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Die italienische Masterwood SpA gehört zu den renommiertesten Herstellern von CNC-Bearbeitungszentren für die Holzindustrie. 
Jährlich verlassen zwischen 550 und 650 Bearbeitungszentren, ausgestattet mit 3-, 4- und 5-Achs-Technologie, das Werk in Rimini. 
Über 40 jähriges Know-how sowie konstante Investitionen in Forschung und Entwicklung sind die Basis der hohen Maschinenbau-
kompetenz von Masterwood. Die PC-basierte Steuerungsplattform von Beckhoff, inklusive softwarebasierter CNC, passt perfekt 
zum modularen Maschinendesign des italienischen Maschinenbauers und erfüllt alle Anforderungen der Holzindustrie in Bezug 
auf Flexibilität, Qualität und Wirtschaftlichkeit.

Modulares Maschinenkonzept
trifft auf modulare Steuerungsplattform

CNC-Bearbeitungszentren für die Holzindustrie

Das Bearbeitungszentrum verfügt über ein Werkzeugma-

gazin zum automatischen Werkzeugwechsel. Es steht eine 

umfangreiche Auswahl an Winkelköpfen sowie starren und 

schwenkbaren Bearbeitungsköpfen zum Bohren, Fräsen und 

Sägen von Plattenmaterial und Vollholz zur Verfügung.
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Die von Masterwood produzierten Bearbeitungszentren sind gleichermaßen für 

die Verarbeitung von Plattenmaterial wie für Massivholz geeignet und werden 

zur Fertigung von Türen, Fenstern, Treppen sowie in der Möbelproduktion 

eingesetzt. Der Erfolg des italienischen Maschinenbauunternehmens beruht 

auf einem modularen Konzept, welches erlaubt, eine Standardmaschine nach 

den individuellen Bedürfnissen des Kunden so zu konfigurieren, dass sie einer 

Sondermaschine entspricht – jedoch ohne deren hohe Kosten.

Innovatives Maschinenkonzept 

„Unser innovatives Maschinenkonzept beruht auf einer italienisch-deutschen 

Zusammenarbeit”, formuliert Giancarlo Muti, Geschäftsführer von Masterwood. 

„Der italienische Anteil besteht in unserem in Jahren gesammelten Branchen-

Know-how und der Fähigkeit, die Anforderungen der holzverarbeitenden 

Industrie in entsprechende Maschinenkonzepte umzusetzen. Den deutschen 

Anteil sehe ich in der PC-basierten Steuerungslösung, die wir auf Basis von 

Beckhoff-Komponenten realisiert haben. Der modulare Aufbau auf Seiten des 

Maschinenbaus wie auch auf Steuerungsseite passen perfekt zueinander.” 

Masterwood, im Jahr 1990 aus der Fusion von Muti, einem Spezialisten für 

Stemm- bzw. Fräsmaschinen, sowie Zangheri und Boschetti, Hersteller von 

Bohrautomaten, hervorgegangen, folgt bei seinen Maschinenkonzepten dem 

Baukastenprinzip. „Wir haben damals verstanden, dass wir, um die Bedürfnisse 

des Marktes zu erfüllen, unser Maschinendesign umstellen mussten“, erklärt 

Giancarlo Muti. „Mit Blick auf die Kosten und die Wettbewerbsfähigkeit unserer 

Kunden haben wir eine Standardmaschine entwickelt, die durch die Integration 

verschiedener Aggregate und Werkzeuge flexibel an die individuellen Anfor-

derungen des Kunden angepasst werden kann. Für die Realisierung dieses 

Maschinenkonzeptes ist eine PC-basierte Automatisierung, bei der alle Produk-

tionsprozesse in Software zum Ablauf kommen, ideal geeignet.“  

Ursprünglich waren alle Maschinen von Masterwood mit NC-Steuerungen 

ausgestattet, deren Hard- und Softwarekomponenten das Unternehmen selbst 

herstellte. „Mit der zunehmenden Komplexität und Vielfalt der Maschinen ka-

men wir hier jedoch an unsere Grenzen, wobei auch die Wirtschaftlichkeit dieser 

Vorgehensweise auf den Prüfstand gestellt wurde“, erläutert Geschäftsführer 

Muti weiter. „So kamen wir dazu, uns auf dem Automatisierungsmarkt nach 

einer externen Steuerungslösung umzusehen, die zu unserem Maschinenkon-

zept passte und lernten die PC- und EtherCAT-basierte Steuerung von Beckhoff 

kennen”, formuliert Giancarlo Muti. „Die Industrie-PCs mit integrierter CNC-

Steuerung, EtherCAT als Kommunikationssystem und die Antriebstechnik sind 

optimal für unsere Bearbeitungszentren geeignet. Aber auch in der weltweiten 

Präsenz von Beckhoff sehen wir einen großen Vorteil; immerhin geht über 

70 % unserer Maschinenproduktion in den Export.“ 

CNC-Lösung auf Softwarebasis

„Mit TwinCAT CNC verfügen wir über eine softwarebasierte CNC-Lösung, die 

alle Funktionen eines modernen Holzbearbeitungszentrums umfasst: Steuerung 

einer großen Zahl von Achsen in mehreren Kanälen und verschiedene Arten der 

Bahnbewegung – von einfachen Achskopplungen, Standard-CNC-Bewegungen 

und Splinefunktionen bis hin zu Gantries und einer Vielzahl an mechanischen Kon-

struktionen – die Koordinatentransformationen erforderlich machen. TwinCAT  

versetzt uns in die Lage, die unterschiedlichen Anforderungen und Wünsche 

unserer Kunden mit einem einzigen Produkt zu erfüllen, indem die Konfiguration 

während des Maschinen-Start-ups einfach neu eingestellt wird”, hebt Giancarlo 

Muti hervor.

Die Bearbeitungszentren Masterwood Project 450 mit drei bis vier Achsen und 

Project 455 mit fünf Achsen sind beispielhaft für die Leistung, Flexibilität, und 

Modularität der Holzbearbeitungsmaschinen von Masterwood. So kann der 

Kunde zunächst zwischen der Ausführung als Portal- oder Auslegermaschine 

wählen. Das modulare Maschinenkonzept erlaubt das Nachrüsten von acht 

Funktionsmodulen, wie einer C-Achse zum Einsatz von Winkelköpfen, einem 

horizontalen Fräsmotor, einem zusätzlichen 16-fach-Werkzeugmagazin für 

automatischen Werkzeugwechsel, einem Förderband zur Späneabfuhr usw. Die 

Standardmaschine verfügt über alle elektrischen und pneumatischen Vorausset-

zungen zur Installation der verschiedenen Aggregate, die, je nach Anforderung 

des Kunden, auch nachträglich integriert werden können. Eine umfangreiche 

Auswahl an Winkelköpfen sowie starren und schwenkbaren Bearbeitungsköpfen 

zum Bohren, Fräsen und Sägen macht die Bearbeitungszentren – je nach Be-

stückung – sowohl zur Bearbeitung von Plattenmaterial als auch von Vollholz-

profilen geeignet. Die Positionierung der Spannvorrichtungen erfolgt durch ein 

Vakuumsystem, wodurch die Konfigurationszeiten auf der Bearbeitungsebene 

deutlich herabgesetzt sind. Ein durchlaufender Seitenanschlag macht das 

gleichzeitige Auflegen mehrer Werkstücke möglich und reduziert damit Produk-

tionszeit und Kosten. „Indem wir unseren modularen Ansatz konsequent, bis in 

die Steuerungstechnik hinein, verfolgt haben, sind wir in der Lage, Maschinen 

herzustellen, die innerhalb von vier bis acht Stunden individuell umkonfiguriert 

werden können”, bestätigt Giancarlo Muti.

weitere Infos unter:
www.masterwood.com
www.beckhoff.it

(v.l.n.r.) Giancarlo Muti, Geschäftsführer von Masterwood, und Pierluigi

Olivari, Geschäftsführer von Beckhoff Italien. „Die Geschäftsbeziehung

zwischen Masterwood und Beckhoff gründet auf der Überzeugung, dass

sich Lösungen von hoher Qualität und zu einem wettbewerbsfähigen Preis 

nur auf Basis innovativer Produkte und Standards realisieren lassen“,

unterstreicht Pierluigi Olivari.


