
Wemhöner 3D Variopress® anlagen 

s etzen die standards. Weltweit.

3D VARIOPRESS® ANLAGEN



Technologie, Qualität, innovation – das sind die drei säulen der fast 90-jährigen 

erfolgs ge schichte von Wemhöner surface Technologies. Traditionell mit der Holzwerkstoff-

industrie, der Möbelindustrie und deren Zulieferern verbunden, produzieren heute über 

300 Mitarbeiter Maschinen und anlagen zur Veredelung von Holzwerkstoffen. 

am Heimatstandort Herford werden – immer in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden – neue 

Technologien auf höchstem Niveau entwickelt und Qualitäts-standards optimiert. so setzen 

Wemhöner Kurztakt- und Durchlauf-pressen, 3D Variopress®-systeme, Leichtbauplatten-anlagen 

sowie Digitaldruck-, Direktdruck- und Lackieranlagen die standards. Weltweit.

Wemhöner liefert systemlösungen, die durch ein perfektes Zusammenspiel von Technologie 

und der jahrzehntelangen erfahrung im Maschinenbau optimale produktionsabläufe und 

produktionssicherheit garantieren.   

Wemhöner 
Surface  
TechnologieS

seit 1925 mit stammsitz in Herford: Wemhöner surface Technologies.
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Das Werk in Changzhou, China.

Die internationale ausrichtung verbunden mit dem kontinuierlichen streben nach innovationen 

begründen den weltweiten erfolg von Wemhöner surface Technologies. Um auch im wichtigsten 

Markt der Zukunft die spitzenposition bei der Herstellung von Maschinen und anlagen für die 

Möbelproduktion zu besetzen, wurde 2006 die Wemhöner (Changzhou) Machinery Manufacturing 

in Changzhou, China, gegründet. 

in dieser ersten produktionsstätte außerhalb Deutschlands sind seit der eröffnung im sommer 2007 

bereits mehr als 120 anlagen der Baureihe 3D eagle für den chinesischen und den internationalen 

Markt produziert worden. 2008 folgte die erste Durchlaufpressen-anlage, seit 2009 gehören auch 

Kurztaktpressen-und Leichtbauplatten-anlagen zum portfolio. Gestartet mit gut 3.000 m2, wurde die 

produktionsfläche schnell verdoppelt und erreicht 2014 bereits mehr als 8.000 m2. 

Mit den standorten in europa und asien ist Wemhöner bestens für die Zukunft gerüstet. auf 

dieser Basis kann unmittelbar auf Tendenzen in den klassischen und im Besonderen in sich neu 

entwickelnden Märkten reagiert werden. so sind Wemhöner Technologien immer state-of-the-art 

und weltweit für alle Kunden verfügbar. 
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Mit der jahrzehntelangen erfahrung in unterschiedlichsten pressverfahren entwickelte Wemhöner 

surface Technologies die anlagen der Variopress®-Baureihe. Diverse Wemhöner patente sichern 

die herausragende position im Bereich der 3D presstechnologie und setzen weltweit standards. 

Das gilt für die einstiegsmodelle wie für die automatisierten Komplettanlagen. Die hohe Flexibilität 

beim einsatz von Trägermaterialien und Beschichtungsstoffen, kurze rüstzeiten, hohe produktivität 

bei Klein- und Großserien und die Qualität der endprodukte werden sie überzeugen.

Wemhöner VariopiN®: Die Krönung der ausstattungsmöglichkeiten im Bereich der Wemhöner 

3D Variopress®-anlagen. Das patentierte Unterlagensystem erkennt die Form und Größe der 

Werkstücke und hebt sie automatisch an. Das manuelle Unterlegen entfällt.

Wemhöners Lösung für gebogene Werkstücke: Gerade in den letzten Jahren hat Wemhöner sehr 

viele 3D Variopressen mit einer speziellen ausrüstung zur Beschichtung von extrem konkav bzw. 

konvex gestalteten Möbelkomponenten geliefert. alle 3 Modelle der Wemhöner Variopress®- 

Baureihe können dazu mit größeren pressenausschnitten, längeren Hüben und höheren 

auflegerahmen ausgestattet werden. Das eröffnet beachtliche Möglichkeiten bei der 

Herstellung von gebogenen Möbelfronten.

ob antikes schrankmöbel, Küchenmöbel aus den anfängen der industriellen Fertigung um 1900 

oder die Hightech Küche nach heutigem standard, zu jeder Zeit geben markante dreidimen-

sionale elemente auf den Möbelfronten individuellen Charakter und sind Wertmaßstab zugleich. 

Ursprünglich mit hohem handwerklichem aufwand verbunden und damit kostenintensiv, bietet heute 

die dreidimensionale Bearbeitung von Holzwerkstoffoberflächen und das anschließende Verpressen 

von thermoplastischen Folien oder Furnieren die ideale Basis für eine bis dahin nicht gekannte 

Gestaltungsfreiheit für 3D Möbelfronten und andere applikationen.   

Wemhöner
in der driTTen
dimenSion
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Wemhöner 
VariopreSS® 
BaSic 1000
BaSic pluS

Anwendung:

3D Beschichtung von Holzwerk

stoffen wie MDF mit thermoplas

tischen Folien oder anderen 

 geeigneten Oberflächenmaterialien. 

Wahlweise mit oder ohne Membrane.

TechniSche 
daTen

Die Variopress® Basic 1000 und Basic plus bieten den einstieg in die Wemhöner 3D press tech-

no logie durch ein ausgezeichnetes preisleistungsverhältnis. Die hohe Flexibilität der einzelanlagen 

ist ideal für Kleinserien und einzelstücke, z. B. im Laden-, Boots- oder  individuellem Möbelbau. 

Komplizierteste pressvorgänge werden aufs einfachste gelöst. Bei wachsenden anforderungen ist 

die Basic 1000 jederzeit ausbaufähig. sie haben die Wahl zwischen einer ein- oder Zwei-Tablett-

Beschickung.
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Produkte:

Möbeltüren und elemente,

Sonderanfertigungen.

Dimensionen: 

Von 2.800 x 1.500 mm 

bis 3.500 x 1.550 mm.

Pressdruck 6 bar



Wemhöner  
VariopreSS® 

uniVerSal 2000 

Bei 3D anwendungen im mittleren Kapazitätsbereich empfiehlt Wemhöner surface Technologies den 

einsatz der Variopress® Universal 2000, die alle anwendungsbereiche inklusive der Beschichtung 

von gebogenen Werkstücken oder die Furnier beschichtung abdeckt. Diverse automatisierungs mög-

lichkeiten bei der MDF- und Folienzufüh  rung, die Variabilität bei der Beschickung durch 1–4 Tabletts 

in L-, T- oder U-Form und die integration des Wendersystems in Kombination mit dem VariopiN® 

system entsprechen auch ihren Kapazitätsansprüchen.

Anwendung:

3D Beschichtung von Holzwerk

stoffen wie MDF mit thermoplas

tischen Folien oder anderen 

 geeigneten Oberflächenmaterialien. 

Wahlweise mit oder ohne Membrane.

Produkte:

Möbeltüren und elemente,

Sonderanfertigungen.

Dimensionen: 

Von 1.500 x 2.800 mm

bis 1.550 x 2.850 mm.

Pressdruck 6 und 8 bar.

TechniSche 
daTen
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Wemhöner
VariopreSS® 
profeSSional 
3000

Das Highlight von Wemhöner ist die Variopress® professional 3000. in dieser anlage sind alle 

technischen accessoires integriert: Die automatische MDF-rohling-Belegung, das VariopiN®-

Unterlagensystem, die Beschickung mit vertikalem Tablettumlauf auf zwei ebenen mit bis zu 

8 Tabletts, die Folienblatt-Zuführung über paternoster für Hochleistunganlagen mit einer kundenspe-

zifischen Lagerverwaltung sowie das automatische Wendesystem inklusive Verkettung mit schneide- 

und Bürstmaschinen. so bündelt die Variopress® professional 3000 das Know-how von Wemhöner 

in der 3D Beschichtungstechnologie und setzt international die standards bei der Herstellung von 

folienbeschichteten Möbelelementen unter höchsten Qualitäts- und Kapazitätsansprüchen. Die 

professional 3000 wird auch als 3D Durchlaufpresse geliefert.

TechniSche 
daTen
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Anwendung:

3D Beschichtung von Holzwerk

stoffen wie MDF mit thermopla

stischen Folien oder anderen 

geeigneten Oberflächenmaterialien. 

Wahlweise mit oder ohne Membrane.

Produkte:

Möbeltüren und elemente,  

Zimmertüren.

Dimensionen: 

Von. 3.400  x 1.500 mm

bis 4.800 x 1.900 mm.

Pressdruck von 6 bis 18 bar.
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Mit der 3D Durchlaufpresse 

werden Türfüllungen mit 

ein- oder doppelseitigen 

profilen beschichtet.
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maximale
auTomaTion

1 

2

1. Band-Legevorrichtung

Automatisches Ablegen der be

leimten, abgetrockneten Werkstücke 

als Charge auf das PinTablett. 

Ausführung in stationärer oder 

verfahrbarer Variante. Auch als 

Vakuumportal lieferbar.

2. Horizontal-Paternoster

Aufgebaut oberhalb der Tablett

Beschickung mit einer Aufnahmeka

pazität von bis zu 42 Folienrollen 

mit Ø 500 mm. Folienwechsel 

vollautomatisch mit Losgröße 1 

und Lagerverwaltung.
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Viel raum
für neue
ideen

höchSTe  
flexiBiliTäT

Der beständige erfolg von Wemhöner surface Technologies ist kein Zufall. Getragen durch das in 

Jahrzehnten gewachsene Know-how und streben nach Qualität, begründet sich die technologische 

Marktführerschaft im Besonderen auf der analyse der internationalen Marktentwicklung, der kon-

sequenten optimierung bestehender oberflächen-Veredelungsverfahren und der suche nach neuen 

Verfahrenstechniken. Das Zentrum dieser For schung und entwicklung ist das Wemhöner Technikum in 

Herford. Hier forschen Wemhöner ingenieure in enger Zusammenarbeit mit Kunden, Zulieferern und 

Hochschulen mit unterschiedlichsten ober flächen- und Trägermaterialien und außergewöhnlichen 

Formen und Größen. Hier entstehen technische inno va tionen, produkte werden zur serienreife entwi-

ckelt. immer offen für neue ideen, steht das Wemhöner Technikum nach absprache zur Verfügung.

Garant für optimale ergebnisse bei der Folienapplikation

auf komplexe 3D Werkstücke:

1.   aufheizen der Membrane durch die obere Heizplatte, 

während das Tablett ein- und ausfährt. Die Folie deckt 

das Tablett ab. 

2.   Der pressraum ist geschlossen. Die Folie wird erwärmt  

und der Membrane zugeführt.

 

3.  Der presszyklus startet mit einem Vakuum von unten und 

 Druckaufbau von oben. Membrane und Folie sind fest  

 miteinander verbunden. 

4.   ein Kaltluftstoß löst die Membrane vom Werkstück.

5.  Die presse öffnet und das Tablett fährt heraus.

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 



Wemhöner Surface Technologies
GmbH & Co. KG

planckstraße 7 | 32052 Herford | Germany  

Fon +49 5221 77020 | Fax +49 5221 770239 

www.wemhoener.de | sales@wemhoener.de


