung wurde entwickelt, um höchstmögliche 
Flexibilität bei der Bearbeitung zu gewährleisten, 
und ermöglicht die Einstellung der Zinkenteilung, 
der Anzahl und Tiefe der Zinken, der Werkstück-
abmessungen, der Schnittgeschwindigkeit, des 
Werkzeugvorschubs und des Werkzeugdurch-
messers (diese Funktion erlaubt es, auf einfache 
Weise die Verzinkung zu regulieren und das 
Werkzeug mehrmals zu schleifen, anstatt es 
ersetzen zu müssen).  
 
Zur Eingabe der Bearbeitungsdaten müssen 
lediglich die auf dem Monitor angezeigten 
Anweisungen der Software ausgeführt werden. 
Der Monitor ist mit dem Betriebssystem 
Windows® CE ausgestattet. 
 

 
 
Die Maschine kann Werkzeuge mit 
unterschiedlichem Durchmesser (6 bis 14 
Millimeter) aufnehmen, so dass Verzinkungen  mit  
kleinen und großen Abmessungen möglich sind.  



 

                     
 
Bei Verwendung von zylindrischen Fräsern 
können auch Fingerverzinkungen angefertigt 
werden.     Die  Möglichkeit,      Werkzeuge      aus  
Voll-Widia oder mit Diamantaufsatz, mit oder ohne 
Entgrater zu montieren, sowie die breite Spanne 
an einstellbaren Vorschubgeschwindigkeiten 
ermöglichen es, bei allen Arten von Holz und 
Verbundwerkstoffen (Span-, Schichtholz- und 
Mdf-Platten) stets optimale Ergebnisse ohne 
Risse und Grate zu erzielen.  
 

Es ist darüber hinaus möglich, die Software der 
Maschine mit zwei optionalen Programmen zur 
Anbringung von Einschnitten mit durchgehenden 
rechteckigen Zinken, parallelem Schnitt und 
französischem Schnitt zu ergänzen. 
 

 
 

Die einzigen Einstellungen, die manuell 
vorzunehmen sind, betreffen die Höhe der 
Druckrollen und die Höhe der Spindel, welche 
über die Stellschrauben reguliert werden. Die 
senkrechten Werkstückanschläge sind fest, 
während die waagerechten Anschläge über eine 
Schraube mit entsprechendem Positionsanzeiger 
reguliert werden. Die Position der Anschläge wird 
direkt von der numerischen Steuerung 
entsprechend der eingestellten Zinkenteilung 
vorgegeben.  
 

 
 
Die Produktionsleistung der Maschine beträgt 60 
vollständige Schubladen pro Stunde. 

 

Die Fräsmaschine 750CN kann mit einer neuen 
Ausrüstung für die Herstellung von Kleinteilen 
ausgestattet werden. Mit dieser Ausrüstung kann 
man endlich schnell und leicht sehr kleine Teile 
produzieren.  
 

 
 

Das Ergebnis wurde erzielt durch die gleichzeitige 
Verarbeitung von acht Teilen (vier Nut- und vier 
Federteile in einem Verarbeitungszyklus). Die 
Besonderheiten dieser Ausrüstung und das Ma-
schinenprogramm mit variierbarem Vorschub 
ermöglichen die Verarbeitung extrem kleiner Teile 
(30 x 60 mm) für die Herstellung von Zigarren- 
oder Schmuckkästen oder von Schubladen mit 
Schwalbenschwanzeinschnitten. 
 

 
 

Die „750CN“ wird auch in einer Version mit 
geneigter Arbeitsplatte gebaut (Omec 750CN-I).  
 

 
 
 
Die Maschine, ausgestattet mit einer um 90° 
neigbaren Fläche, ermöglicht die Herstellung von 
Kisten mit gekurvten oder geformten Frontplatten. 
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Möglich ist auch die Herstellung von gewinkelten 
Frontplatten für Küchen, in Version mit einfachem 
oder doppeltem Winkel. 
 

      
 
Die Fräsmaschine 750CN richtet sich vor allem an 
die Firmen die mit eingeschränkten Investitionen 
kleine      und      mittelgroße      Schubladenserien  
produzieren            müssen,           ohne           auf  
Konstruktionsfeinheiten wie unterschiedliche 
Einschnittgrößen       und       die     Qualität     der  
Verarbeitung zu verzichten, die heute auf dem 
Möbelmarkt von entscheidende Bedeutung sind. 
Die extreme Flexibilität der Maschine ermöglicht, 
sich  diesem   Markt   der   Sublieferung   und  der  
maßgeschneiderten Möbel zu stellen und die 
Maschine an die Anforderungen des Endkunden 
anzupassen.  
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OMEC F8  
HOCHLEISTUNGS-MEHRFACH-

FRÄSMASCHINE 
MIT 8 SPINDELN  

 
Die Mehrfach-Fräsmaschine Omec F8 wurde 
1994 entwickelt und stellt einen Meilenstein in der 
Produktivität           und          Bearbeitungsqualität  
elektromechanischer        Fräsmaschinen         mit  
feststehendem                  Abstand                   dar. 
 

 
 
Die  Maschine   verfügt  über   einen   Kopf   mit  8  
Spindeln für Einschnitte unterschiedlicher Höhe 
und           die             schnelle            Bearbeitung            
von Schubladenseitenteilen und-vorderteilen bis 
zu einer Breite von max. mm.400. 
 
Im Vergleich zu den traditionellen Fräsmaschinen 
für Einschnitte mit mehr Spindeln, sind die acht 
Spindeln mit einem doppelt so großen Abstand 
wie    der    Abstand    des    Einschnitts   am Kopf  
montiert.      Auf      Grund     dieser     besonderen  
Konstruktion ist eine hohe Geschwindigkeit des 
Werkzeugs  möglich (16.000 U/Min), ohne dass 
Probleme mit der      Kühlung      entstehen,      die  
für diese Art Konstruktion typisch sind. Der feste 
Abstand von 25     mm      ergibt     sich     aus    
der   seitlichen Verschiebung des Fräskopfs, der 
mit    Hilfe    einer    Reihe    von    pneumatischen  
Zylindern    und    eines    Systems    von   Nocken  
gesteuert wird.  
 

Die    Maschine    kann   einzelne    Zapfen  -  und  
Federteile   oder  Zapfen - Federteile   gleichzeitig  
bearbeiten. Um Splitterungen auf dem Zapfen zu 
vermeiden, werden die beiden Seitenteile auf dem 
vertikalen Wagen in Verbindung mit der äußeren 
Seite    bearbeitet,    die   im Paket sichtbar ist. So  
ergibt       sich       in       jeder       Hinsicht      eine     
perfekte Bearbeitung. Die Vorderseiten dagegen 
werden auf der horizontalen Arbeitsfläche der 
Maschine    bearbeitet.    Sie    können   mit    dem  
Anschlag      ohne       Gegenhalter        bearbeitet     
werden;    dazu   muss einfach   das   Stück   in   
den   Anschlag gedrückt werden, wie für normale 
Vorderseiten. 
 

     
 
 
Die   Werkstücke   werden   komplett  automatisch  
ein-und wieder ausgespannt; dazu müssen die 
Werkstücke in ihre Aufnahme bis zum Anschlag 
eingesetzt werden. Die mittels SPS gesteuerten  
Drücker erwirken das getimte Einspannen. Sobald 
die Werkstücke bearbeitet werden, werden die 
Drücker automatisch losgelassen und für ein 
erneutes Einsetzen vorbereitet. Die Sicherheit 
beim Einspannen wird mit Hilfe von acht 
pneumatischen Zylindern gewährleistet.  
 
Die getimte Produktion der Maschine beträgt 120 
vollständige Schubladen in der Stunde. 
 
Alle Einstellungen sind einfach und ausgestattet 
mit den entsprechenden Anzeigen, die auch dem 
noch     unerfahrenen     Bediener    die    schnelle  
Einstellung       der       Maschine       bei      jedem  
Produktionswechsel ermöglichen. 
 
Die Bedienschalttafel der Maschine verfügt über 
Wählschalter für die Auswahl des 
Bearbeitungstyps und die Art des Zyklus. Sie ist 
von wesentlicher Bedeutung für eine vereinfachte 
Nutzung durch den Bediener.  
  
Die Planungseigenschaften der Maschine 
ermöglichen das Erzielen von immer optimalen 
Ergebnissen mit allen Holzarten und 
Verbundhölzern  ( Spanholz  und Mehrschichtholz  
 



und MDF), wobei Splitterungen oder Grate bei der 
Bearbeitung vermieden werden.  
 

 
 
Die      Arbeit      für      die     Optimierung  bei der  
Mechanischen   Planung   und   der   Verwendung  
angemessener     Komponenten     ermöglichte    
die Entwicklung     der     Maschine    in    einer    
sehr kompakten Größe.    
 
Die Maschine kann mit verschiedenen Optionals 
ausgestattet werden:  
 
Eine Ausstattung für die Bearbeitung gebogener 
Vorderteile, die die bequeme Bearbeitung von 
Werkstücken mit einem Bogenradius von über 
mm. 880 ermöglicht. 
 
Eine    Reihe    von    optionalen   Nocken  für   die  
Bearbeitung    von    Seitenteilen    mit    einer    
Stärke zwischen mm. 10 und mm. 25.  
 
Ein Abgrater für Vorderteile, die eine Bearbeitung 
von    Einsatzleisten     ohne     Grate    mit    einer  
Maserungsrichtung    ermöglichen,    die    mit  der  
Rotation des Werkzeugs identisch ist. 
 
Die Ausstattung für die Bearbeitung kleiner 
Werkstücke für die bequeme Produktion von 
Schubladen mit einer Breite der Vorderseite bis 
mm.130. 
 
Diese   Fräsmaschine   ermöglicht   die  maximale  
Optimierung der Kosten pro Produkteinheit.  
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OMEC F11TS  
EIN KOMPLETTES FRÄSSYSTEM FÜR DIE 

HERSTELLUNG VON SCHUBLADEN 
 

Die Fräsmaschine mit numerischer Steuerung 
OMEC F11TS wurde entwickelt, um maximale 
Flexibilität bei der Herstellung von Schubladen und 
Möbelkomponenten zu gewährleisten. 
 

 
 

Die Fräsmaschine verfügt über eine numerische 
Steuerung, die für die maximale Arbeitsflexibilität 
programmiert wurde und die Änderung folgender 
Variablen innerhalb der Verarbeitungsgrenzen 
ermöglicht: Art, Vorschub, Nummer und Tiefe der 
Verbindungen, Größe der Werkstücke, 
Geschwindigkeit des Schnitts und Vorschub der 
Werkzeuge sowie die Kompensation der Änderung 
des Werkzeugdurchmessers.  
 

Alle Bearbeitungsdaten werden äußerst 
unkompliziert eingegeben und auf dem Bildschirm 
der Maschine angezeigt. Die numerische Steuerung 
kann bis zu 600 verschiedene 
Verarbeitungsprogamme speichern und diese je 
nach Notwendigkeit aufrufen. Die Software der 
Maschine beinhaltet das Betriebssystem Windows® 
CE und kann zum direkten Laden der Programme 
vom Barcodeleser eingerichtet werden (optional). Die 
Maschine ist mit einem USB-Port für eventuell 
notwendige Softwareaktualisierungen ausgestattet. 
 

Die Maschine produziert 120 komplette Schubladen 
in der Stunde.  
 

Die Maschine kann mit Werkzeugen mit 
unterschiedlichem Durchmesser arbeiten (6 mm bis 
18 mm) und so können auch Verbindungen mit sehr 
geringem Vorschub produziert werden. 
 
Möglich ist auch die Montage von Werkzeugen aus 

 
     

komplett Widia und mit Diamantbeschichtung mit 
oder oder Entgrater sowie eine umfassende Reihe 
von Steuerungen der Vorschubgeschwindigkeit des 
Werkzeugs. So werden für alle Holzarten und 
Verbundmaterialien (Spanplatten, Mehrschicht und 
MDF) beste Ergebnisse gewährleistet und 
Absplittern und Grate bei der Verarbeitung 
vermieden. 
 

Außer der Position der horizontalen Anschläge 
müssen nur die Höhe der Niederhalter und die Höhe 
der Spindel von Hand eingestellt werden; dazu 
verwendet man die Einstellschrauben. Die 
Anschläge der vertikalen Werkstücke sind fest 
eingestellt, während die horizontalen Anschläge von 
der numerischen Steuerung automatisch reguliert 
werden. Für besondere Bearbeitungen verfügt die 
Software jedoch auch über eine manuelle Steuerung. 
 

 
 

Die Maschine kann verschiedene Verbindungen 
produzieren, vor allem: 
Schwalbenschwanzverbindungen mit feststehendem 
und variablem Vorschub, unterbrochene 
Verbindungen, durchgehende Verbindungen mit 
runder Spindel und mit rechteckiger Spindel, 
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abwechselnde Schwalbenschwanzverbindungen 
(eine große und eine kleine), Frontseiten mit 
Anschlag, parallele Verbindungen, französische 
Verbindungen, Aufnahmen für Schienen, die auf der 
Rückseite der Schublade montiert werden, und 
Aufnahmen für mechanische Anschlüsse der 
Frontseiten.  
 

                     

                                         

                   

 
 
Die Reihe der Verarbeitungen ermöglichte die 
Entwicklung von Anwendungen, die sich von der 
Verarbeitung der Schublade unterscheiden, wie 
Aushöhlungen von Tischbeinen, Bearbeitung von 
Möbelseitenteilen, Aushöhlungen für die Aufnahmen 
von Bolzen für Einlegeböden, Verbindung von 
Bettrahmen und Dunstabzugshauben.  
 

Die Fräsmaschine F11TS ist für die Montage einer 
Reihe von Ausrüstungen vorbereitet, die die 
Personalisierung der Maschine entsprechend den 
Bedürfnissen des Nutzers ermöglichen; und zwar 
auch nach dem Kauf. 
 
Folgende Ausstattungen sind verfügbar: 
- Ausrüstung für die Bearbeitung der Schubladen mit 

konkaven und konvexen gebogenen Frontseiten 
oder mit unregelmäßiger Form 

- Ausrüstung für die Bearbeitung von Eck-
Frontseiten 

- Ausrüstung für das Fräsen von Aufnahmen für die 
mechanischen Anschlüsse der Frontseiten 

- Vakuumgruppe für die Bearbeitung kleiner 
Werkstücke 

- Strichcodelesegerät 
 

Außerdem kann die Software der Maschine mit zwei 
zusätzlichen Programmen für die Herstellung von 
Aushöhlungen auf der Y-Achse ergänzt werden 
(Aushöhlungen auf Tischbeinen und Verbindungen 
auf Möbeltüren). 
 

             

    

        

  

                    
Die Schnelligkeit und die Einfachheit der 
Einstellungen und der Auswechslung der 
Ausstattungen und der verfügbaren Programme 
machen diese Fräsmaschine zu einem äußerst 
einfachen Gerät, das in der Lage ist, auf 
wirtschaftliche Art und Weise kleine, mittlere und 
große Serien von Schubladen zu produzieren und 
dabei immer einen hohen Qualitätsstandard zu 
garantieren. 
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FRAS- UND BOHRMASCHINE FCN3 
FÜR SCHUBLADEN MIT 

SCHWALBENSCHWANZEINSCHNITT
EN AN ALLEN VIER SEITEN ODER 

HINTEN MIT STECKERN 
   

Die Fräsmaschine mit Zahlensteuerung mit fünf 
OMEC FCN3 gesteuerten Achsen wurde mit dem 
Ziel     entwickelt,    das   Leistungsvermögen   der  
traditionellen Fräsmaschinen für Einschnitte zu 
verbessern. 
   

 
   

Die Maschine kann von einem einzigen Bediener 
bedient werden.  
 
400 Vorderteile mit Schwalbenschwanzeinschnitten 
an zwei Seiten und 800 Seitenteile/Stunde, die an 
einem Ende mit Schwalbenschwanz abschließen 
und    am    anderen    Ende    mit  Löchern für die  
Montage der Rückenteile mit Steckern versehen 
werden. 
 
200 Schubladen/Stunde mit Schwalbenschwanz 
an allen vier Seiten. 
 
In beiden Fällen können die Vorderteile für die 
Montage     von    Knöpfen    oder    von speziellen  
Ausführungsplatten      mit      einer     wahlweisen  
Vorrichtung gebohrt werden. 
 
Die Maschine ist mit drei Lagern im Eingang und 
im Ausgang ausgestattet; die Versorgung, die 
Blockierung       und       die      Freigabe   der    zu  
bearbeitenden        Stücke        geschieht       über  
Trägerelemente und Fördereinrichtungen bei 
jedem        Arbeitszyklus        automatisch.       Der  
Arbeitszyklus der Maschine sieht den Einsatz der 
Teile in die entsprechenden Einspeisungslager, 
das Bohren der Seitenteile, das Vorschieben bis 
zur Fräsung, die Fräsung der Einschnitte, das 

Vorschieben bis zur Bohrung, die Bohrung der 
Vorderteile            und           schließlich           das  
Aufeinanderschichten auf die Ausgangslager vor.  
 
Die      Fräseinheiten      sind     jeweils    mit einer  
Elektrospindel ausgestattet,         die      für      den  
Fräsvorgang sorgt.  
 
Die Bohrstationen der Seitenteile sind jeweils eine 
für jede Seite der Maschine entsprechend der 
Einspeisungslager eingesetzt und haben jeweils 
einen Kopf.  
   

 
   

Die       vor       den    Ausgangs-Stapelungslagern  
eingesetzte      Bohrstation       der        Vorderteile  
(wahlweise) besteht aus drei Köpfen, die zwei 
seitlichen Fräsköpfe sind zur Bohrung der zwei 
Enden der Vorderteile bestimmt; der zentrale 
Fräskopf     führt     Bohrungen     in  der Mitte des  
Vorderteils der Schublade durch. Dadurch, dass 
die mittlere Bohrmaschine um 90 Grad gedreht 
und   in   der   Höhe,   Breite   und  Länge verstellt  
Werden            kann,            sind           zahlreiche  
Loch-Kombinationen      möglich,      so   dass  die  
unterschiedlichen Anforderungen der Kunden 
zufrieden gestellt werden können. Während des 
Fräsens der Einschnitte führen die vorderen und 
hinteren Bohrer die Bohrung der Seiten- und der 
Vorderteile durch, da dies keinen entscheidenden 
Einfluss auf die Gesamtzeit des Arbeitsvorgangs 
hat. Die mittleren Bohrer können leicht abmontiert 
werden;    dadurch    wird    die    Bearbeitung  der  
Schubladen mit kleinen Vorderteilen möglich.   
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Die zahlentechnische Steuerung der Maschine ist 
so programmiert, dass die Bearbeitung möglichst 
flexibel ist und innerhalb der Einschränkungen 
des      Arbeitsprozesses     sämtliche      folgende 
Parameter geändert werden können: 
- Teilung, Position und Tiefe der Einschnitte 
- Schnittgeschwindigkeit, Vorwärtsbewegung der 

Werkzeuge und Ausgleichen ihres Durchmessers 
- die Größe der Teile 
- Der   Einsatz    oder    das    Herausnehmen  der  

Bohrköpfe  
 
Die neu projektierte numerische Kontrolleinheit 
kann fünf Achsen kontrollieren, von denen vier auf 
CAN BUS Leitung gesetzt sind. Die Brushless 
Motoren mit eingebauter Steuerung und Encoder 
haben doppelte Leistungsfähigkeit im Vergleich 
zum vorigen Modell. 
 
Die      Software     der     Maschine    ist ganz neu  
Geschrieben    worden,    um    sie    an   die neue  
Steuereinheit anzupassen; auch ihr grafisches 
Erscheinungsbild hat sich mit Wahlmenüfenster 
verbessert. 
 

 
 
 

Sämtliche     Einstellungen    können    ganz  eicht  
vorgenommen     werden;    hierzu    müssen    die  
Anweisungen    befolgt    werden,    die   auf   dem  
Bildschirm     der     Zahlensteuerung     angezeigt  
werden.  
 
Die     Fräsmaschine    OMEC    FCN3   kann jede  
beliebige Art Holz oder Derivate bearbeiten, wobei 
Splitter oder Verschnitte vermieden werden.  
 
 

                           
 

                           
 
 
 
Der Bediener muss nur noch die Stücke in die 
Einspeisungslager einsetzen und sie am Ende 
des Arbeitszyklus von der Stapelung wegnehmen.  
 
Aufgrund der Eigenschaften dieser Maschine 
können     die    Kosten    für   die  earbeitung   der  
Schubladen mit Schwalbenschwanzeinschnitt 
erheblich reduziert werden. 
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OMEC ICM300 
ELEKTRONISCHE  

LEIMAUFTRAGMASCHINE  
FÜR ALLE ANFORDERUNGEN 

 
Die Leimauftragmaschine ICM300 ist die erste 
von Omec entwickelte Maschine dieser Art. 
 
Die      Planungsparameter      wurden      für    die 
Entwicklung  einer   Maschine  festgelegt,  die  die 
Eigenschaften der gesamten Omec-Baureihe an 
Fräsmaschinen für Einschnitte berücksichtigt. 
 

 
 
Zur Eingabe der Bearbeitungsdaten müssen 
lediglich die auf dem Monitor angezeigten 
Anweisungen der Software ausgeführt werden. 
Der Monitor ist mit dem Betriebssystem Win-
dows® CE ausgestattet. 
Die numerische Steuerung kann bis zu 120 ver-
schiedene Verarbeitungsprogamme speichern 
und diese je nach Notwendigkeit aufrufen. 
 
Die Maschine verfügt über eine einzige Düse, die 
durch eine Achse bewegt wird. Besagte Achse 
wird elektronisch gesteuert, um den Leim sowohl 
auf Einschnitte mit feststehendem Abstand als 
auch auf Einschnitte mit variablem Abstand zu 
verteilen.  
 

 
 
Diese Lösung bietet große Vorteile im Vergleich 
zu                    anderen                 handelsüblichen  
Leimauftragmaschinen. 
 
Düsen     mit      spezifischem      Format  für   jede  
Einschnittsgröße und Anzahl an Einschnitten sind 
nicht notwendig. Auf diese Weise entfallen die 
Kosten für Formatdüsen komplett, sofern die 
Schubladengrößen, die Anzahl und der Abstand 
der     Einschnitte     häufig    gewechselt   werden  
müssen. 
 

 
 

Durch      Änderung       des      Parameters       der  
Vorschubgeschwindigkeit    der    Düse    und   der  
Öffnungsdauer  kann die Menge an Leim, der auf 
die    Werkstücke    gegeben    werden  soll, genau  
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eingestellt werden; auf diese Weise läuft beim 
Montieren   der    Werkstücke   kein   Leim heraus,  
wodurch die gewohnte Reinigung der Schubladen 
und der für ihre Montage eingesetzte Maschine 
unnötig ist. 
 
Die Reinigung und die Wartung eines Systems mit 
einer Düse ist auf jeden Fall schneller im Vergleich 
zu Systemen mit mehreren Düsen. 
 
Die zahlreichen Einstellmöglichkeiten erlauben 
außerdem die Verringerung des Leimverbrauchs.  
 
So              können             Schubladen             mit  
Schwalbenschwanzeinschnitten,             parallelen  
Einschnitten und Zapfen verleimt werden. Der 
Leim      kann      ohne      Unterschied      in      die  
Federeinschnitte,     die     Bohrungen     oder    die 
Zapfeneinschnitte und die Zapfen aufgetragen 
werden.  
 
Bei                             Schubladen                       mit  
Schwalbenschwanzeinschnitten oder Zapfen muss 
der Leim lediglich am Anfang der Federeinschnitte 
und der Bohrungen aufgetragen werden, damit 
sich der Leim bei Einsetzen des Zapfenwerkstücks 
auf der gesamten Kontaktoberfläche verteilt. Bei 
Schubladen    für    Weinflaschen    mit   parallelen  
Einschnitten sollte der Leim auf allen vier Seiten 
aufgetragen    werden,     um     eine     einheitliche  
Verteilung zu gewährleisten. 
      
Die Maschine    verfügt    über   drei  verschiedene  
Programme: 

      
 
Das Programm Nr. 1 dient zum Verteilen des 
Leims auf zwei Seiten der Schublade. 
 
Das Programm Nr. 2 dient zum Verteilen des 
Leims auf vier Seiten der Schublade. 
 
Das Programm Nr. 3 dient zum durchgehenden 
oder abschnittweisen Verteilen des Leims auf 
dem Schubladenboden. 

 

         
 
Jede Seite ist separat programmierbar, so gibt es 
keine Probleme beim Verleimen der rechten oder 
linken Seiten oder, wenn sich die Vorderseiten 
von den Rückseiten unterscheiden.  
 
Alle mechanischen   Einstellungen   sind   auf   die  
Tiefe des Bereichs beschränkt, auf den der Leim 
aufgetragen werden soll, sowie auf die Stärke des 
zu verleimenden Werkstücks. Die Einstellungen 
geschehen mit Hilfe zweier Einstellschrauben, die 
durch zwei Positionsanzeigen beschickt werden. 
 
Alle    anderen    Einstellungen    wie  Leimmenge,  
Vorschubgeschwindigkeit       des       Werkzeugs,  
Abstand    des    ersten    Abschnitts  und Abstand  
werden direkt auf der nummerngesteuerten 
Schalttafel vorgenommen. 
 
Die Maschine verteilt den Leim sehr schnell auf 
jeweils einer Seite. Der Arbeitskreislauf ist einfach 
und sieht das Einsetzen des Werkstücks bis zum 
Federanschlag vor, der, sobald er mit Hilfe eines 
Sensors betätigt wird, den Vorschub der Düse 
startet.  
 
Das Werkstück muss nicht eingespannt werden. 
Der Bediener muss es nur in Position halten, bis 
die Düse den Leim am letzten Punkt verteilt hat. 
Nach Programmierung der Reihenfolge der 
Werkstücke, die bearbeitet werden sollen (rechtes 
Seitenteil rechte Seite, rechtes Seitenteil linke 
Seite,    linkes    Seitenteil    rechte    Seite,  linkes  
Seitenteil linke Seite), bereitet  sich  die Maschine, 
jedes Mal, wenn der Bediener die Stücke die 
Werkstücke   an    den    Anschlag  anlegt,  für die  
korrekte Bearbeitung vor. 
 
Der Vinyl-Leim befindet sich in einem Drucktank 
im Fundament der Maschine. Außerdem kann ein 
Zusatztank             für             den            separate  
Reinigungswasserkreislauf bestellt werden.  
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MANUELLE RAHMENPRESSE 
SCM1200  

EIN WIRTSCHAFTLICHES  
SYSTEM FÜR DIE MONTAGE 

DER SCHUBLADEN 
 
Die manuelle Rahmenpresse OMEC SCM1200 
wurde entwickelt für den Zusammenbau von 
Schubladen mit Schwalbenschwanzeinschnitten 
oder in gleicher Richtung ausgerichtete Zapfen. 
Sie kann auch Schubladen mit gebogener oder 
geformter Vorderseite montieren. 
 

 
 
Die    Maschine    ist    mit    einer    hydraulischen  
Steuerzentrale    ausgestattet.    Mit    deren   Hilfe  
werden    die    in    die  entsprechenden Klemmen  
eingespannten Schubladenteile auf beiden Seiten 
gepresst.   Durch   die    hydraulische   Bewegung  
geschieht der Pressvorgang ohne die typischen 
Schläge     der     pneumatischen     Pressen.   Die  
Leistung des Pressvorgangs ist so einstellbar, 
dass der richtige Kompromiss gefunden werden 
kann, je nach Verbundart der Stücke. Außerdem 
ermöglicht ein Druckabfallsystem, den Boden der 
Schublade in Position zu halten. 
 
Der    Druck    geschieht    immer    mit    den   fünf  
separaten Elementen der Schublade; aus diesem 
Grund muss die Schublade vor dem Einsetzen 
der Maschine nicht vormontiert werden. 
 
Die Abmessungen der Schublade werden ganz 
einfach per Hand von dem Bediener eingestellt.  
 

Die Einstellung der Breite der Schublade  wird mit 
Hilfe    eines      Griffs     eingestellt,     die     einen  
Zahnradwagen mit einem Meterstab betätigt.  
 
Die Tiefe wird mit Hilfe von zwei Schrauben mit 
Positionsanzeigen eingestellt. Diese ermöglichen 
das        Anheben        oder        Absenken       der  
Bodenhalterungen.  
 

 
 
Die Höhe wird durch Verschieben der Anschläge 
auf einer Strecke eingestellt, die direkt auf den 
Bodenhalterungen     verläuft.     Mit    Hilfe   eines  
Versenkbaren   Anschlags   kann   direkt  von  der  
Montage blinder Einschnitte auf die Montage 
durchgehender Einschnitte umgeschaltet werden. 
 

 
 



Mit Ausnahme des versenkbaren Anschlags und 
der Position der Bodenhalterungen dürfen die 
Einstellungen nicht genau sein, da die eventuelle 
Differenz von einigen Millimetern zur Position der 
Anschläge durch den Lauf der Zylinder wieder 
gutgemacht wird. 
 
Die Maschine kann auch in der ausschließlichen 
Version     für     die      Pressung      vormontierter  
Schubladen  SCM1200/B geliefert werden und ist 
dabei   für    die   darauf   folgende   Montage   der  
Bodenhalterungen vorbereitet.  
 

 
 
Mit einer limitierten Investition löst diese Maschine 
die Probleme mit der Montage von Schubladen. 
Sie eignet sich sowohl für die Industrie als auch 
für kleinere Handwerksbetriebe. 
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AUTOMATISCHER SPANNRAHMEN 
ZUR SCHUBLADENPRODUKTION 

SCA1200: EINE MASCHINE,  
DIE JEDEN ANSPRUCH ERFÜLLEN 

KANN 
 

Die Spannmaschine OMEC SCA1200 wurde zum 
Montieren von Schubladen entwickelt.  
 

Die seit 2003 produzierte Maschine wurde in 
Bezug auf Mechanik und Software aktualisiert, um 
sie noch vollständiger, funktioneller und schneller 
zu machen. 
 

 
 

Die Maschine verfügt über eine numerische 
Steuerung mit drei Achsen, die die automatische 
Einstellung der Schubladen-Abmessungen 
ermöglicht, sowie über ein Unterdrucksystem mit 
einer trockenlaufenden Vakuumpumpe, das dafür 
sorgt, dass der Schubladenboden in Position 
gehalten wird. Es sind vier verschiedene Arten 
von Saugnäpfen erhältlich, die abhängig von den 
jeweiligen Schubladen-Abmessungen zu 
montieren sind, um stets eine optimale 
Einspannung des Bodens zu gewährleisten. 
 
Die Pressung erfolgt an vier Seiten und wird durch 
Brushless-Motoren realisiert. Diese Lösung 
ermöglicht einen sanften und konstanten 
Vorschub bei höchstmöglichem Drehmoment.  
Die Bezugsanschläge sind pneumatisch und 
werden durch die numerische Steuerung je nach 
ausgewähltem Arbeitsprogramm automatisch 
angehoben und heruntergelassen. Auf diese 
Weise kann die bearbeitete Schublade schneller 
entnommen werden. 

 
 

Bei den jüngsten Aktualisierungen wurden die 
folgenden Programme eingeführt, welche die 
Montage einer beträchtlichen Anzahl von 
Schubladenarten ermöglichen (siehe beigefügte 
Zeichnung):  
 
Schublade 1 
Mit diesem Programm können die meisten Arten 
von Schubladen montiert werden, darunter 
Schubladen mit blinden oder durchgehenden 
Schwalbenschwanzverbindungen an vier Seiten, 
Schubladen mit Schwalbenschwanzverbindung an 
der Frontseite und Dübelverbindung an der 
Rückseite sowie Schubladen mit Dübelverbindung 
an Front- und Rückseite. 
 
Schublade 2 
Mit diesem Programm können Schubladen mit 
Nut- und Federverbindungen montiert werden. 
 
Schublade 3 
Mit diesem Programm können Schubladen 
montiert werden, deren Boden eine geringere 
Höhe aufweist als die Seitenwände. 
 
Schublade 4 
Mit diesem Programm können Schubladen 
montiert werden, deren Boden auf einer 
geringeren Tiefe im Vergleich zu den 
Seitenwänden positioniert ist. 
 
Schublade 5 
Mit diesem Programm können Schubladen mit 
Dübelverbindungen an den Seitenwänden 
montiert werden. 
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Schublade 6 
Dieses Programm dient zum Pressen von 
Schubladen mit Folding-System, Schubladen mit 
Dübelverbindungen an Seitenwänden und 
Rückseite, Schubladen mit Dübelverbindungen an 
Seitenwänden und Frontseite sowie Schubladen, 
deren Frontseite mit Seitenanschlag versehen ist. 
 
Schublade 7 
Mit diesem Programm können Schubladen mit 
Schwalbenschwanz and der Frontseite und 
Zinken an der Rückseite montiert werden 
 
Die Pressung erfolgt unter Zusammenfügung der 
fünf Einzelteile der Schublade. Es ist daher nicht 
notwendig, die Schublade vor dem Einlegen in die 
Maschine vorzumontieren. Selbstverständlich ist 
jedoch ein Programm (Schublade 6) vorhanden, 
das es in speziellen, nicht mit den normalen 
Programmen zu lösenden Fällen ermöglicht, 
vormontierte Schubladen zu pressen. 
 
Zur Bedienung der Maschine dient eine auf der 
Maschine befindliche Steuertafel. Alle Programme 
sind voreingestellt und leicht zu benutzen. In 
einem Grafikdisplay werden die eingegebenen 
Daten angezeigt, der Bediener muss lediglich das 
für die jeweils zu montierende Schubladenart 
geeignete Programm auswählen und die 
Abmessungen eingeben. Die manuellen 
Einstellungen sind auf ein Minimum reduziert und 
lassen sich äußerst zügig durchführen, was eine 
kostengünstige Montage auch bei kleinen 
Produktionsmengen ermöglicht. 
 
Die Maschine kann mit zwei verschiedenen 
Preßsystemen arbeiten. 
1) Bei vorgegebener Preßdauer und 

automatischer Öffnung der Spannbacken 
bestimmt der Bediener im Voraus die für 
Pressung und Öffnung der Spannbacken 
benötigte Zeit. 

2) Bei nicht vorgegebener Preßdauer öffnet der 
Bediener zu dem von ihm gewählten Zeitpunkt 
die Spannbacken, indem er die 
Zweihandbedienung am Rand der Steuertafel 
betätigt. 
 

Zu diesem Zweck befinden sich auf dem 
Untergestell ein Druckluftanschluss zum 
Anschließen des Tackers an den 
Druckluftkreislauf sowie eine Halterung für die 
Ruhestellung desselben. Die numerische 
Steuerung    verfügt    über  einen Speicher mit 70  
 

Arbeitsprogrammen. Als Sonderzubehör ist 
jedoch eine Speichererweiterungseinheit 
erhältlich, die den Gesamtspeicherplatz auf 570 
Arbeitsprogramme erweitert. 
 
Die Maschine ist mit einem 
Verwindungsschutzsystem ausgestattet. Wenn 
die zu montierenden Teile nicht vollkommen eben 
sind, was ziemlich häufig der Fall ist, sorgen vier 
an die jeweiligen Spannbacken angeschlossene 
Kolben für die Wiederherstellung des optimalen 
Zustandes der unebenen Teile. 
 
Zum Maschinenzubehör gehören desweiteren 
eine Vorrichtung zum Montieren von Schubladen 
mit besonders breiten Frontseiten (600 bis 1200 
mm) sowie eine Reihe von Anschlägen, die 
verhindern, dass die Frontseite und vor allem die 
(normalerweise dünnere) Rückseite unter dem 
Druck der Spannbacken verbiegen. 
 

            

                     

           
 
Der Hauptvorteil des Spannrahmens SCA1200 
liegt jedoch in seiner extremen Flexibilität. Diese 
Maschine wurde so konstruiert, dass sie weitere 
Änderungen      und     individuelle   Anpassungen  
sowohl             der             Achsenbewegung – mit  
Software-Änderungen – als auch der Mechanik 
ermöglicht; so können beispielsweise je nach den 
Bedürfnissen        des       jeweiligen      Benutzers  
verschiedene       Spannvorrichtungen     erwogen  
werden. Diese Änderungen können mit gewissen . 
Einschränkungen       zu          jedem       Zeitpunkt  
vorgenommen werden,  so  dass der Benutzer die  
Möglichkeit hat, die Produktionsart zu verändern, 
ohne die Maschine austauschen zu müssen.  
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F10 FRÄSMASCHINE ZUR 
HERSTELLUNG VON SCHUBLADEN, 

WEIN- UND LIKÖRKISTEN, 
WERKZEUGKÄSTEN, 

PRÄSENTKISTEN ETC……………. 
 
 

Die Fräsmaschine OMEC F10 mit senkrechter 
Achse dient zur Anfertigung von 
Fingerverzinkungen an Schubladen, 
verschiedenen Möbelteilen, Wein- und 
Likörkisten, Zigarrenkisten, Präsentkästen und 
Bienenstöcken.  
 

 
 

Die Maschine ist mit einer Frässpindel 
ausgestattet, die es ermöglicht, Verzinkungen mit 
unterschiedlichen Höhen anzufertigen, und 
bearbeitet die Werkstücke an jeweils einer Seite 
paketweise mit automatischem Vorschub. Ein 
ölhydraulischer Zylinder, der von einer 
Hydraulikeinheit angetrieben wird, sorgt für die 
Verschiebung des Werkstückpakets in Richtung 
Fräsaggregat. Das Einspannen des Pakets erfolgt 
pneumatisch mithilfe eines Ventils und wird 
manuell bei Beginn eines jeden Zyklus 
vorgenommen. Das Gleiche gilt für das 
Ausspannen am Zyklusende. Zur Bedienung ist 
eine direkt an der Maschine befindliche 
Steuertafel vorgesehen. Die Fräsmaschine wird in 
zwei Versionen hergestellt: Das kleinere Modell 
F10/200 kann Werkstückpakete mit einer 
maximalen Höhe von 200 mm bearbeiten.  

 
 

Bei dem größeren Modell F10/450 beträgt die 
maximale Höhe 450 mm. Beide Modelle führen 
alle sechs Sekunden einen Schnittzyklus durch.  
 

 
 

Die Maschinen sind durch eine robuste 
Konstruktion gekennzeichnet und nehmen 
Rundfräser mit einem Durchmesser von 200 mm 
auf. Die einzigen erforderlichen Einstellungen 
betreffen den Anfangspunkt des ersten Zinkens 
und die Zinkentiefe. Der Einsatz des Entgraters 
zum Säubern der Schnittkanten sowie die 
Möglichkeit, die Vorschubgeschwindigkeit des 
Werkstückpakets zu regulieren, ermöglichen es, 
bei der Bearbeitung aller Arten von Holz ebenso 
wie bei Verbundwerkstoffen (Span-, Schichtholz- 
und Mdf-Platten) stets optimale Ergebnisse ohne 
Risse und Grate zu erzielen. Das Austauschen 
der Werkzeuge erfordert wenig Zeit. Durch 
Anheben der oberen Maschinenabdeckung erhält 
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man Zugang zur Frässpindel und kann so das 
Fräserpaket ohne lange Betriebsunterbrechungen 
austauschen.    

            

           
 
Diese Fräsmaschine weist eine 
Produktionsleistung von 8000 Stück pro Stunde 
auf und wird hauptsächlich von Unternehmen 
verwendet, die Möbel, Verpackungen und 
Geschenkpackungen herstellen.  
 
Zu den weiteren Einsatzgebieten dieser 
Fräsmaschinen zählt die Produktion von Rahmen 
für Bienenstöcke. Bei Montage des erforderlichen 
Zubehörs für schräge Schnitte ist es ferner 
möglich, Tabletts mit geneigten Kanten 
herzustellen.  
 
 

                
 
 

         
 
 
Zudem können bei Verwendung der 
entsprechenden Fräser Werkstücke mit 
Kammzinken (finger joint) angefertigt werden, um 
Arbeitsabfälle wiederzuverwerten.  
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MANUELLE DURCHLAUFPRESSE 
SBM1200  

HYDRAULISCHE PRESSE ZUR 
MONTAGE VON KISTEN FÜR WEIN, 

SPIRITUOSEN, GESCHENKARTIKELN 
UND RAHMEN FÜR BIENENSTÖCKE 

 
Die manuelle Durchlaufpresse OMEC SBM 1200 
ist für den Zusammenbau von Holzkisten mit 
geraden Verbundeinsätzen entwickelt worden.  
 
Die Maschine verfügt über eine hydraulische 
zentrale Steuereinheit, die es anhand von drei 
Zylindern     ermöglicht,      die     in    die    Presse  
eingelegten Holzteile an vier Seiten zu pressen. 
 

 
 
Die Einstellung der Größe der Holzkiste erfolgt 
manuell auf einfache Weise durch den Bediener. 
Die Höhen- und Breiteeinstellungen werden mit-
tels eines Handgriffs durchgeführt, der einen 
Wagen mit Zahnstange für Einstellungen der 
Breite         und        zwei      Ketten-Wagen       für  
Höheeinstellungen bewegt. Die Einstellung der 
Tiefe wird vorgenommen, indem die Anschläge 
auf einer Spur laufen, die direkt auf den Press-
klammern sitzt.  
 
Die Maschine ist für zwei unterschiedliche, PLC 
gesteuerte Arbeitszyklen ausgestattet, einen 
kontinuierlichen und einem diskontinuierlichen.  
 
Beim kontinuierlichen Zyklus setzt der Bediener 
zunächst die Stücke in die Maschine ein, drückt 
auf den Knopf, um den Zyklus zu starten; die 
Maschine    presst     die     Kiste     und   entsperrt  
automatisch die vorderen Anschläge, so dass die 

Kiste, die von den Pressklammern in Richtung 
des      Bedieners      geschoben      wird,      leicht  
herausgenommen werden kann. Anschließend 
bewegt sich die Maschine automatisch in die 
Stellung zurück, um neue Stücke aufnehmen zu 
können. Auf diese Weise können 180 Kisten in 
der Stunde gefertigt werden. 
 

 
 

Beim diskontinuierlichen Zyklus kann die Kiste in 
der      Pressposition     so    lange  wie gewünscht  
gehalten werden,    so    dass   der   Bediener den  
Boden leicht mit normalen Nieten direkt an der 
Maschine montieren kann.  Hierbei steuert der 
Bediener       selbst       das       Entsperren      der  
Pressklammern anhand der entsprechenden 
Taste, sobald er den Boden eingesetzt hat. 
 

Mit     der     Maschine     können    alle   Arten von  
Weinkisten zusammengesetzt werden, von der 
Einzelflaschenkiste        bis       zur       Kiste     für  
Magnum-Flaschen. Außerdem kann die Maschine 
mit             unterschiedlichen         Pressklammern  
ausgestattet    werden,    so    dass   kleine  Kisten  
zusammengesetzt werden können (Mindestgröße 
85x70x35 mm) oder Rahmen für Bienenstöcke 
oder sonstige Verpackungen bis maximal 
400x400x1050 mm.  
 

Der Pressvorgang geschieht immer mit den vier 
separaten Elementen der Schublade; aus diesem 
Grund ist keine Vormontage der Schublade vor 
dem Einsetzen in die Maschine notwending. 
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OMEC F12  

FRÄSMASCHINE FÜR 
FLASCHENHALTERUNGEN 

 
Die Herstellung von Flaschenhalterungen sowie 
von     Innentrennwänden     für     Holzkisten     zur  
Verpackung       erfolgt       heute      nach      wenig  
standardisierten Prozeduren und mit einem großen 
Anteil Handarbeit. Die Produktionszeiten sind 
daher recht lang, die Arbeitskosten hoch, und die 
Qualität nicht immer zufriedenstellend. Von diesen  
Überlegungen      ausgehend       begann      unser  
Unternehmen      mit      der       Entwicklung     der  
Fräsmaschine OMEC F12. 
 

 
 
 

Diese Maschine ermöglicht die automatisierte Her-
stellung        von        Flaschenhalterungen        und  
Innentrennwänden für Kisten. 
 

 

 
 

Der mechanische Teil besteht aus einer aus Ble-
chen gefertigten Basis, auf dem das Einspeisungs-
lager, ein Vorschubsystem, ein Fräskopf und ein 
Stapler montiert sind. Die Maschine ist mit einer 
numerischen Steuerung mit 5 Achsen ausgestattet. 
Eine Achse steuert den Vorschub der Werkstücke, 
zwei Achsen die horizontale Interpolations-
bewegung des Fräskopfes, und eine Achse dessen 
vertikale Bewegung. Eine Achse steuert die Brei-
tenregulierung des Lademagazins und des Stap-
lers. 
  

Der vollautomatische Arbeitszyklus umfasst das 
Einsetzen der zu bearbeitenden Werkstücke in das 
Eingangslager, den Vorschub der Teile bis zum 
Blockierbereich, den Beginn des Fräszyklus, und 
den Vorschub der Teile bis zum Ausgangs-
Stapellager. 
 

Die Maschine bearbeitet die Teile im Paket bis zu 
einer Höhe von 24 mm; es ist daher möglich, 4-6 
Stücke gleichzeitig zu produzieren. Ein unterer 
Entgrater verhindert Absplitterungen von Teilen 
während des Fräsvorgangs.  
 

Die Bedienung erfolgt mit Hilfe einer Schalttafel 
und mit einem Steuermonitor. 
 

Die numerische Kontrolleinrichtung ist mit dem 
Betriebssystem Windows® XP Embedded sowie 
mit einer speziellen Software ausgestattet, die es 
ermöglicht, Halterungen und innere Trennwände 
für alle Arten von Kisten herzustellen (für eine, zwei 
oder drei Flaschen, sechs Flaschen in Reihe, 
sechs Flaschen übereinander). Die Software wurde 
für maximale Flexibilität der Bearbeitung program-
miert. Innerhalb der durch den Arbeitsprozess 
gegebenen Einschränkungen lassen sich Anzahl 
und Abmessungen der Nute, ihr Abstand zum 
Rand, die Stückgröße, die Schnitt- und Werkzeug-
geschwindigkeit, sowie die Kompensation der 
Variation des Werkzeugdurchmessers variieren. 
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Alle Bearbeitungsdaten können auf sehr einfache 
Weise eingegeben werden, indem den Anleitungen 
gefolgt wird, die auf der Steuertafel der Maschine 
mit Touch-Screen-Monitor angezeigt werden. 
 

 
 

Die numerische Steuerung kann bis zu 600 ver-
schiedene Bearbeitungsprogramme speichern, die 
je nach Bedarf aufgerufen werden können. Die 
Maschine ist mit einem USB-Port für eventuell 
notwendige Softwareaktualisierungen ausgestattet. 
 

Alle Bearbeitungen erfolgen mit einem einzigen 
Werkzeugtyp. Die einzigen manuell vorzunehmen-
den Einstellungen betreffen die Anpassung    der    
Größe der Lager an die Abmessungen der 
Werkstücke. Die Herstellungskapazität beträgt ca. 
1000 Stück/Stunde.  
 

Auf der Maschine können verschiedene Zubehör-
teile und optionale Programme installiert werden, 
die die Bearbeitung von Holzbrettchen, inneren 
Trennwänden sowie Sitzen zur Montage von Rie-
men für Flaschendeckel erlauben. 
 
 

 
 

 
 

Die schnellen und einfachen Einstellungen, der 
rasche    Austausch    der    Werkzeuge    und   das  
Wechseln     der     zur      Verfügung      stehenden  
Bearbeitungsprogramme          machen           diese  
Fräsmaschine sehr flexibel. Mit ihr lassen sich auf 
wirtschaftliche Weise kleine, mittlere und große 
Stückserien   herstellen,   wobei   stets   ein   hoher  
Qualitätsstandard garantiert wird.  
 

Mit dieser Maschine lassen sich die Produktions-
kosten und der Energieverbrauch pro Einheit er-
hebliche reduzieren.  
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OMEC F13  
AUTOMATISCHE 

FRÄSMASCHINE FÜR NUTEN 
 
 
Zur Komplettierung der Produktlinie mit Maschinen 
zur Herstellung leichter Verpackungsmaterialien 
aus Holz hat das Unternehmen Omec die Fräsma-
schine für Nuten Omec F13 entwickelt. 
 

 
 

 
Die Maschine ermöglicht die automatische Anbrin-
gung von Nuten für Böden, Deckel, Flaschenhalte-
rungen und innere Trennwände. 
  

 
 

 
 
Darüber hinaus fräst die Maschine das Längssei-
tenprofil bei Deckeln für Schiebeverschlüsse.   
 

 
 
Der mechanische Teil besteht aus einer Basis aus 
Blechen, auf dem das Einspeisungslager, zwei 
Vorschubsysteme, zwei Messergruppen und ein 
Stapler montiert sind. Die Maschine ist mit einer 
numerischen Steuerung mit 3 Achsen ausgestattet. 
Eine Achse steuert die Verschiebung der bewegli-
chen Anschläge, die beiden anderen Achsen steu-
ern die Verschiebung der Lager und des Staplers, 
damit die festen Messergruppen die Nuten in ver-
schiedenen Abständen anbringen können. 
 
Der vollautomatische Arbeitszyklus umfasst das 
Einsetzen der zu bearbeitenden Werkstücke in das 
Eingangslager, den Vorschub der Teile bis zum 
Schneidebereich, und den Vorschub der Teile bis 
zum Ausgangs-Stapellager. 
 
Die Maschine bearbeitet einzelne Werkstücke und 
ist mit einem magnetischen Zubehörteil ausgestat-
tet, das auf dem beweglichen Anschlag befestigt 
werden kann, um besonders schmale Werkstücke 
nur auf einer Seite bearbeiten zu können.  
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Die Bedienung geschieht mit Hilfe einer Schalt- und 
einer Steuertafel.  
 
Die numerische Steuerung ist mit dem Betriebssys-
tem Windows® CE und einer Bearbeitungssoftware 
ausgestattet, wobei die Benutzerschnittstelle sehr 
einfach und intuitiv zu bedienen ist. 
 
Alle Bearbeitungsdaten können auf sehr einfache 
Weise eingegeben werden, indem den Anleitungen 
gefolgt wird, die auf der Steuertafel der Maschine 
mit Touch-Screen-Monitor angezeigt werden. 
 

 
 
Die numerische Steuerung kann bis zu 600 ver-
schiedene Bearbeitungsprogramme speichern, die 
je nach Bedarf aufgerufen werden können.  
 
Die einzigen manuell vorzunehmenden Einstellun-
gen betreffen die Anpassung der Tiefe der Lager 
an die Abmessungen der Werkstücke. Die Herstel-
lungskapazität beträgt ca. 1200 Stück/Stunde.  
 
Die schnellen und einfachen Einstellungen, der 
rasche Austausch der Werkzeuge und das Wech-
seln der zur Verfügung stehenden Bearbeitungs-
programme machen diese Fräsmaschine sehr 
flexibel. Mit ihr lassen sich auf wirtschaftliche Wei-
se kleine, mittlere und große Stückserien herstel-
len, wobei stets ein hoher Qualitätsstandard garan-
tiert wird.  
 
Die Herstellungsgeschwindigkeit erlaubt es, die 
Produktionskosten signifikant zu senken.  
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BC-5 NAGELMASCHINE ZUR 
HERSTELLUNG VON KISTEN FÜR 
WEIN, LIKÖRE, WERKZEUG UND 

GESCHENKARTIKEL 
 

Die Nagelmaschine Omec BC-5 wurde zur An-
bringung von Kistenböden und -deckeln mit metal-
lischen Heftzwecken, Nadeln oder Nägeln entwor-
fen.  
 

 
 
Die Maschine ist mit fünf Nageln ausgestattet, die 
auf einem gewinkelten Aluminiumprofil montiert 
sind: drei auf der langen, und zwei auf der kurzen 
Seite. 
 
Alle Einstellungen sind sehr einfach und schnell 
auszuführen. Die Schaltung wurde mit einer elekt-
rischen Tafel und einer im Gehäuse integrierten 
SPS realisiert. 
 
Die Position der Nagler ist verstellbar, indem 
einfach die Befestigungsschrauben am horizonta-
len Steg gelockert werden. Die Minimal- bzw. 
Maximalabstände vom Zentrum des Naglers bis 
zum Rand der Kiste sind: 30-400 mm auf der 
kurzen Seite, sowie 30-550 mm auf der langen 

Seite. Daher ist die Herstellung von Kisten mit 
folgenden Minimal- bzw. Maximalabmessungen 
möglich: 80-450 mm auf der kurzen Seite und 80-
600 mm auf der langen Seite.  
 
Am vertikalen Steg kann die Bretterdicke reguliert 
werden, so dass der Nagel exakt in das Zentrum 
des Bretts eindringt. Die Dicke ist von 5 mm bis 
16 mm einstellbar. 
 

 
 
Die Maschine verfügt darüber hinaus über einen 
Druckmechanismus auf der langen Seite, der es 
erlaubt, auch nicht ganz ebene Bretter perfekt am 
Winkel auszurichten. Der Modus des Druckme-
chanismus ist über einen Wählschalter an der 
Schalttafel der Maschine auswählbar.   
    
Die Regulierung der Kistenhöhe erfolgt durch ein 
von einem Positionsindikator geregeltes Steuer-
rad. Der untere Aluminiumwinkel ist fest, der 
obere Winkel ist bis zu einem Maximalwert von 
260 mm höhenverstellbar.  
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Der Arbeitszyklus wird von einem auf dem Halte-
winkel angebrachten Sensor geregelt. Es reicht, 
die Kiste an den Winkel zu legen, um den Verna-
gelungszyklus auszulösen. 
 

 
 
Bei Kisten, die nur einen Boden haben, führt der 
Anwender die Vernagelung der beiden Kisteseiten 
aus, dreht dann das Werkstück um und vernagelt 
die beiden anderen Seiten. Für Kisten mit Boden 
und Deckel wiederholt der Anwender den Zyklus 
für den Boden auch beim Deckel. 
 
Der Zyklus geschieht völlig automatisch und 
zeitgesteuert, geregelt durch eine SPS: der An-
wender legt die zu montierende Kiste an den 
Haltewinkel. Die horizontale Haltefläche wird an-
gehoben, und der Boden an die Nagler angenä-
hert, die dann ihre Nägel abschießen; danach 
kehrt die horizontale Fläche in ihre Ruheposition 
zurück. Und die Maschine ist für einen neuen 
Vernagelungszyklus bereit.  
 
Selbstverständlich ist die Maschine mit einem 
Sicherheitssystem ausgestattet, das Kisten unter 
den Naeglen erkennt, und das ungewollte Ab-
schießen von Nägeln verhindert, auch wenn der 
Anwender den Sensor manuell auslöst. 
 
Bei der Vernagelung einer Kiste mit Boden und 
Deckel, mit der eingestellten seitlichen Druckvor-
richtung, erkennt die Maschine darüber hinaus 
das Vorhandensein des Deckels, und verhindert 
das Anheben der Druckvorrichtung wenn der 
Boden schon vernagelt ist.  

 
Der Arbeitszyklus ist, obwohl vier Zyklen pro Kiste 
notwendig sind, extrem schnell, und ermöglicht 
es, 120 Kisten pro Stunde, komplett mit Boden 
und Deckel zu vernageln. 
 
Die Nagelmaschine Omec BC-5 wird 
normalerweise komplett mit 5 Naeglen angeboten, 
jedoch kann sie an die verschiedenen An-
forderungen seitens der Anwender angepasst 
werden. Daher ist es möglich, die Zahl der Nagler 
nach den Wünschen des Endanwenders zu re-
duzieren oder zu erhöhen. Das Gleiche gilt für die 
Art der Nägel, die in der Projektierungsphase der 
Maschine definiert werden kann. 
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KOMBINIERTE FRÄSMASCHINE 
OMEC F9TS FÜR TÜRRAHMEN 

 

Die kombinierte Fräsmaschine Omec F9TS ist 
entwickelt worden, um Türrahmen mit einem, zwei 
oder drei parallelen Verbundeinsätzen und einem 
45 Grad Schnitt in einem einzigen Arbeitsgang 
fertigen zu können, ohne dabei das Werkzeug 
wechseln zu müssen. Mit dieser Art der 
Bearbeitung erhält man einen präzisen 
Bezugsanschlag und einen sehr stabilen 
Verbundeinsatz auch dann, wenn das Material 
bzw. das Massivholz weniger ständig ist, wo 
herkömmliche Systeme mit der Befestigung mit 
Nägeln oder Schrauben problematisch sind. Es 
muss auch berücksichtigt werden, dass dieses 
System sehr praktisch ist, da Rahmen am Schluss 
zusammengebaut und eingeglast werden können. 
Von außen ist nur ein ästhetisch schöner 45 
Grad-Schnitt zu sehen. 
 

 
 

Beim Arbeitsvorgang wird das zu bearbeitende 
Stück auf den Wagen bis zum Anschlag 
eingesetzt; dann wird es mit zwei Pressklammern 
blockiert, komplett verarbeitet, schließlich 
festgestellt und für die anschließende Bearbeitung 
vorbereitet. Die Fräsmaschine ist mit einem 
Fräser ausgestattet, der sich für die Einschnitte 
von unten nach oben bewegt, sowie mit zwei 
Sägeblättern, die 45 Grad-Schnitte ausführen. 
Durch die Möglichkeit, Fräser mit 10 und 20 mm 
Stärke neben den normalen 30 mm starken 

Fräsern einzusetzen, können auch kleine 
Einschnitte vorgenommen werden, sodass auch 
Türrahmen gefertigt werden können, die 
mindestens 60 mm und maximal 295 mm breit 
sind. 
 
Es ist nicht erforderlich, den Typ Werkzeug 
auszutauschen, je nachdem ob Steckeinsätze 
oder Nuten bearbeitet werden, da die 
unterschiedlichen Arbeitsschritte durch die 
Software gesteuert werden, so dass die 
unterschiedlichen Bearbeitungen mit dem 
gleichen Werkzeugtyp vorgenommen werden 
können. Die hohe Drehzahl der Werkzeuge und 
die entsprechenden Entgrater ermöglichen eine 
präzise fehlerfreie Bearbeitung jeglicher Art von 
Furnier- bzw. lackiertem, Mdf und Mehrschicht-
Holz, das mit rechteckigen oder abgerundeten 
Kanten versehen ist. Es können auch große 
Rahmen gefertigt werden.  
 

 
 

Die Maschine ist mit einigen Sensoren und einer 
Software ausgestattet, die verhindert, dass die 
Stücke falsch bearbeitet werden. Es ist daher 
nicht möglich, die Maschine mit einer im 
Verhältnis zu der Größe des Teils und des 
verwendeten Werkzeugs falschen Anzahl von 
Einschnitten zu programmieren; ebenfalls ist es 
auch unmöglich, ein rechtes Stück anstelle eines 
linken zu bearbeiten. In beiden Fällen wird der 
Bediener durch ein Alarmsignal hierauf 
aufmerksam gemacht.  
 

Die Maschine ist mit sämtlichen 
Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Der 
Bediener kommt niemals mit dem Bereich der 
Werkzeuge in Kontakt, und die Pressklammern 
sind so geschützt, dass man mit den Händen 
nicht hineingeraten kann. Die Feineinstellung ist 
sehr schnell; die einzige Einstellung, die manuell 
erfolgen muss, ist die der Stärke des zu 
bearbeitenden Teils mittels eines Handrads und 



Omec srl   Via Fiorentina 287   I-50052 CERTALDO(FI)   Italia 
Tel +39 0571 668650   fax +39 0571 668957   e-mail omec@omec-srl.com 

 

eines Positionsanzeigers. Über die Tastatur der 
numerischen Steuerung auf der Maschine werden 
die Bearbeitungsdaten eingegeben. Der 
Arbeitszyklus ermöglicht die Bearbeitung von 25 
kompletten Türrahmen pro Stunde (die 
durchschnittliche Zeit kann je nach Anzahl der 
Einschnitte variieren). Aufgrund der Eigenschaften 
der Maschine ist eine alternative Technik, Ästhetik 
und Wirtschaftlichkeit bei der Bearbeitung der 
Türrahmen möglich. 
 
Seit 2011 gibt es neben der Fräsmaschine Omec 
F9TS die Version F9/75TS.  
 

 
 

Diese Version erlaubt die Bearbeitung von 
Rahmen einer Stärke von 40 mm bis 75 mm und 
einer Breite von 140 mm bis 350 mm. 
 

 
 

Auf diese Maschine ist eine Bohreinheit 
eingesetzt worden, die es ermöglicht, die 
Türrahmen je nach Einschnitten zu bohren, so 
dass während des Betriebs die Träger und 
Querstreben blockiert werden können.  
   

      
 

 
 

Die Maschine ist so programmiert, dass sie eine 
Bohrung bei Rahmen mit nur einem Einschnitt 
und zwei Bohrungen bei Rahmen mit zwei oder 
drei Einschnitten durchführt. Auf diese Weise wird 
der Zeitaufwand für die Montage des Rahmen 
weiter erheblich reduziert. 
 

Außerdem ist es wegen der dadurch erzielten 
einfachen und sicheren Verbindung möglich, die 
Montage des Rahmens bei Betrieb auch von nicht 
hoch spezialisiertem Personal vornehmen zu 
lassen.  
 

Die Maschine ist mit einem Terminal mit Touch 
Screen Display ausgestattet; die grafische 
Oberfläche erleichtert die Eingabe der 
Bearbeitungsdaten. Der Monitor ist mit dem 
Betriebssystem Windows® CE ausgestattet. 
 

 
 


