
Unsere Erfahrung geht um die Welt – seit 1865

Zukunftsorientierte Maßarbeit 

mit Anthon-Anlagen.

Our experience around the world – since 1865
Well prepared for the future  
with Anthon systems.
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Bei Anthon ist keine Maschinenan-

lage wie die andere. Denn: Uns geht 

es um die individuellen Bedürfnisse 

unserer Kunden. Ob Groß oder 

Klein. Ob mit Abstapelung oder ro-

botergesteuerter Verpackungsein-

heit. Ob ungewöhnliche Schnitt-

höhe, empfindliches Material oder 

enorme Leistungsanforderung – 

wir entwickeln Lösungen, die zu 

Ihrem Unternehmen und zu Ihren 

Zielen passen. 

Anthon – the partner by your side
Global player right from the start

Anthon machines are custom-made, 

because we cater to our customer’s 

needs, whether large or small. 

Whether destacking unit or robot-

controlled packaging unit. Whether 

unusual cutting height, sensitive 

material or extreme output require-

ments - we develop solutions for 

your specific needs. 

Anthon – der Partner an Ihrer Seite

Ihr Global Player von Beginn an

Möglich macht das unsere jahrelan-

ge Erfahrung und ein innovatives 

Software-Team, das auf die stetig 

wachsenden Leistungsanforde-

rungen unserer Kunden immer die 

passende Antwort hat. Der daraus 

entstandene Kompetenz-Mix aus 

schwerem Maschinenbau und 

EDV-Lösungen öffnet uns immer 

wieder neue, verwandte Märkte 

und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Deswegen reicht unsere Referenz-
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ment opportunities. This is why our 

references may be obtained from 

many continents on all continents: 

from Europe via Russia and China to 

North America, South America and 

South Africa to New Zealand.

Ove Lange, 
geschäftsführender Gesellschafter
Ove Lange, managing director

Klaus Lange, 
geschäftsführender  Gesellschafter
Klaus Lange, managing director

liste über viele Länder auf allen 

Kontinenten: von Europa über 

Russland und China nach Norda-

merika, Südamerika und Südafrika 

bis nach Neuseeland.

Two factors propel us: Our extensive 

experience and innovative software 

team, adapting to the continuously 

growing performance requirements 

of our customers. Our competence in 

heavy machine building and devel-

opment of IT solutions enable us to 

constantly conquer new and related 

markets and engineering develop-
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Company Expertise – a profile
Performance

Unsere Expertise 

Leistungen

Seit 1865 ist Anthon als zuverlässiger, starker Partner für erfolgreiche Plattenverarbeitungslösungen bekannt. 

Anforderungen der Märkte und individuelle Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen wir seit jeher gern.  
Und das  mit Engagement und Pioniergeist. Von der Statusanalyse an sind wir mit vollem Einsatz in ihrem 
Thema. Wir planen ihren Erfolg. Wir entwickeln Lösungen für jede noch so komplexe und knifflige Aufga-
benstellung. Wir fertigen routiniert leistungsstarke Maschinen und bringen dabei unser ganzes technisches 
Know-how und unsere aktuellsten Innovationen in das Projekt mit ein. 

Anthon is famous since 1865 for being a reliable and strong partner for successful panel processing solutions. 

From the beginning we are driven to meet market demands and to fulfil individual customer requirements, 
thanks to our commitment and pioneering spirit. Starting with an analysis, we work hand in hand with you 
throughout the project. We plan your success. We develop solutions no matter how complex or tricky the task 
may be. Experienced, we produce high-performance machines by using all our technical know how combined 
with our latest innovations.

Den Kunden verstehen. Unsere 
Erfahrung ermöglicht es uns, 
Kunden vom Anfang an im Pla-
nungs- und Beschaffungsprozess 
zu begleiten. So decken wir be-
reits während der Analyse zusätz-
liche Wertschöpfungspotenziale 
für ihr Projekt auf und integrieren 
diese Ansätze von Beginn an in 
die Planung und Ausführung. 

Die Planung bestimmt das 
Ergebnis. Unser erfahrenes Pro-
jektteam besteht aus Konstruk-
teuren und Steuerungsfachleuten 
mit langjähriger Expertise. Ihre 
besonderen Kompetenzen haben 
Sie mehrfach in Anwendungen 
für alle Industrien erfolgreich 

Understanding the customer.  
Our experience counts and makes 
things happen. We take our cus-
tomers through the project from 
planning and procurement stage 
to the final implementation on site. 
During the analysis we often rec-
ognize value-adding opportuni-
ties for the project and are able to 
integrate them from the start on.

Planning affects the result.  
Our experienced team consists of 
design engineers and program-
ming technicians with extensive 
expertise. They have successfully 
proven their special competence in 

unter Beweis gestellt. Gemein-
sam mit Ihnen erarbeiten wir 
die bestmögliche Lösung für Ihr 
Geschäft und beziehen dabei alle 
technischen und alle wirtschaft-
lichen Faktoren mit ein.

Es kommt auf die richtige 
Ausführung an. Wir müssen 
mehr als eine Maschine bauen. 
Wir nutzen industrieführen-
de technische Ressourcen und 
verfügen über große Erfahrung 
im Maschinenbau und der Ver-
wendung neuester Techniken. 
So bauen wir Maschinen und 
Anlagen mit größter Produkti-
vität für besseren Durchsatz und 
Effizienz. 

various projects in all industries. 
By implicating all technical and 
economical factors, we develop 
together with you the best possible 
solution.

The right process is the key.  
We have to build more than a ma-
chine. We use state of the art tech-
nical resources of our industry and 
have strong experience in machine 
construction and applying the 
latest technology. That’s how we 
built the most efficient machines 
and systems for your best output 
and efficiency. 

Wir kümmern uns nach der 
Auslieferung um Sie. Wir 
bieten ihnen eine Auswahl an 
zusätzlichen Diensten, wie 
Anlaufunterstützung für die 
Produktion, detaillierte Schu-
lungsprogramme, Beratung zur 
Ersatzteillagerung und vieles 
mehr. 

Damit Sie nicht allein da  
stehen. Wir bieten globale tech-
nische Ressourcen, ein starkes 
Support-Netzwerk, einen starken 
Aftersales-Produktsupport und 
eine immer erreichbare Service-
Abteilung. Denn Ihre Maschinen 
schlafen auch nicht!

We care about you after the 
delivery. We are proud to offer a 
selection of services, for example 
production support during start-
up, detailed training programs, 
consulting service for spares parts 
management and much more

We stand by your side.  
We offer global technical resourc-
es, a strong support network, a 
strong aftersales product support 
and our renowned 24/7 customer 
service. Because your machines do 
not sleep either!

SchlEIfEn sanding

AbStAPEln destacking lAgErn storing vErPAckEn packing

bESchIckEn feeding AUftEIlEn cutting

fASSbAU barrel making
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Unser Maßstab ist hoch

Führend in Konzept und Ausführung
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verpacken und versenden
Die an die Abstapelung anschließende Umreifungs-
linie enthält neben einer Stapeldrehstation eine 
automatische Längs- und Querumreifung inklusive 
Kantholzautomat mit automatischer Kantholzzu-
fuhr in die Umreifungslinie sowie einer Schutz-
eckenauflage. Verpackungsetiketten werden mit den 
geforderten Informationen direkt an der Umrei-
fungslinie ausgedruckt.

Packing and shiping
The strapping line connected to the destacking system 
consists of a stack turning station, an automatic 
rip and cross strapping station, including a bolster 
manufacturing machine with automatic feeding to 
the strapping line and an edge protection unit. Pack-
ing labels are printed directly at the strapping line.

beschicken
Anthon-Hochleistungsbeschickungen sind eine 
Kombination aus Vakuum- und Mangelwalzenbe-
schickung. Dünne Platten werden im Paket mittels 
eines Einschiebers durch Mangelwalzen in eine  
Paketbildestation befördert. Schon- und Deck-
platten werden mit einer Vakuumbeschickung auf 
Schonplattenplätze transportiert.

Feeding
Anthon high-performance feeding systems are a  
combination of vacuum and nip-roller feeding 
systems. A push-feeder processes thin panels as small 
books through nip-rollers into a book forming station.  
A vacuum feeder transports top and bottom protec-
tion boards onto protection board storage locations; 
coated panels are transported into the book forming 
station.

Aufteilen
Anthon-Hochleistungssägenanlagen werden stan-
dardmäßig als Winkelanlage, bestehend aus Längs- 
und Quersäge, mit bis zu 260 mm Schnitthöhe 
ausgeführt. Leistungssteigernd kann die Sägenanla-
ge mit Drehtisch für die Längssäge und Doppelpo-
sitionierschieber in der Quersäge bzw. 2 Quersägen 
ausgeführt werden.

Cutting
Anthon high performance saw systems  are of angular 
design, consisting of rip and cross cut saws with a cut 
height of up to 260 mm. For increased performance 
the saw system may be equipped with a turntable for 
the rip cut saw and double positioning feeder in the 
cross cut saw or, optionally with two cross cut saws.

Sortieren und abstapeln
Die Abstapellinie ermöglicht ein vollautomatisches 
Sortieren und Abstapeln der Fertigteile. Das Schon-
plattenhandling erfolgt aus einem vorgeschalteten 
Regalsystem heraus. Ein in die Linie integrierter 
Arbeitsplatz ermöglicht auch ein sicheres Ausführen 
von Sonderaufgaben.

Sorting and destacking
The destacking line allows fully automated sorting 
and destacking of cut-to-size parts. A shelf-system, 
located upstream of the saw, handles the protec-
tion boards. An integrated  work station enables safe 
execution of special tasks.

Beispielhafter Aufbau einer vollautomatischen Plattenaufteilanlage
Sample design of a fully automatic cut to size system

We set the mark
Leading concepts and integration

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Systemintegration –

Schlüsselfertige Systeme und Fertigungsstraßen

Wir planen, bauen und vernetzen schlüsselfertige 
Anlagen für die Möbelfertigung – von der Beschi-
ckung mit Rohspanplatten bis hin zu versandfer-
tigen, auf Paletten abgestapelten Möbelpaketen. 
Systemintegration lautet das Stichwort.

Mechanische Fertigung, softwareseitige Vernet-
zung, Lieferung und Inbetriebnahme der gesam-
ten Produktionsanlage – das gehört für uns zum 
Standard-Lieferumfang. Denn gerade bei komplexen 
Fertigungsanlagen kommt es auf ein reibungsloses 
Zusammenspiel aller Baugruppen an. Bewährte 
Anthon-Systeme, wie z. B. Beschickungen, Sägen, 
Abstapelungen und die komplette Auswahl an 
Handlingskomponenten installieren wir zusammen 
mit Kaschier-, Bohr- und Kantenbearbeitungsma-
schinen anderer Hersteller zu einer leistungsstarken 
Gesamtlösung.

Zur Qualitätssicherung können parallel zu allen 
wesentlichen Bearbeitungsschritten visuelle, EDV- 
gestützte Kontrolleinheiten integriert werden, die 
eine gleichbleibende Qualität des Endproduktes 
gewährleisten. Auf diese Weise werden eventuelle 
Fehlteile von diesen Einheiten schnell erkannt, von 
darauffolgenden Maschinenteilen ausgeschleust und 
dem Steuerungssystem der Anlage rückgemeldet.
Mit innovativen Konzepten, die bewährte Lösungen 
im Materialhandling und der Plattenaufteiltechnik 
kombinieren, schaffen wir hochwertige Bearbei-
tungsmaschinen. So stellen wir einen vollautomati-
sierten Produktionsprozess sicher. Rund um die Uhr 
an sieben Tagen in der Woche.

Mit solchen Anlagen beweist Anthon, dass Massen-
produktion mit der richtigen Technologie auch in 
Hochlohnländern wirtschaftlich sinnvoll ist.

System Integration
Custom Turnkey Systems and Manufacturing lines

We plan and design turnkey systems for the furniture 
manufacturing industry – from raw panel feeding to 
the complete furniture unit destacked on pallets ready 
for shipment. System integration is the keyword.

Our deliverables include design, mechanical produc-
tion, software, installation and commissioning of 
the entire production system. Complex production 
lines require a smooth interaction of all units. Proven 
Anthon systems, for example feeding, saws, destack-
ing and a complete selection of handling components 
are integrated with other systems, such as laminating, 
drilling and edgebanding machines to be cast into a 
complete high-performance system.

For quality monitoring purposes, computer-based 
visions system control units can be integrated, ensur-
ing constantly high quality of the final product. In 
this way those units detect missing parts quickly and 
effect that the following machine units discharge these 
missing parts and report it to the control system. 

We build high-quality machine tools by combining 
innovative concepts with proven material handling, 
and panel sizing solutions. Our concepts assure fully 
automated production process - twenty-four-seven.

Anthon proves that suitable technology makes 
mass-production economically feasible in high-wage 
countries.



beschicken –  

schnell und zuverlässig

Feeding – 
quick and reliable

Damit der Nachschub klappt. Die Wahl der Sä-
genbeschickung ist für die aufzuteilende Sägenka-
pazität genauso entscheidend wie die eigentliche 
Sägenanlage oder die Abstapelung. Für die Vielzahl 
verschiedenster Plattenmaterialien hat Anthon eine 
große Auswahl an unterschiedlichen Beschickungs-
systemen im Programm. Selbst sehr dünne oder 

vakuumbeschickung 
Für empfindliches Material: 
Die Beschickung mit Vakuum 
verhindert Kratzer, automatisiert 
das Zählen verschiedener Paket-
höhen und ist die ideale Lösung 
für wellige Platten. Verschiedene 
Ausführungsvarianten ermög-
lichen eine effiziente Entnahme 
und Aufgabe von Schonplatten, 
sowie Stapelwechsel ohne Zeit-
verluste.

wellige Platten können durch die geeignete Auswahl 
des Beschickungssystems mit den dazugehörigen 
Messeinrichtungen problemlos beschickt werden. 
Mit einer Anthon Einschub-, Vakuum- und Mangel-
walzenbeschickungen oder Kombinationen hieraus 
ist für Nachschub gesorgt.

Using vacuum for feeding is 
the preferred method to convey 
delicate materials. It prevents 
scratches, automates counting of 
different book heights and is the 
ideal solution for wavy panels. 
Different designs allow efficient 
receiving and delivering of protec-
tion boards and stack changes 
without loss of time.

Mangelwalzen- 
beschickung  
Schnelle, kontinuierliche 
Beschickung: Mangelwalzenbe-
schickungen sind besonders 
geeignet für die kontinuierliche 
Beschickung von Platten. In 
Kombination mit einer Hubein-
richtung und mit einem Ein-
schieber können auch dünne 
Platten einzeln oder paketweise 
beschickt werden. Zwischen-
fangvorrichtungen für Reststapel 
ermöglichen ein nahezu unter-
brechungsfreies Beschicken bei 
Stapelwechseln.

1 2 3
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Nip-roller feeders are particularly 
suitable for fast and continuous 
feeding of panels. In combina-
tion with a lifting device and a 
push-feeder, thin panels may 
be fed individually or as books. 
Intermediate buffering devices for 
remaining stacks allow virtu-
ally uninterrupted feeding when 
changing stacks.

Einschubbeschickung 
Interne und externe Höhenmes-
sung: Interne Einschubbeschick-
ungen sind am Positionierschie-
ber montiert, externe befinden 
sich in einem separaten Abschu-
brahmen.

Push-feeders with height measur-
ing devices, located directly at the 
stack, are available as internal or 
external feeding option. Internal 
push-feeders are mounted at the 
positioning feeder; external push-
feeders are mounted on a separate 
push-off frame.

Supply Assurance. To ensure optimized working 
processes, material supply is of outmost importance. 
Anthon feeding systems are designed and perfectly 
suited for the processed materials.
Anthon offers a variety of feeding systems for differ-

ent panel materials. Even very thin or wavy panels 
may be fed without any problems when selecting a 
feeding system with suitable measuring tooling. An-
thon Push, Vacuum and nip-roll feeder or a combina-
tion of feeding systems keep supplies coming.



Cutting –  
cost-effective and  
flexible solutions
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Sägen – von holz bis Aluminium
Von Einachssägen, halb- bis vollautomatischen Winkelanlagen für 
höchste Leistungen - die speziellen Anforderungen des Kunden 
werden von der Planung an mit einbezogen. Portalsägen, Mehrblatt-
sägen und Spezialsägen ergänzen das Spektrum der Zuschnittanlagen. 
Materialien wie: Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, PCB, Gips- und 
Faserplatten, Isolierstoffe bis Aluminium. Anthon-Zuschnitt-Anlagen 
nehmen alles sehr genau.

Durch den Einsatz eines Drehtisches vor der Längssäge können An-
thon-Sägen Ein- oder Mehrfach-Kopfschnitte ausführen. Auch Wech-
selschnitte sind ausführbar, d. h. es können auch Schnittfolgen, wie 
beispielsweise Längsschnitt - Kopfschnitt - Längsschnitt ausgeführt 
werden. Der Anthon-Drehtisch hat den Vorteil, dass Kopfschnitte di-
rekt in der Anlage mit aufgeteilt werden können und somit der Einsatz 
zusätzlicher Sägen oder manuelles Eingreifen nicht erforderlich sind. 
Die Aufteilung mit Kopfschnitten und Wechselschnitten erhöht die 
Effektivität der Sägenanlage und steigert den Ausnutzungsgrad des 
eingesetzten Materials. 

Sawing – from wood to aluminium. 
From single-axis saws via semi-automatic to fully automatic angular 
systems for the highest performance - the customer custom requirements 
are taken into account from the planning phase onwards. Portal saws, 
multi-blade saws and special saws complement the range of panel-sizing 
systems and in various materials: Wood, wood-based particle boards, 
plastics, PCB, plaster and fiber board, insulating materials and alumi-
num. Anthon sizing equipment is very accurate.

By using a turn-table upstream of the rip cut saw, Anthon saws are able 
to perform single- and multiple head cuts. Changing cuts, i.e., cutting 
sequences, may be performed as well, e.g., rip cut - head cut - rip cut. The 
Anthon turntable enables production to run head cuts in the same instal-
lation without additional saws or any manual intervention. Cutting to 
size with head cuts and with cutting sequences increases the performance 
of the saw and the material utilization rate.

Aufteilen –  

jede Anforderung flexibel lösen

Perfekter Schnitt – bis zu 260 mm
Optimale Momentaufnahme, vibrationsfreier und 
wartungsarmer Zahnstangenantrieb und stufenlose, 
senkrechte Anhebung des Sägenaggregates garantie-
ren perfekte Schnittqualität und Schnittgenauigkeit 
über Jahre. Doppelsägeaggregate ermöglichen das 
Zuschneiden und Zerspanen von Plattenmaterial 
in einem Arbeitsgang. Optimierte Absaugsysteme 
gewährleisten einen schnellen und nahezu verlust-
freien Abtransport der erzeugten Späne aus dem 
Sägenbereich. 
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The perfect cut – up to 260 mm
Saw unit with parallel linear guiding systems for 
optimized torque distribution at the saw carriage. 
The saw carriage is powered by a vibration-free 
low-maintenance rack and pinion drive, which, in 
conjunction with the vertical linear guiding system 
for smooth rising of the saw carriage guarantees 
perfect cutting quality and accuracy for many years. 
Double saw assemblies enable cutting and hogging in 
one operation.
Anthon’s unique sealed belt extraction system allows 
nearly loss free dust removal from the saw carriage. 

Präzision: Positionierklammern mit austauschbaren 
Ober- und Untergriffen und Seitenausrichter, die 
über Zahnriemen verfahrbar und von AC-Servomo-
toren angetrieben sind, positionieren das Material
und richten es perfekt aus.

Störungsfrei: Der konsequente Einsatz von Linear-
führungen und berührungslosen Schaltern in allen 
Anlagenbereichen ermöglicht den kontinuierlichen 
Anlagenbetrieb. 

Precision: Multiple positioning clamps with ex-
changeable top and bottom gripper fingers and side 
positioners, driven via toothed belts through AC servo 
motors, ensure the greatest possible precision for ma-
terial positioning and aligning. 

Consistent application of linear guide systems and 
magnetically operated position switches throughout 
the system ensure fault free system operation for 
many years.
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Sortieren, abstapeln, verpacken und lagern
Hohe Leistungen in der Aufteilung erfordern hohe Leistung  in der Abstapelung. In Ab-
hängigkeit vom gewünschten Automatisierungsgrad, dem abzustapelnden Material, so-
wie der Komplexität der Aufteilung bietet Anthon verschiedene Lösungen. Diese reichen 
von manuellen über halbautomatische bis hin zu vollautomatischen Lagersystemen.

Sorting, destacking packing and storing
High cutting performance demands high destacking performance. Anthon offers different 
solutions depending on material to be destacked, desired degree of automation and cutting 
complexity. The system range includes manual, semi-automated and fully-automated stor-
age systems.

Sortieren, stapeln, verpacken und lagern –  

immer effizient

lufttisch-Abstapelungen  
Handabstapelung mit Luftkissentischen und angeschlossenen 
Hebebühnen zum einfachen Bilden von Fertigteilstapeln. 
Massive, stufenlos einstellbare Tiefenanschläge.

rechen-Abstaplungen 
Vollautomatische Rechenabstapelung für Großformate und 
große Losgrößen. Der Antrieb des Rechens ist frei positio-
nierbar. Führungen an den Hebebühnen und Ausrichtern 
gewährleisten eine hohe Abstapelgenauigkeit.
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Air table destacking
Manual destacking system with air flotation table and connect-
ed lifting tables for simple forming of cut-to-size part stacks. 
Solid and infinitely adjustable stoppers make work easier for 
the operator.

Fork destacking system
Fully automated fork-destacking systems for large formats and 
batch sizes, particularly for standard formats. The fork drive 
may be positioned for fully-automated stack building. The 
lifting tables and aligners are equipped with precision guides to 
ensure stacking accuracy.

Fully-automated high performance  
stacking installation with tray carriage 
The design of the tray carriage allows travelling to pre-defined 
positions, and to variable depths for each stacking position, 
allowing partial books to be destacked and the layer filled with 
the next stack pattern. Bottom and top protection boards in this 
system can be fed fully-automated without wasted time.

Strapping, labelling
In addition to standard sawing and destacking, logistics increas-
ingly becomes an even more important function for optimized 
production processes. Therefore, Anthon delivers primary 
control systems for order administration, production planning, 
inventory control and shipping and also comprehensive strap-
ping lines with automated packing machines and label printers.

vollautomatische hochleistungs - 
stapel anlage mit tablettwagen
Positioniertes Anfahren auch in der Tiefe des Stapelplatzes 
macht das Abstapeln und Auffüllen von Teilauflagen und 
nachfolgenden Auflagen möglich. Schon- und Deckplatten 
werden vollautomatisch zugeführt.

Umreifung, Etikettierung 
Neben den herkömmlichen Aufgaben wie Sägen und Absta-
peln gewinnt die Logistik für den optimalen Fertigungsablauf 
zunehmend an Wichtigkeit. Deswegen liefert Anthon neben 
übergeordneten Steuerungen für die Auftragsverwaltung, 
Arbeitsvorbereitung, Lagerverwaltung und den Versand auch 
umfassende Umreifungslinien mit Verpackungsautomaten 
und Etikettendruckern.

Sorting, destacking, packing and storing –  
efficient and systematic

2,0
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robotergestützte  
Abstapelsysteme 
Robotergestützte Abstapelsysteme sind immer 
dann die erste Wahl, wenn es um hohe Flexibilität 
geht. Vom kleinsten bis zum größten Teil können 
unsere Systeme alles handhaben und dabei selbst 
komplizierte Abstapelvorschriften umsetzen. Die 
Kombination aus Standard-Industrierobotern mit 
spezialisierten Werkzeugen bietet Ihnen höchste 
Verfügbarkeit und alle Möglichkeiten, um auch in 
Zukunft neuen Anforderungen gerecht zu werden.

vollautomatische  
verpackungsanlagen
Unter Verwendung von computergestützten 
Berechnungs- und Steuerungsprogrammen ent-
wickeln und realisieren wir vollautomatisierte 
Verpackungsanlagen für die Möbelindustrie, die 
mithilfe unterschiedlicher Roboter große Volumen 
an Möbelteilen verarbeiten. Dafür werden sowohl 
6-Achsen-Industrieroboter, als auch 4- Achsen-
Portalroboter integriert. Kombiniert mit unter-

schiedlichen Transportvorrichtungen entstehen 
so komplette Verpackungsanlagen, die die lo-

gische Fortsetzung der bewährten Anthon-
Plattenaufteilanlagen darstellen.

Sortieren, stapeln, verpacken –  

immer einen Schritt weiter

Efficient and systematic destacking –  
always a step ahead

Robot-supported  
destacking systems
Robotic destacking systems are the first choice for 
high-flexibility solutions. Our systems handle com-
ponents of any size and implement even the most 
complex destacking specifications. The combination 
of standardized industrial robots and customized 
tools guarantees high availability and future expan-
sion capacities.

Fully-automated
Packing Lines
By using computer-based calculation and control 
programs, we develop and implement fully-auto-
mated packing lines for the furniture industry. The 
systems process large quantities of furniture parts 
applying various PLC-controlled robots. Both, 6-axis 
industrial robots and 4-axis gantry robots are 
integrated for this purpose. Entire packing lines are 
composed in combination with different conveyor 
systems, the logical continuation of the proven and 
tested Anthon panel sizing system.

Teilevorbereitung, Einlegen der Einzelteile und Handhabung des Verpackungskörpers
Preparation of parts, inserting and handling of packing

6-Achs-Roboter mit Anthon-Vakuumwerkzeug
6-axis robot with Anthon vacuum tooling

Perfektes handling –  

unsere vollautomatischen Verpackungsanlagen

Perfect handling –  
our fully automated packing lines
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Ob Massivholz oder plattenförmige Werkstoffe, 
Oberflächenschliff, hochgenaues Schleifen von      
Laminaten oder schwerste Kalibrierarbeiten bis 
2.650 mm Arbeitsbreite. Für Anthon-Maschinen  
ein „gefundenes Fressen“.

Anthon-Schleifmaschinen werden als ein- oder 
doppelseitige Schleifmaschinen ausgeführt, 

sind als Stand-Alone-Lösung verfügbar 
oder können in Produktionslinien inte-

griert werden.  Als Aggregate stehen 
spiralverzahnte Stahlwalzen, 
Schleifschuhe und Kombinations-
aggregate zur Verfügung.

Sanding solid wood or panels to an accuracy of one 
tenth of a millimetre. No matter whether  solid wood 
or panel shaped materials, surface sanding, detail 
sanding of laminates, or heavy calibrating work up to 
a working width of 2,650 mm - an Anthon machine 
is the right tool for the job.

Anthon-sanding machines, designed as single- or dou-
ble-sided sanding machines, are available as stand-
alone solution or may be integrated into production 
lines. Spiral-toothed steel rollers, sanding pads and 
combined units are optional sanding tooling.

Schleifmaschinen –  

auf Hundertstel genau

Sanding – accurate to fraction of a mm

von der Daube bis zum fertigen Fass
From stave to barrel

Wooden barrel making machines –  
because wooden barrels are in  
demand again. 
Famous since 1865, the Anthon barrel machines 
for manufacturing traditional wooden barrels in 
different sizes. The traditional methods of producing 
whiskey, wines and other specialities, which make up 
the taste and the quality, brings the barrel strongly 
forward again. The demand for higher volumes of 
wooden barrels is increasing.

holzfass-Maschinen – denn  
holz fässer sind wieder gefragt
Berühmt seit 1865, die Anthon-Fass-Maschinen   
zur Herstellung von traditionellen Holzfässern in 
unterschiedlichen Größen. Wer auf Qualität setzt, 
lagert seinen Whisky, seinen Wein und andere Spe-
zialitäten heute wieder in Holzfässern. Die Nach-
frage steigt. Die Lösung: leistungsfähige Anthon 
Holzfass-Maschinen.

Anthon liefert alle Maschinen für den vollständigen 
Prozess der Fassherstellung. Angefangen mit der 
Herstellung der einzelnen Dauben, dem Boden und 
Deckel und den Reifen, bis zum Zusammensetzen 
der Fässer und deren Endbehandlung.

Anthon supplies all necessary machinery for the bar-
rel manufacturing process. Starting from the crea-
tion of the single staves, the head and bottom and the 
hoops for assembly and finishing of the barrel. 

Laminatschleifmaschine „CSD“, für minimale 
Materialstärken bis zu 0,2 mm
Laminate sander “CSD”, for minimal material 
thickness of up to 0,2 mm

„DFV“, Daubenfügemaschine
“DFV”, stave joining maschine.
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„KRZE“, Fasskrösemaschine
“KRZE”, barrel crozing machine

„RTH“, Reifenauftreibemaschine
“RTH”, hoop trussing machine
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Software & Elektronik

Service und vertrieb

Produkte von der Plattenaufteilanlage bis zur 
vollautomatischen Verpackungslinie benötigen 
leistungsfähige Softwarelösungen. Anthon realisiert 
diese auf dem neuesten Stand der Technik. Von 
der Aufteilungsoptimierung bis zur Visualisierung 
der Logistikprozesse entwickelt Anthon die 100 % 
passende Lösung zum Produkt. Wir binden unsere 
Systeme an Ihre Warenwirtschafts- und Produkti-
onsplanungssysteme und Steuerungen an, um eine 
Online-Produktion zu gewährleisten – damit Sie   
für die Zukunft gerüstet sind.

Steuerung und Software sind im heutigen Maschi-
nenbau schnelllebige Technologien. Um den An-
sprüchen sich immer weiter entwickelnden Maschi-
nenkonstruktionen und Ihren Produktionsabläufen 
gerecht zu werden, bietet Anthon innovative Soft-
ware und Steuerungen mit offener Architektur für 
einfache Wartung und wechselnde Anforderungen.

Das Anthon Vision System ist eine Innovation, die 
die Anzahl von Platten in einem Stapel über eine 
Live-Kamera zählt, um Beschickungsmengen exakt 
für eine effiziente Produktion zu ermitteln. Ergeb-
nisse werden über ein Algorithmusmodul und eine 
Kommunikationsschnittstelle an übergeordnete 
Programmmodule für verschiedene Maschinenkon-
figurationen bereitgestellt. Für das AVS ist ein SDK 
(System developer Kit ) erhältlich, mit dem Sie ihre 
eigenen Anwendungen entwickeln können.

Erhältlich sind auch eine Prozessvisualisierung 
oder unser Optimierungsprogramm Secant, um 
Schnittbilder zu optimieren und dadurch Rohstoffe, 
Energie und Zeit zu sparen.

The highly-automated Anthon products from the 
panel sizing system to the fully automatic packing 
line require powerful software solutions. Anthon 
applies state of the art solutions. From cutting opti-
mization to visualization of the logistics processes, 
Anthon develops 100% custom solutions for your 
custom product. We connect our systems to your mer-
chandise and production planning and control system 
and control systems. Therefore an online production 
is assured – for this reason you are prepared for the 
future. 

Today, the control system and software in the me-
chanical engineering industry are fast moving. In 
order to meet the requirements of this ever ongoing 
further development in the machine construction 
and its production flow, Anthon offers innovative 
software and control systems with open architecture 
–  for an easy maintenance and changing demand.  

The innovative Anthon Vision System has a live 
camera, which counts the boards in a stack in order to 
detect the accurate loading for an efficient production 
plan. Results are being transferred with an algorithm 
module and a communication module for interact-
ing with other applications. A system development 
kit (SDK) is available for AVS, enabling the user to 
further develop the application for his own needs.  
 
For calculation of optimized cutting patterns we sup-
ply the optimization software Secant. It enables you 
to plan and optimize your production capacity and 
material usage in advance.

We are always available for you to 
ensure smooth operation of your 
equipment 
Our service team is available for you 24/7. Every 
system is equipped with a modem connection to our 
plant, enabling our tele-maintenance staff to conduct 
instant analysis of the system condition. If you require 
onsite support, our global service partners are avail-
able for you at any time. 

Software &  
Electronics

Service and sales

Wir stehen Ihnen immer zur Seite
Zur Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs 
Ihrer Maschinen und Anlagen sind wir immer für Sie 
da. Unser Serviceteam steht Ihnen rund um die Uhr, 
7 Tage in der Woche zur Verfügung. Jede ausgelie-
ferte Anlage verfügt über eine Modemverbindung 
in unser Haus und ermöglicht unseren Teleservice-
mitarbeitern umgehende Analysen des Anlagenzu-
standes. Sollten Sie Hilfe vor Ort benötigen, helfen 
Ihnen unsere weltweit, lokal ansässigen Servicepart-
ner zügig weiter.
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Die Anthon GmbH ist seit Anbeginn international tätig und verfügt über 
Vertriebspartner auf allen Kontinenten. Ihren persönlichen Ansprech-
partner finden Sie auf einen Blick auf unserer Homepage www.anthon.de. 
Oder rufen Sie uns einfach an. Wir helfen Ihnen gern persönlich weiter.

Anthon GmbH has been working internationally ever since and has sales 
partners on every continent. Please refer to our website to find a contact 
person at www.anthon.de. You may also call us; we are pleased to assist you. 

kontakt
Contact

Anthon GmbH · Maschinen- und Anlagenbau 
Schäferweg 5 · 24941 Flensburg · Germany
Tel: +49 (461) 5803-0 · Fax: +49 (461) 5803-40
info@anthon.de · www.anthon.de
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