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Foreword

Dear business partners, 
dear members of staff,

We responded to last year’s rather conservative overall economic development 
with rationalization measures early on� That is why Hymmen has remained in a 
stable position despite our business customers’ restraint in making investments� 
This press review will give you a good insight into our activities in the past financial 
year, especially with regard to our products and participation in trade fairs�

With a turnover of around € 46 million, similar to the previous year, Hymmen  
almost achieved its target for 2019� As planned, we kept the number of our  
employees at 190 and thus at the same level as in 2018� In line with the market 
recovery we already saw at the end of 2019, the outlook for the coming year is 
positive, as approximately 80 % of the planned orders for 2020 have already been 
received�

In addition to our increased focus on the service area, all sectors (double-belt 
presses, multi-opening presses, digital printing systems, laminating systems, liquid 
coating systems) continued to be in demand� We were also able to bring our new 
technology, digitally structured surfaces for floors and furniture, onto the market 
in one innovative, overall system�

At Ligna 2019, we presented our new digital printing system SATURN, developed 
together with Ricoh, for the first time� With this innovative technology for digital 
decorative paper printing with water-based inks, we are once again significantly 
expanding our product portfolio in digital printing� 

We are pleased to announce the establishment of our branch in Greensboro, USA, 
to support our global sales team� Hymmen North America, Corp� and our local team 
around managing director Mark Joel, who has many years of experience in the 
industry, will be the point of contact for the North American market�

We look forward to continuing our partnership with you and wish you a successful 
2020!

Kind regards,

Dr� René Pankoke Thomas Eikelmann
Chairman of the Board / CEO Managing Director / CTO
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Vorwort

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

auf die im vergangenen Jahr eher zurückhaltende gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung haben wir frühzeitig mit Rationalisierungsmaßnahmen reagiert� Deshalb war 
Hymmen trotz des rückläufigen Investitionsverhaltens unserer Geschäftskunden 
weiterhin stabil aufgestellt� Der vorliegende Pressespiegel gibt Ihnen insbesonde-
re im Hinblick auf unsere Produkte und Messeteilnahmen einen guten Einblick in  
unsere Aktivitäten im vergangenen Geschäftsjahr�

Die Ziele für 2019 hat Hymmen mit einem Umsatz ähnlich dem des Vorjahres 
von rund 46 Mio� € nahezu erreicht� Wie geplant haben wir die Zahl unserer Mit- 
arbeiter mit 190 auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2018 gehalten� Daher ist der 
Ausblick auf das kommende Jahr positiv, da auch bereits ca� 80 % der geplanten 
Aufträge für 2020 eingegangen sind�

Neben unserem erhöhten Fokus auf den Servicebereich wurden alle Sparten 
(Doppelbandpressen, Mehretagenpressen, Digitaldruckanlagen, Kaschieranlagen, 
Flüssigbeschichtungsanlagen) im Geschäftsjahr 2019 weiter nachgefragt� Außer-
dem konnten wir die neue Technologie der digital strukturierten Oberflächen für 
Fußboden und Möbel in einer innovativen Gesamtanlage im Markt platzieren�

Auf der Ligna 2019 haben wir unsere gemeinsam mit Ricoh entwickelte neue  
Digitaldruckanlage SATURN erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert� Mit dieser 
innovativen Technologie für den digitalen Dekorpapierdruck mit wasserbasierten 
Tinten erweitern wir unser Produktportfolio im Digitaldruck nochmals sehr deut-
lich�

Wir freuen uns, als Unterstützung für unser weltweit agierendes Vertriebsteam die 
Gründung unserer Niederlassung in Greensboro, USA, bekannt geben zu können� 
Die Hymmen North America, Corp� und unser dortiger Geschäftsführer Mark Joel, 
der langjährige Erfahrung in der Branche hat, wird mit seinem Team Ansprechpart-
ner für den nordamerikanischen Markt sein�

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen Ihnen 
ein erfolgreiches Jahr 2020!

Ihr

Dr� René Pankoke Thomas Eikelmann
Vorsitzender der Geschäftsführung/CEO Geschäftsführer/CTO

Dr. René Pankoke

Vorsitzender der Geschäftsführung/CEO

Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau

Thomas Eikelmann

Geschäftsführer / CTO

Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau



Datalignum 27016

Digital printing everywhere – Hymmen 
presents its comprehensive digital expertise 
with decors and textures at INPRINT, with 
UV and water-based inks, on roll-material 
and on boards. At this year’s INPRINT 2019, 
the international trade fair for printing 
technology for use in industrial production, 
industry experts gather in Hall A6 of the 
Messe München exhibition center from 
November 12 to 14. At Stand 714, Hymmen 
will demonstrate its extensive digital expertise 
on a wide variety of substrates in both digital 
decoration and structural printing with UV 
inks. Completely new to the portfolio is the 
addition of the SATURN system for decorative 
paper printing with water-based inks. With 
more than 40 single-pass digital printing 
systems on the market for more than ten 
years, Hymmen is regarded as an established 
technology partner for digital printing in 
the industrial environment. On boards and 
on roll-material, printing is possible on 

widths of up to 2,100 mm. Applications range 
from floors to doors, furniture and edging to 
outdoor applications. In addition to decorative 
printing, digital lacquer embossing (DLE), 
which is patented by Hymmen, enables digital 
structural printing – be it to synchronize look 
and feel or to create entirely new surfaces that 
only appear through the texture on unicolor 
surfaces. This earned Hymmen the Interzum 
Award at the Interzum 2019 furniture fair.
Hymmen offers the modular JUPITER digital 
printing lines range for these applications with 
UV-curable inks. Especially for the application 
of digital printing on decorative paper with 
water-based inks, Hymmen recently presented 
its new development in cooperation with 
RICOH at Ligna 2019: the SATURN digital 
printing line. SATURN fundamentally changes 
the dynamics of the value chain in decorative 
printing: it is a ready-to-use system for 
decentralized digital printing on decorative 
paper – with full flexibility, just in time with 
reduced storage costs, and without transport 

Stampa digitale ovunque - Hymmen presenta 
la sua vasta esperienza digitale con decori e 
trame in INPRINT, con inchiostri UV e a base 
d’acqua, su materiale in rotoli e su cartone. 
All’INPRINT 2019 di quest’anno, la fiera in-
ternazionale per la tecnologia di stampa da 
utilizzare nella produzione industriale, gli es-
perti del settore si riuniscono nella sala A6 del 
centro espositivo Messe München dal 12 al 
14 novembre. Allo stand 714, Hymmen di-
mostrerà la sua vasta esperienza digitale in 
ampia varietà di substrati sia nella decorazi-
one digitale che nella stampa strutturale con 
inchiostri UV. Completamente nuovo nel por-
tafoglio è l’aggiunta del sistema SATURN per 
la stampa di carta decorativa con inchiostri a 
base d’acqua. Con oltre 40 sistemi di stampa 
digitale a passaggio singolo sul mercato da 
oltre dieci anni, Hymmen è considerato un 
partner tecnologico affermato per la stampa 
digitale in ambiente industriale. Su schede e 
su materiale in rotolo, è possibile stampare 
su larghezze fino a 2.100 mm. Le applicazioni 

Hymmen
presents its digital expertise with 
decors & textures at inprint fair, 
12-14 november 2019 in München

www.hymmen.com 

From left: Hymmen office in Greensboro, NC, USA, 

Dr. René Pankoke, CEO Hymmen GmbH Maschinen-und Anagenbau, 

Donald Gustafson, Hymmen North America and Mark Joels, CEO Hymmen North America.
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Dr. René Pankoke, CEO Hymmen GmbH Maschinen-und Anagenbau, 

Donald Gustafson, Hymmen North America and Mark Joels, CEO Hymmen North America.

17Datalignum 270

costs directly at the manufacturers’ production 
sites. Visit the team of Hymmen experts at 
Stand 714 in Hall A6 to discuss your personal 
application questions based on product 
samples, videos, and the core of the SATURN 
digital printing line. At the Hymmen stand, you 
can experience the presence of digital printing 
with “digital printing everywhere” through 
tangible application examples.

spaziano da pavimenti a porte, mobili e bor-
di per applicazioni esterne. Oltre alla stampa 
decorativa, la goffratura digitale della vernice 
(DLE), che è brevettata da Hymmen, con-
sente la stampa strutturale digitale, sia per 
sincronizzare l’aspetto grafico sia per creare 
superfici completamente nuove che appaiono 
solo attraverso la trama su superfici unicolor. 
Ciò ha fruttato a Hymmen il premio Interzum 
alla fiera del mobile Interzum 2019. Hymmen 
offre la gamma modulare di linee di stampa 
digitale JUPITER per queste applicazioni con 
inchiostri a polimerizzazione UV. 

Soprattutto per l’applicazione della stampa 
digitale su carta decorativa con inchiostri a 
base d’acqua, Hymmen ha recentemente pre-
sentato il suo nuovo sviluppo in collaborazione 
con RICOH a Ligna 2019: la linea di stampa 
digitale SATURN. SATURN cambia radical-
mente le dinamiche della catena del valore 
nella stampa decorativa: è un sistema pronto 
all’uso per la stampa digitale decentralizzata 
su carta decorativa con piena flessibilità, appe-
na in tempo con costi di conservazione ridotti 
e senza costi di trasporto direttamente presso 
i produttori. Visita a INPRINT il team di esperti 
Hymmen allo Stand 714 nel padiglione A6 per 
discutere le domande relative alle tue applica-
zioni personali basate su campioni di prodotti, 
video e il nucleo della linea di stampa digi-
tale SATURN. Presso lo stand Hymmen, puoi 
sperimentare la presenza della stampa digitale 
con la “stampa digitale ovunque” attraverso 
esempi di applicazioni tangibili.

Hymmen apre un nuovo ufficio a Greensboro, 
North Carolina, USA
La società tedesca Hymmen, specializzata in macchine 
per la lavorazione e la finitura del legno, apre una nuo-
va filiale a Greensboro. Questo ufficio funzionerà per i 
mercati nordamericani e canadesi.

Hymmen open a new office in Greensboro, 
North Carolina, North America
The German Company Hymmen, specialized in 
woodworking and finishing machinery, open a new 
subsidiary in Greensboro. This office will work for the 
North American and Canadian markets.
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10 News + Leute 

Branchenticker 
- Hymmen gründet eine 
Niederlassung im 
nordamerikanischen 
Greensboro/North Carolina. CEO von 
Hymmen North America ist Mark 
Joel. Künftig wird Hymmen auch das 
Ersatzteilgeschäft für den 
nordamerikanischen Markt nach 
Greensboro verlegen. ► 
www.hymmen.com

-
HOB 10.2019 
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UNTERNEHMEN 

Hymmen hat Niederlassung in Nordamerika gegründet 
Seit Mitte Juli 2019 ist die Hymmen GmbH Maschi
nen- und Anlagenbau (HMA), Bielefeld, wieder 
mit einem eigenen Vertriebsbüro in Nordamerika 
vertreten. Zu diesem Zeitpunkt hat die von CEO 
MarkJoel geleitete Hymmen North America Corp. 
ihren Betrieb aufgenommen. Joel war zuvor drei 
Jahre lang als Regional Sales Manager für Bürkle 
North America lnc., Cypress/Kalifornien tätig. Er 
wird sich zukünftig um den Vertrieb von Neuan
lagen kümmern, Dan Gustafsson ist für das Ersatz
teil- und Servicegeschäft verantwortlich. 

Hymmen war bis Anfang der 2000er Jahre mit 
einem US-Vertriebsbüro in Atlanta/Georgia ver
treten. Im Zuge einer Nachfolgeregelung hat das 
Unternehmen diese Niederlassung an den kana
dischen Standort Toronto/Ontario verlegt. Neben 
dem Vertrieb von Neuanlagen wurde von dort 
auch das Ersatzteilgeschäft abgewickelt. Als Fol
ge der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 
musste die Niederlassung in Toronto geschlossen 
werden. Seither lief das Neuanlagengeschäft in 
Nordamerika über Direktverkäufe von Deutsch
land aus, die Firma Protech International LLC, Cor
nelius/North Carolina, war für den Ersatzteilver
trieb und den Service in den USA verantwortlich. 

Die Vereinbarung mit Protech International wird 
zum Jahresende auslaufen. Neben dem Vertrieb 
und Service für den nordamerikanischen Markt 
wird dann auch der komplette Ersatzteilservice 
über Greensboro abgewickelt. 

Am aktuellen Standort ist deshalb ein kleineres 
Lager vorgesehen. Größere Lagerflächen in den 
USA werden bei wachsendem Bedarf geprüft. Im 
ersten kompletten Geschäftsjahr 2020 will Hym
men North America einen Umsatz von 5 Mio US$ 
erreichen. Dieser soll in 3-5 Jahren auf 10 Mio US$ 
verdoppelt werden. Parallel dazu ist in den kom
menden drei Jahren die Einstellung von bis zu vier 
neuen Service-Mitarbeitern geplant. 

Ende 2018 hat Hymmen bei dem nordamerika
nischen Holzwerkstoff-und Schichtstoffhersteller 
Panolam lndustries International lnc., Shelton/ 
Connecticut, die Inbetriebnahme der am Stand
ort Auburn/Maine installierten Doppelbandpres
se abgeschlossen. Damit ist in Nordamerika die 
erste CPL-Anlage für die Schichtstoffproduktion 
angelaufen (s. EUWID Nr. 38/2018). Aktuell führt 
das Unternehmen mit einem weiteren Kunden 
Projekt-Gespräche hinsichtlich einer Doppel
bandpresse zur Produktion von HPUCPL. In Nord-

EUWID HOLZ UNO HOLZWERKSTOFFE 40.2019 

amerika laufen zudem Vertragsverhandlungen 
über Digitaldruck- und Flüssigbeschichtungs
Anlagen. In der Vergangenheit wurden bei norda
merikanischen Kunden rund 25 Kaschieranlagen 
für die Möbelfolienkaschierung mit einer Breite 
von 4-5 Fuß installiert. Auch dieser Bereich soll in 
Zukunft über die neue Niederlassung in Greens
boro weiter ausgebaut werden. 

Im Geschäftsjahr 2018 hat Hymmen inklusi
ve Serviceleistungen einen Gesamtumsatz von 
knapp 50 Mio€ erwirtschaftet. Für 2019 und die 
Folgejahre erwartet das Unternehmen jeweils 
Umsätze in vergleichbarer Größenordnung. Laut 
dem letzten, im elektronischen Bundesanzeiger 
veröffentlichten Geschäftsbericht hatte Hymmen 
im Geschäftsjahr 2017 einen Gesamtumsatz von 
50,6 Mio € erreicht. Bei der Erstellung war das 
Unternehmen bereits von einem leichten Um
satzrückgang für das Geschäftsjahr 2018 ausge
gangen. Diese Prognose hatte das Unternehmen 
damit begründet, dass mehrere große Anlagen
bauprojekte erst 2019 ertragswirksam gebucht 
werden konnten. Das Ergebnis vor Steuern und 
Zinsen (EBIT ) konnte im Geschäftsjahr 2017 auf 
4,3 (2016: 2,8) Mio€ deutlich verbessert werden. 
Der Jahresüberschuss hat sich auf 2, 1 (1,0) Mio€ 
verdoppelt. □

Machines and lines for excellent surfaces.
Double Belt Presses - Multi Opening Presses 
Digital Printing Lines - Liquid Coating Lines - Laminating Lines

www.hymmen.com
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Your technology partner 
for excellent surfaces.

www.hymmen.com

Dr. René Pankoke, Managing 
Partner/CEO  Hymmen GmbH 
Maschinen- und Anlagenbau

Innovation has a long tradition for us: 

established in 1892, Hymmen is a 

family-run company now in its fourth 

generation of developing machinery and 

plant engineering solutions that help to 

shape the future. We have fostered 

strong relationships with our customers 

who value not only our expertise and 

outstanding quality, but also our 

reliability and customer-centric approach. 

Today, Hymmen is a high-tech company 

with a global network. We have remained 

true to our core values: we put you, the 

customer, first. Whatever challenge 

you set us – we have the solution!

Digital Printing Line
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ÀÀ MODERNE FUSSBÖDEN 
Digitale Produktion 
Täuschend echtes Design in Dekor und 
Struktur, pflegeleicht und wasserunemp-
findlich – das ist es, was heutige Fußböden 
leisten, um anspruchsvolle Kundenanfor-
derungen zu erfüllen. Das Maschinen- 
und Anlagenbauunternehmen Hymmen, 
Bielefeld/DE, steht den Fußbodenherstel-
lern mit einem großen Spektrum an State-
of-the-Art-Technologie zur Seite, mit dem 
Schwerpunkt auf industrietauglichem Di-
gitaldruck.

Moderne Produktionstechnologie bie-
tet Hymmen für die Herstellung von Lami-
natböden und für modulare Multilayer 
Fußböden (MMF). Die Anlagentechnologie 
kann individuell auf die Verfahrenserfor-

dernisse der Fußbodenhersteller ange-
passt werden. Eine Komplettlösung von 
Hymmen kann vom Primer-Auftrag mit-
tels Flüssigbeschichtungsanlagen über 
den digitalen Dekordruck bis hin zum di-
gitalen Strukturdruck mit dem Digital Lac-
quer Embossing (DLE) reichen. 

Der dekorative Digitaldruck von 
 Hymmen hat sich bereits bei MMF im 
Realbetrieb bewährt. Zum einen ist die zu-
verlässige Haftung der Tinten auf den 
Substraten nachgewiesen. Zum anderen 
ist es gelungen, besonders schwierige Bo-
dendekore (etwa Steindekore mit nahezu 
uni Flächen) in herausragender Qualität 
digital im Singlepass zu drucken. Hierfür 
hat Hymmen die Software ACC (Automa-
tic Color Calibration) entwickelt. 

Für Fußbodenhersteller mit geringe-
ren Ausbringungsmengen ist Hymmens 
Digitaldruckanlage JPT-CS für den Trans-
port und den Druck auf Single Planks inte-
ressant. Der speziell entwickelte Vakuum-
transport fixiert die Platten. Flexibel 
können damit auf Einzelplankenbasis 
unterschiedliche Dekore digital aufge-

druckt werden. Ein Vorteil des Einzelplan-
kenhandlings ist die Tatsache, dass das 
Dekor in die V-Fuge hinweg gedruckt wer-
den kann. 

Wenn jede Planke ein anderes Dekor 
und eine andere Struktur erhalten soll, ist 
das Hymmen Digital Lacquer Embossing 
(DLE) die ideale Technologie. Hiermit kön-
nen matte und glänzende Strukturen in 
den Lack hinein gedruckt werden. Auch 
für unifarbige Oberflächen ist DLE eine 
hervorragende Technologie, um den Ober-
flächen auch Strukturen jenseits der Holz-
anmutung zu geben (vgl. Foto). 

Als letztes Element einer solch kom-
pletten Fertigungslinie für modulare Mul-
tilayerböden kann Hymmen die Eximer-
Technik anbieten, mit der verschiedene 
Mattierungs- beziehungsweise Glanz-
grade der Oberfläche erreicht werden kön-
nen. Eine Kombination aus DLE und Exci-
mer-Mattierung ermöglicht die optische 
Differenzierung durch Glanzgradeffekte, 
die Erhöhung der Oberflächenbeständig-
keit, die Anti-Finger-Print-Wirkung und 
eine erhöhte Designvielfalt.

Digitale Oberflächenstrukturierung mit 
Digital Lacquer Embossing von Hymmen. 

Digital Lacquer Embossing (DLE)

Full integration of optics and haptics.

All proven features of the core lacquer remain.

www.hymmen.com
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Innovation has a long tradition for us: 

established in 1892, Hymmen is a 
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generation of developing machinery and 
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shape the future. We have fostered 

strong relationships with our customers 

who value not only our expertise and 

outstanding quality, but also our 

reliability and customer-centric approach. 

Today, Hymmen is a high-tech company 

with a global network. We have remained 

true to our core values: we put you, the 

customer, first. Whatever challenge 

you set us – we have the solution!
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Hymmen 

Für schwierige Dekore 
Nicht nur für das Dekor der Oberflächen, sondern auch für deren Hap
tik bietet Hymmen wegweisende Digitaldrucktechnologien. Jüngste 
Entwicklung ist der nunmehr patentierte digitale Strukturdruck Digi
tal Lacquer Embossing (DLE), der für die Möbelindustrie auch für uni
farbige Oberflächen interessante und völlig neue Gestaltungsmög
lichkeiten bietet. 

Es ist gelungen, selbst besonders schwierige Dekore, beispiels
weise Steindekore mit nahezu unifarbenen Flächen in herausragen
der Qualität digital im Singlepass zu drucken. Hierfür hat Hymmen die 
Software „Automatie Color Calibration" entwickelt. Auf der Messe 
veranschaulichte Hymmen dies anhand zahlreicher „vorher/nachher 

Beispiele". Besonders 
interessant für Unter
nehmen mit digitalem 
Druckbedarf kleine
rer Losgrößen dürfte 
die von Hymmen neu 
entwickelte „Single
Plank" -Line sein, die 
zusätzlich zu bedarfs
orientierten Kapazi
tätsmengen auch den 
Vorteil des Druckens 
in die Fuge bietet. 

möbelfertigung 4/2019 135 



26 Holz- und Laminatfußbodenfertigung 

Digitalisierte Produktion 
moderner Böden 
Natürlich wirkend in Dekor und Struktur, pflegeleicht und unempfindlich - diese Merkmale müssen Fußböden 
aufweisen, um die aktuellen Kundenanforderungen zu erfüllen. Hymmen steht den Fußbodenherstellern dafür mit 
einem breiten Spektrum an Technologien zur Seite, deren Schwerpunkt der industrietaugliche Digitaldruck ist. 

Die JPT-CS für 
den Digitaldruck 
auf Einzeldielen 
(Bilder: Hymmen) 

ft Modeme Produktionstechnologie bie
U tet Hymmen nicht nur für die her
kömmlichen Verfahren zur Herstellung von 
Laminatböden. Der Maschinen- und Anla
genbauer aus Bielefeld wartet auch für mo
dulare Multilayer-Fußböden (MMF) mit ei
ner industrietauglichen Lösung auf. Diese 
Anlagentechnologie kann individuell auf die 
Verfahrenserfordernisse der Fußbodenher
steller angepasst werden - und das von der 
Vollplatte mit 2 100 mm Arbeitsbreite bis zur 
flexiblen Einzeldielenfertigung. Eine Kom
plettlösung kann dabei vom Primer-Auftrag 
mit Flüssigbeschichtungsanlagen über den 
digitalen Dekordruck und mehrere Nutz
schichten bis hin zum digitalen Strukturdruck 
mit dem Digital Lacquer Embossing (DLE) 
reichen. Zudem kann der Excimer am Ende 
der Anlage weitere Produktqualitäten wie 
Anti-Finger-Print oder unterschiedliche 
Glanzgrade umsetzen. 
Kosten sparen Der Digitaldruck von Hym
men hat sich für MMF im Realbetrieb be
währt. So ist nicht nur die zuverlässige Haf
tung der Tinten auf den Substraten nachge
wiesen, es ist auch gelungen, selbst schwierige 
HOB 6.2019 

Bodendekore (zum Beispiel Steindekore mit 
nahezu Uni-Flächen) in hoher Qualität digital 
im Singlepass zu drucken. Hierfür hat Hym
men die Software ACC (Automatie Color Ca
libration) konzipiert, mit der das gedruckte 
Dekor per eigens entwickelter Scannertechnik 
aufgenommen, analysiert und hinsichtlich 
Unregelmäßigkeiten korrigiert wird. 

Mit digitalen V erfahren zum Dekordruck 
auf L VT beziehungsweise auf modulare Mul
tilayer-Fußböden können neben der hohen 
Qualität auch deutliche Kostenvorteile er
reicht werden. Der Hintergrund: Die traditi
onelle L VT-Produktion beinhaltet die Extru
sion der Trägerplatten sowie das Laminieren 
mit einem bedruckten Dekorlayer und einem 
transparenten Layer zum Abriebschutz. Der 
Einsatz thermoplastischer Folien führt hier zu 
hohem Materialverbrauch und hohen Pro
duktionskosten. Digital bedrucktes L VT hin
gegen benötigt für die gleiche Oberflächen
qualität nur einen Basislack, den digitalen 
Dekordruck und eine abriebfeste Topcoat. 
Indem Lacke und Digitaldruck statt thermo
plastischer Folien zur Anwendung gebracht 
werden, lassen sich Kosten von circa 20 bis 
30 Prozent sparen. 

Flexibel drucken Für Fußbodenhersteller 
mit geringeren Ausbringungsmengen dürfte 
die neue Digitaldruckanlage JPT-CS für den 
Transport und den Druck auf Single Planks 
mit einer Breite von maximal 410 mm be
sonders interessant sein. Der speziell hier
für entwickelte Vakuumtransport fixiert die 
Platten. Auf Einzelplankenbasis können so 
unterschiedliche Dekore digital aufgedruckt 
werden. Ein besonderer Vorteil des Einzel
plankenhandlings ist die Tatsache, dass das 
Dekor in die V -Fuge gedruckt werden kann. 
Im Vergleich zu einer Anlage mit größeren 
Kapazitätsmengen sind die Investitionskos
ten für eine JPT-CS bei gleicher Wirtschaft
lichkeit pro Einzelplanke deutlich geringer. 
Dies ist auch dann noch der Fall, wenn die 
Kapazitätsgrenze einer Anlage (2 Millionen 
m2/a) überschritten und die Investition in 
eine zweite Anlage notwendig wird. 

Soll jede Planke ein anderes Dekor und 
eine andere Struktur erhalten, ist das Digital 
Lacquer Embossing (DLE) von Hymmen die 
passende Technologie. Damit können matte 
wie auch glänzende Strukturen in diversen 
Tiefenstrukturen in den Lack gedruckt wer
den. Auch für unifarbige Oberflächen ist DLE 
hervorragend geeignet, um Oberflächen ein -
drucksvolle Strukturen zu verleihen. Dabei 
kommen Vorteile zum Tragen wie Flexibili
tät, entfallende Walzen- oder Pressblechkos
ten, Vermeidung von Rüstzeiten für Walzen 
oder Pressblechwechsel, neue Designopti
onen, mögliche Integration in vorhandene 
herkömmliche Produktionslinien, synchrone 
Strukturen ohne Wiederholung, Bewahrung 
bewährter Lackeigenschaften (Kratzfestigkeit, 
Oberflächenhärte, chemische Resistenz) und 
der Einsatz eines Singlepass-Druckbalkens 
(bis zu 2100 mm). 
Von matt bis glänzend Als letztes Element 
einer kompletten Fertigungslinie für modu
lare Multilayer-Fußböden bietet Hymmen 
die Excimer-Technik an, mit der sich unter-

schiedliche Mattierungs- oder Glanzgrade er
reichen lassen. Die Bestrahlung von Beschich
tungen mit kurzwelligen Excimer-Strahlen 
führt zur Polymerisation in der obersten 
Schicht des Lackes: An der Oberfläche bil
det sich ein dünner gehärteter Film. Weil die 
Polymerisation zugleich ein Schrumpfen be
wirkt, weist der oberflächennahe Film Mik
rofaltungen auf, die sich als matte Oberfläche 
äußern. Mattierungsmittel sind nicht erfor
derlich, können aber verwendet werden. Der 
zu erreichende Glanzgrad beläuft sich auf 2 
bis 30 Glanzeinheiten (Messwinkel: 60°), je
nach Parametern und Beschichtung. Neben 
den verschiedenen Glanzgraden ohne Mat
tierungsmittel weist die Excimer-Technik 
weitere relevante Vorteile auf: kratz- und 

abriebfeste Lackflächen, hohe Oberflächen
härte und Chemikalienbeständigkeit, Soft
Touch- und Anti-Fingerprint-Effekte, hohe 
Reproduzierbarkeit, angenehme Haptik und 
Lösemittelfreiheit. Die Kombination aus DLE 
und Excimer-Mattierung gestattet eine opti
sche Differenzierung durch Glanzgradeffek
te, Erhöhung der Oberflächenbeständigkeit, 
Anti-Finger-Print-Wirkung und erhöhte De
signvielfalt. 
Turn-Key-Anbieter Die mehr als zehnjähri
ge Erfahrung von Hymmen im Digitaldruck 
hat zur Entwicklung voll industrietauglicher 
Anlagen geführt. In intensiver Entwicklungs
arbeit haben Hymmen-Techniker aus den 
ersten Prototypen Produktionsanlagen ge-

macht, die sich durch hohe Flexibilität aus
zeichnen. Neben dem exzellenten Druckbild 
gehören die Bedienerfreundlichkeit, die hohe 
Wiederholbarkeit der gedruckten Dekore und 
die automatische digitale Fehlerkorrektur zu 
den weiteren Vorzügen dieser Technologie. 

Hymmen bietet eine Technologie zur 
Herstellung modularer Multilayerböden an, 
die wesentlich flexibler und kostengünstiger 
ist als herkömmliche V erfahren. Hierbei tritt 
das Unternehmen als Turn-Key-Anbieter auf, 
der die komplette Anlage inklusive Hand
ling-Equipment und Prozesssteuerung lie
fert. Möglich ist aber auch eine Integration 
von Teilen des beschriebenen Gesamtver
fahrens in vorhandene Produktionsabläufe. 

► www.hymmen.com 
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26 Holz- und Laminatfußbodenfertigung 

Digitalisierte Produktion 
moderner Böden 
Natürlich wirkend in Dekor und Struktur, pflegeleicht und unempfindlich - diese Merkmale müssen Fußböden 
aufweisen, um die aktuellen Kundenanforderungen zu erfüllen. Hymmen steht den Fußbodenherstellern dafür mit 
einem breiten Spektrum an Technologien zur Seite, deren Schwerpunkt der industrietaugliche Digitaldruck ist. 

Die JPT-CS für 
den Digitaldruck 
auf Einzeldielen 
(Bilder: Hymmen) 

ft Modeme Produktionstechnologie bie
U tet Hymmen nicht nur für die her
kömmlichen Verfahren zur Herstellung von 
Laminatböden. Der Maschinen- und Anla
genbauer aus Bielefeld wartet auch für mo
dulare Multilayer-Fußböden (MMF) mit ei
ner industrietauglichen Lösung auf. Diese 
Anlagentechnologie kann individuell auf die 
Verfahrenserfordernisse der Fußbodenher
steller angepasst werden - und das von der 
Vollplatte mit 2 100 mm Arbeitsbreite bis zur 
flexiblen Einzeldielenfertigung. Eine Kom
plettlösung kann dabei vom Primer-Auftrag 
mit Flüssigbeschichtungsanlagen über den 
digitalen Dekordruck und mehrere Nutz
schichten bis hin zum digitalen Strukturdruck 
mit dem Digital Lacquer Embossing (DLE) 
reichen. Zudem kann der Excimer am Ende 
der Anlage weitere Produktqualitäten wie 
Anti-Finger-Print oder unterschiedliche 
Glanzgrade umsetzen. 
Kosten sparen Der Digitaldruck von Hym
men hat sich für MMF im Realbetrieb be
währt. So ist nicht nur die zuverlässige Haf
tung der Tinten auf den Substraten nachge
wiesen, es ist auch gelungen, selbst schwierige 
HOB 6.2019 

Bodendekore (zum Beispiel Steindekore mit 
nahezu Uni-Flächen) in hoher Qualität digital 
im Singlepass zu drucken. Hierfür hat Hym
men die Software ACC (Automatie Color Ca
libration) konzipiert, mit der das gedruckte 
Dekor per eigens entwickelter Scannertechnik 
aufgenommen, analysiert und hinsichtlich 
Unregelmäßigkeiten korrigiert wird. 

Mit digitalen V erfahren zum Dekordruck 
auf L VT beziehungsweise auf modulare Mul
tilayer-Fußböden können neben der hohen 
Qualität auch deutliche Kostenvorteile er
reicht werden. Der Hintergrund: Die traditi
onelle L VT-Produktion beinhaltet die Extru
sion der Trägerplatten sowie das Laminieren 
mit einem bedruckten Dekorlayer und einem 
transparenten Layer zum Abriebschutz. Der 
Einsatz thermoplastischer Folien führt hier zu 
hohem Materialverbrauch und hohen Pro
duktionskosten. Digital bedrucktes L VT hin
gegen benötigt für die gleiche Oberflächen
qualität nur einen Basislack, den digitalen 
Dekordruck und eine abriebfeste Topcoat. 
Indem Lacke und Digitaldruck statt thermo
plastischer Folien zur Anwendung gebracht 
werden, lassen sich Kosten von circa 20 bis 
30 Prozent sparen. 

Flexibel drucken Für Fußbodenhersteller 
mit geringeren Ausbringungsmengen dürfte 
die neue Digitaldruckanlage JPT-CS für den 
Transport und den Druck auf Single Planks 
mit einer Breite von maximal 410 mm be
sonders interessant sein. Der speziell hier
für entwickelte Vakuumtransport fixiert die 
Platten. Auf Einzelplankenbasis können so 
unterschiedliche Dekore digital aufgedruckt 
werden. Ein besonderer Vorteil des Einzel
plankenhandlings ist die Tatsache, dass das 
Dekor in die V -Fuge gedruckt werden kann. 
Im Vergleich zu einer Anlage mit größeren 
Kapazitätsmengen sind die Investitionskos
ten für eine JPT-CS bei gleicher Wirtschaft
lichkeit pro Einzelplanke deutlich geringer. 
Dies ist auch dann noch der Fall, wenn die 
Kapazitätsgrenze einer Anlage (2 Millionen 
m2/a) überschritten und die Investition in 
eine zweite Anlage notwendig wird. 

Soll jede Planke ein anderes Dekor und 
eine andere Struktur erhalten, ist das Digital 
Lacquer Embossing (DLE) von Hymmen die 
passende Technologie. Damit können matte 
wie auch glänzende Strukturen in diversen 
Tiefenstrukturen in den Lack gedruckt wer
den. Auch für unifarbige Oberflächen ist DLE 
hervorragend geeignet, um Oberflächen ein -
drucksvolle Strukturen zu verleihen. Dabei 
kommen Vorteile zum Tragen wie Flexibili
tät, entfallende Walzen- oder Pressblechkos
ten, Vermeidung von Rüstzeiten für Walzen 
oder Pressblechwechsel, neue Designopti
onen, mögliche Integration in vorhandene 
herkömmliche Produktionslinien, synchrone 
Strukturen ohne Wiederholung, Bewahrung 
bewährter Lackeigenschaften (Kratzfestigkeit, 
Oberflächenhärte, chemische Resistenz) und 
der Einsatz eines Singlepass-Druckbalkens 
(bis zu 2100 mm). 
Von matt bis glänzend Als letztes Element 
einer kompletten Fertigungslinie für modu
lare Multilayer-Fußböden bietet Hymmen 
die Excimer-Technik an, mit der sich unter-

schiedliche Mattierungs- oder Glanzgrade er
reichen lassen. Die Bestrahlung von Beschich
tungen mit kurzwelligen Excimer-Strahlen 
führt zur Polymerisation in der obersten 
Schicht des Lackes: An der Oberfläche bil
det sich ein dünner gehärteter Film. Weil die 
Polymerisation zugleich ein Schrumpfen be
wirkt, weist der oberflächennahe Film Mik
rofaltungen auf, die sich als matte Oberfläche 
äußern. Mattierungsmittel sind nicht erfor
derlich, können aber verwendet werden. Der 
zu erreichende Glanzgrad beläuft sich auf 2 
bis 30 Glanzeinheiten (Messwinkel: 60°), je
nach Parametern und Beschichtung. Neben 
den verschiedenen Glanzgraden ohne Mat
tierungsmittel weist die Excimer-Technik 
weitere relevante Vorteile auf: kratz- und 

abriebfeste Lackflächen, hohe Oberflächen
härte und Chemikalienbeständigkeit, Soft
Touch- und Anti-Fingerprint-Effekte, hohe 
Reproduzierbarkeit, angenehme Haptik und 
Lösemittelfreiheit. Die Kombination aus DLE 
und Excimer-Mattierung gestattet eine opti
sche Differenzierung durch Glanzgradeffek
te, Erhöhung der Oberflächenbeständigkeit, 
Anti-Finger-Print-Wirkung und erhöhte De
signvielfalt. 
Turn-Key-Anbieter Die mehr als zehnjähri
ge Erfahrung von Hymmen im Digitaldruck 
hat zur Entwicklung voll industrietauglicher 
Anlagen geführt. In intensiver Entwicklungs
arbeit haben Hymmen-Techniker aus den 
ersten Prototypen Produktionsanlagen ge-

macht, die sich durch hohe Flexibilität aus
zeichnen. Neben dem exzellenten Druckbild 
gehören die Bedienerfreundlichkeit, die hohe 
Wiederholbarkeit der gedruckten Dekore und 
die automatische digitale Fehlerkorrektur zu 
den weiteren Vorzügen dieser Technologie. 

Hymmen bietet eine Technologie zur 
Herstellung modularer Multilayerböden an, 
die wesentlich flexibler und kostengünstiger 
ist als herkömmliche V erfahren. Hierbei tritt 
das Unternehmen als Turn-Key-Anbieter auf, 
der die komplette Anlage inklusive Hand
ling-Equipment und Prozesssteuerung lie
fert. Möglich ist aber auch eine Integration 
von Teilen des beschriebenen Gesamtver
fahrens in vorhandene Produktionsabläufe. 

► www.hymmen.com 
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Maschinen und Anlagen für exzellente Oberflächen.

www.hymmen.com

Doppelbandpressen - Mehretagenpressen 
Digitaldruckanlagen - Flüssigbeschichtungsanlagen - Kaschieranlagen
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Datalignum 2698

Machinery, equipment, and process expertise 
for excellent surfaces - these are the core 
competences of Hymmen. At the world’s 
leading trade fair for suppliers to the wood-
based materials industry - Ligna 2019 in 
Hanover - Hymmen will present its product 
range and latest developments at Stand F28 in 
Hall 026 from May 27 to 31, 2019. Extensive 
media support will allow visitors to find out 
information about the manifold possibilities 
of Hymmen technologies. 
Be it in the traditional product areas such 
as double-belt presses, multi-opening 
presses, laminating lines, or liquid coating 
lines, technological innovations everywhere 
ensure greater efficiency, cost savings, and 
the expansion of customers’ product ranges. 
Hymmen is also constantly coming up with 
new developments in the latest product area 
of digital printing.
The eye-catcher at this year’s 3,229-square-
foot stand is set to be the ‘Roberta’ live 
installation. It shows how Hymmen uses 
state-of-the-art robotic handling equipment 
in the process of digital printing on three-
dimensional objects. 
In addition to the existing JUPITER digital 
model series, Hymmen will present the 

Macchinari, attrezzature e processi per su-
perfici eccellenti: queste sono le compe-
tenze chiave di Hymmen. Alla fiera leader 
mondiale per i fornitori dell’industria dei 
materiali a base di legno, Ligna 2019 in Han-
nover-Hymmen presenterà la sua gamma di 
prodotti e gli ultimi sviluppi allo Stand F28 
nella Hall 026 dal 27 al 31 MKaggio 2019. 
Un ampio supporto multimediale consen-
tirà ai visitatori di scoprire informazioni sul-
le molteplici possibilità offerte dalle tecnol-
ogie Hymmen. 
Sia nelle aree di prodotto tradizionali come 
le presse a doppio nastro, le presse mul-
ti-apertura, le linee di laminazione o le linee 
di laccatura, le innovazioni tecnologiche 
ovunque assicurano una maggiore efficien-
za, risparmi sui costi e l’espansione delle 
gamme di prodotti dei clienti. 
Hymmen è anche costantemente alla ricer-
ca di nuovi sviluppi nell’ultima area di pro-
dotto della stampa digitale. 
L’attrazione per lo stand di 3.229 piedi 
quadrati di quest’anno sarà l’installazione 
reale di “Roberta”. Mostra come Hymmen 
utilizza l’apparecchiatura di movimentazi-
one robotica all’avanguardia nel processo di 
stampa digitale su oggetti tridimensionali. 

Hymmen digital Jupiter DLE 3D
process expertise for excellent surfaces at Ligna 2019

www.hymmen.com 
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Oltre alla serie di modelli digitali JUPITER esist-
enti, Hymmen presenterà i risultati di sviluppo 
della nuova serie di modelli digitali SATURN in-
sieme a un partner ben noto. 
SATURN sta aprendo una gamma completa-
mente nuova di applicazioni per la stampa digi-
tale nell’industria del legno.
Inoltre, verranno mostrati campioni di prodotti, 
tra cui superfici lucide di alta qualità (tramite la 
tecnologia CCI (Calander Coating Inert) o usan-
do nastri lucido nella stampa), nonché superfici 
opache anti-impronta e strutture sincrone (dig-
italmente tramite Digital Lacquer Embossing ( 
DLE) e analogamente nel segmento della stam-
pa). L’azienda è riuscita a stampare decori parti-
colarmente difficili (ad es. Modelli in pietra con 
superfici quasi monocromatiche) di eccellente 
qualità, in un’unica passata. 
A tale scopo, Hymmen ha sviluppato il software 
ACC (Automatic Color Calibration). Saremo fe-
lici di mostrarti “prima / dopo gli esempi” alla 
fiera. Di particolare interesse per le aziende con 
esigenze di stampa digitale per lotti più piccoli 
è la linea a doga singola sviluppata da Hym-
men, che, oltre ai volumi di capacità basati sulla 
domanda, offre anche il vantaggio della stampa 
oltre il bordo.

development results of the new digital model 
series SATURN together with a well-known 
partner. SATURN is opening up a whole new 
range of applications for digital printing in the 
wood-based industry. 
In addition, product samples will be shown 
including premium glossy surfaces (via Calander 
Coating Inert technology (CCI) or using high-
gloss belts in the presses), as well as anti-
fingerprint matt surfaces and synchronous 
structures (digitally via Digital Lacquer Embossing 
(DLE) and analogously in the press segment). 
The company has managed to print even 
particularly difficult decors (e.g., stone patterns 
with almost single-color surfaces) in excellent 
quality, in a single pass. 
For this purpose, Hymmen has developed the 
ACC (Automatic Color Calibration) software. 
We will be happy to show you ‘before/after 
examples’ at the trade fair. Of particular interest 
to companies with digital printing needs for 
smaller batches is the single-plank line newly 
developed by Hymmen, which, in addition to 
demand-based capacity volumes, also offers the 
advantage of printing over the edge. 
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presses, laminating lines, or liquid coating 
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ensure greater efficiency, cost savings, and 
the expansion of customers’ product ranges. 
Hymmen is also constantly coming up with 
new developments in the latest product area 
of digital printing.
The eye-catcher at this year’s 3,229-square-
foot stand is set to be the ‘Roberta’ live 
installation. It shows how Hymmen uses 
state-of-the-art robotic handling equipment 
in the process of digital printing on three-
dimensional objects. 
In addition to the existing JUPITER digital 
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Hymmen è anche costantemente alla ricer-
ca di nuovi sviluppi nell’ultima area di pro-
dotto della stampa digitale. 
L’attrazione per lo stand di 3.229 piedi 
quadrati di quest’anno sarà l’installazione 
reale di “Roberta”. Mostra come Hymmen 
utilizza l’apparecchiatura di movimentazi-
one robotica all’avanguardia nel processo di 
stampa digitale su oggetti tridimensionali. 
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Oltre alla serie di modelli digitali JUPITER esist-
enti, Hymmen presenterà i risultati di sviluppo 
della nuova serie di modelli digitali SATURN in-
sieme a un partner ben noto. 
SATURN sta aprendo una gamma completa-
mente nuova di applicazioni per la stampa digi-
tale nell’industria del legno.
Inoltre, verranno mostrati campioni di prodotti, 
tra cui superfici lucide di alta qualità (tramite la 
tecnologia CCI (Calander Coating Inert) o usan-
do nastri lucido nella stampa), nonché superfici 
opache anti-impronta e strutture sincrone (dig-
italmente tramite Digital Lacquer Embossing ( 
DLE) e analogamente nel segmento della stam-
pa). L’azienda è riuscita a stampare decori parti-
colarmente difficili (ad es. Modelli in pietra con 
superfici quasi monocromatiche) di eccellente 
qualità, in un’unica passata. 
A tale scopo, Hymmen ha sviluppato il software 
ACC (Automatic Color Calibration). Saremo fe-
lici di mostrarti “prima / dopo gli esempi” alla 
fiera. Di particolare interesse per le aziende con 
esigenze di stampa digitale per lotti più piccoli 
è la linea a doga singola sviluppata da Hym-
men, che, oltre ai volumi di capacità basati sulla 
domanda, offre anche il vantaggio della stampa 
oltre il bordo.

development results of the new digital model 
series SATURN together with a well-known 
partner. SATURN is opening up a whole new 
range of applications for digital printing in the 
wood-based industry. 
In addition, product samples will be shown 
including premium glossy surfaces (via Calander 
Coating Inert technology (CCI) or using high-
gloss belts in the presses), as well as anti-
fingerprint matt surfaces and synchronous 
structures (digitally via Digital Lacquer Embossing 
(DLE) and analogously in the press segment). 
The company has managed to print even 
particularly difficult decors (e.g., stone patterns 
with almost single-color surfaces) in excellent 
quality, in a single pass. 
For this purpose, Hymmen has developed the 
ACC (Automatic Color Calibration) software. 
We will be happy to show you ‘before/after 
examples’ at the trade fair. Of particular interest 
to companies with digital printing needs for 
smaller batches is the single-plank line newly 
developed by Hymmen, which, in addition to 
demand-based capacity volumes, also offers the 
advantage of printing over the edge. 
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Hymmen impresses with futuristic, 
automated technologies for modular 
multilayer floors, suitable for industry

Deceptively authentic design in 
decoration and structure, low-
maintenance and water-resistant – 
this is what today's floors provide in 
order to meet the high demands of 
the customer. Mechanical and 
system engineer ing company 
H y m m e n  p r o v i d e s  a  s y s t e m 
technology for laminate floorings as 
well as for modular multi layer 
floorings (MMF) that can be adapted 
individually to the requirements of the 
manufacturer's methods; from full 
board with a working width of 2,100 
mm right down to highly flexible 
"individual board production". A 
complete solution from Hymmen can 
cover everyth ing f rom pr imer 
application using liquid coating 
systems to high-quality digital 
decorative printing, even for difficult 
decorative patterns, to multiple 
layers and even structured digital 
print ing using Digital Lacquer 
Embossing (DLE). The exciter at the 
end of the system can achieve even 
further product qualities (e.g. anti-
fingerprint, different levels of gloss). 

Hymmen impres iona  con  las 
t e c n o l o g í a s  f u t u r i s t a s  y 
automat izadas para p isos de 
m ú l t i p l e s  c a p a s  m o d u l a r e s , 
adecuados para la industria'. Diseño 
auténticamente  engañoso en 
decoración y estructura, de bajo 
mantenimiento y resistente al agua: 
esto es lo que ofrecen los pisos de 
hoy para sat is facer las a l tas 
demandas del cliente. La compañía 
de ingenier ía mecánica y de 
sistemas Hymmen proporciona una 
tecnología de sistemas para pisos 
laminados, así como para pisos 
multicapa modulares (MMF) que 
pueden adaptarse individualmente a 
los requisitos de los métodos del 
fabricante; desde la tabla completa 
con un ancho de trabajo de 2.100 mm 
hasta la "producción de tabla 
individual" altamente flexible.Una 
solución completa de Hymmen 
puede  cubr i r  todo ,  desde  la 
aplicación de imprimación con 
sistemas de recubrimiento líquido 
hasta la impresión decorativa digital 
de alta calidad, incluso para patrones 
decorativos difíciles, hasta las capas 
múltiples e incluso la impresión 
digital estructurada utilizando Digital 
Lacquer Embossing (DLE). El 
excitador al final del sistema puede 
lograr aún más cualidades de 
producto (por ejemplo, anti-huella 
digital, diferentes niveles de brillo).

H y m m e n  i m p r e s s i o n a  c o m 
tecno log ias  automat izadas e 
futuristas para pisos multilcamada 
modulares, adequados para a 
indústria. Desenho autenticamente 
enganoso em decoração e estrutura, 
baixa manutenção e resistência à 
água: é o que os pavimentos de hoje 
o fe recem para  sa t i s fazer  as 
elevadas exigências do cliente. A 
empresa de engenharia mecânica e 
de sistemas Hymmen fornece uma 
tecno log ia  de  s is temas para 
pavimentos laminados, bem como 
p a r a  p a v i m e n t o s  m u l t i l a y e r 
modulares (MMF) que podem ser 
adaptados individualmente aos 
r e q u i s i t o s  d o s  m é t o d o s  d o 
fabricante; de tábua completa com 
uma largura de trabalho de 2.100 mm 
até a "produção de tábua individual" 
altamente flexível. Uma solução 
completa da Hymmen pode abranger 
desde aplicação de primer usando 
sistemas de revestimento líquido até 
impressão decorativa digital de alta 
qualidade, mesmo para padrões 
decorativos difíceis, para camadas 
múltiplas e até mesmo impressão 
digital estruturada usando Digital 
Lacquer Embossing (DLE). O 
excitador no final do sistema pode 
atingir ainda mais qualidades de 
p rodu to  ( po r  exemp l o ,  an t i -
impressão digital, diferentes níveis 
de brilho).

Producción digital moderna para pisos modernos
Modern digital production for modern flooring 
Produção digital moderna para pisos modernos
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En la feria líder mundial para 
proveedores de la industria de 
materiales a base de madera - Ligna 
2019 en Hannover - Hymmen 
presentará su gama de productos y 
los últimos desarrollos en el Stand 
F28, Hall 026. 

Además se mostrarán productos 
que incluyen superficies brillantes 
de calidad superior (a través de la 
tecnología Inert de Recubrimiento 
Calander (CCI) o el uso de bandas 
de alto brillo en las prensas), así 
como superficies mate antihuellas y 
estructuras síncronas (digitalmente 
a través de Grabado digital de laca 
(DLE) y análogamente en el 
segmento de la prensa).

La compañía ha logrado imprimir 
incluso decoraciones difíciles (por 
ejemplo, modelos de piedra con 
superficies casi de un solo color) en 
excelente calidad, en una sola 
pasada.

Para este f in ,  Hymmen ha 
desarrollado el software ACC 
(Calibración automática del color).

De  pa r t i cu l a r  i n t e rés  pa ra  
necesidades de impresión digital 
para lotes más pequeños es la línea 
de planchas únicas desarrollada 
recientemente por Hymmen, que, 
además de los volúmenes de 
capacidad basados en la demanda, 
también ofrece la ventaja de imprimir 
en la red conjunta.

Además de la serie de modelos 
digi tales JUPITER, Hymmen 
presentará los resultados de 
desarrollo de la nueva serie de 
modelos digitales SATURN junto 
con un socio conocido. modelos 
digitales SATURN junto con un socio 
conocido.

Machinery, equipment, and process 
expertise for excellent surfaces — 
these are the core competences of 
Hymmen. 

At the world's leading trade fair for 
suppliers to the wood-based 
materials industry — Ligna 2019 in 
Hanover — Hymmen will present its 
p r o d u c t  r a n g e  a n d  l a t e s t  
developments at Stand F28, Hall 026 
from May 27 to 31, 2019. 

In addition to extensive media 
support, product samples will be 
shown including premium glossy 
surfaces (via Calander Coating Inert 
technology (CCI) or using high-gloss 
belts in the presses), as well as anti-
fingerprint matt surfaces and 
synchronous structures (digitally via 
Digital Lacquer Embossing (DLE) 
and analogously in the press 
segment). 

The company has managed to print 
even particularly difficult decors (e.g. 
stone patterns with almost single-
color surfaces) in excellent quality, in 
a single pass. 

For this purpose, Hymmen has 
developed the ACC (Automatic Color 
Calibration) software. 

Of particular interest to companies 
with digital printing needs for smaller 
batches is the single-plank line newly 
developed by Hymmen, which, in 
addition to demand-based capacity 
volumes, also offers the advantage of 
printing into the joint. In addition to 
the existing JUPITER digital model 
series, 

H y m m e n  w i l l  p r e s e n t  t h e  
development results of the new 
digital model series SATURN 
together with a well-known partner

N a  f e i r a  l í d e r  m u n d i a l  d e  
fornecedores para a indústria de 
materiais à base de madeira - Ligna 
2019 em Hanover - a Hymmen 
apresentará sua linha de produtos e 
os mais recentes desenvolvimentos 
no Stand F28, Hall 026, de 27 a 31 de 
maio de 2019.

Além do amplo suporte de mídia, 
amostras de produtos serão 
mostradas incluindo superfícies 
brilhantes premium (via tecnologia 
Calander Coating Inert (CCI) ou 
usando bandas de alto brilho nas 
prensas), bem como superfícies 
foscas anti-impressão digital e 
estruturas síncronas (digitalmente 
via Digital Lacquer Embossing (DLE) 
e analogamente no segmento de 
prensagem).

A empresa conseguiu imprimir até 
mesmo decorações particularmente 
difíceis (por exemplo, padrões de 
pedra com superfícies quase únicas) 
em excelente qualidade, em uma 
única passagem.

Para este propósito, a Hymmen 
desenvolveu o software ACC 
(Automatic Color Calibration).

De part icular interesse para 
empresas com necessidades de 
impressão digital para lotes menores 
é a l inha de prancha única 
recentemente desenvolvida pela 
Hymmen, que, além de volumes de 
capacidade baseados em demanda, 
também oferece a vantagem de 
imprimir na junta.

Além da série de modelos digitais 
JUPITER, a Hymmen apresentará os 
resultados de desenvolvimento da 
nova série de modelos digitais 
SATURN, juntamente com um 
parceiro bem conhecido.

TITULOTITLETITULO
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Ihr Technologiepartner 
für exzellente Oberflächen

www.hymmen.com

Dr. René Pankoke, Managing 
Partner/CEO Hymmen GmbH 
Maschinen- und Anlagenbau

Innovationen haben bei Hymmen eine lange 

Tradition: Seit der Gründung im Jahre 1892 

sind wir ein inhabergeführtes Familienunter-

nehmen. In vierter Generation entwickeln 

wir Maschinen- und Anlagenbau-Lösungen, 

die die Zukunft mitgestalten. Ebenso lange 

überzeugen wir unsere Kunden nicht nur 

mit Kompetenz und erstklassiger Qualität, 

sondern auch mit Zuverlässigkeit und Part-

nerschaft auf Augenhöhe. 

Hymmen ist heute ein global agierendes 
Hightech-Unternehmen. Unsere Werte indes 
sind unverändert: Als unser Kunde stehen 
Sie stets an erster Stelle. Wir freuen uns auf 
Ihre Herausforderung!
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68 Produkte + Lösungen 

■ Umfassende Digitalexpertise Auf der lnprint 2019 stellt Hymmen,
Bielefeld, die umfassende Expertise des Unternehmens im digitalen Dekor- und
Strukturdruck mit UV-Tinten unter Beweis. Neu wurde dafür das Portfolio um die 
Saturn-Anlage (Bild) für Dekorpapierdruck mit wasserbasierten Tinten ergänzt.
Mit mehr als 40 Single-Pass-Digitaldruckanlagen am Markt gilt Hymmen als
etablierter Technologiepartner
für Digitaldruck im industriellen
Umfeld. Auf Platten und Rol
lenware kann auf einer Breite
von bis zu 2100 mm gedruckt
werden. Die Anwendungen rei
chen von Fußböden über Türen,
Möbel und Kantenmaterial bis
hin zu Außenanwendungen.
Ergänzend zum Dekordruck
ermöglicht das von Hymmen
patentierte Digital Lacquer
Embossing (DLE) den digita
len Strukturdruck, sei es zum
Synchronisieren von Optik und
Haptik oder zur Kreation neu
er Oberflächen, die allein über
die Struktur auf unifarbigem
Untergrund wirken. Hymmen
bietet die modulare Modellrei
he Jupiter Digital Printing Lines für Anwendungen mit UV-trocknenden Tinten
an. Speziell für den Anwendungsfall des Digitaldrucks auf Dekorpapier mit
wasserbasierten Tinten hat das Unternehmen auf der Ligna 2019 eine Neuent
wicklung in Zusammenarbeit mit Ricoh präsentiert: die Saturn Digital Printing
Line. Dabei handelt es sich um eine Anlage für den dezentralen digitalen Druck
auf Dekorpapier - bei hoher Flexibilität, reduzierten Lagerkosten und Wegfall
der Transportkosten. (Bild: Hymmen) ► www.hymmen.com

HOB 10.2019 
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Digital Printing Everywhere 

Decors and Textures with UV and Water-based lnks, 
on Roll-Material and on Boards 

D!:CORS • 

At this year's INPRINT 2019, the international trade fair for printing technology for use in industrial production, industry experts gathered in 
Hall A6 of the Messe München exhibition center from November 12 to 14. 

Hymmen demonstrated its extensive digital 
expertise on a wide variety of substrates in both 
digital decoration and structural printing with UV 
inks. Completely new to the portfolio is the addi
tion of the SATURN system for decorative paper 
printing with water-based inks. 

With more than 40 single-pass digital printing 
systems on the market for more than ten years, 
Hymmen is regarded as an established technol
ogy partner for digital printing in the industri
al environment. On boards and on roll-material, 
printing is possible on widths of up to 2,100 mm. 
Applications range from floors to doors, furniture 
and edging to outdoor applications. In addition 
to decorative printing, digital lacquer embossing 
(DLE), which is patented by Hymmen, enables dig
ital structural printing - be it to synchronize look 
and feel or to create entirely new surfaces that only 

appear through the texture on unicolored surfaces. 
This earned Hymmen the lnterzum Award at the 
lnterzum 2019 furniture fair. 

Hymmen offers the modular JUPITER digital 
printing lines range for these applications with UV
curable inks. Especially for the application of digi
tal printing on decorative paper with water-based 
inks, Hymmen recently presented its new develop
ment in cooperation with RICOH at Ligna 2019: 
the SATURN digital printing line. SATURN funda
mentally changes the dynamics of the value chain 
in decorative printing: it is a ready-to-use system 
for decentralized digital printing on decorative pa
per - with full flexibility, just in time with reduced 
storage costs, and without transport costs directly 
at the manufacturers' production sites. 

www.hymmen.com 
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HYMMEN
We spoke to 

Dr. Rene Pankoke, 
CEO of Hymmen GmbH right on 
the showfloor of LIGNA on their 
participation, products, plans and 
more.

WPE: LIGNA 2019 is all about 
Digitalisation. Can you tell us about 
your new showcases with respect 
to Digital Printing?

Dr. Rene Pankoke:  We have a lot 
of new features to offer in Digital 
Printing. The best known with over 
40 digital printing lines in production 
is the JUPITER Digital Printing Line. This 
JUPITER Digital Printing Line is a UV-ink 
based system. For this system we have 
also developed our digital structuring. This 
technology is called ‘DLE’ – Digital Lacquer 
Embossing. It was subject to an intense development process for the last five years. Now It’s been 
patent granted for Hymmen. The Hymmen digital printing as well as the digital structuring (DLE) can 
be used for furniture, for flooring, for LVT flooring as well as traditional laminate based flooring.
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WPE: What makes Jupiter series so popular? Tell 
us more about the new digital finishes for the 
furnishing industry? 

Dr. Rene Pankoke:  The JUPITER digital printing lines 
are the ones that are in the wood-based industry 
for the longest time. Hymmen has started more 
than ten years ago, so we have more than a decade 
of experience in optimising the print quality. Most 
important is color stability and reliability. Normal digital 
printing can be done by a lot of people: For the batch size one you can easily get a nice and sharp 
image. But if you really want to have a stable production, high reliability and color stability, this 
is what the Hymmen JUPITER Digital Printing Lines stand for.  

WPE: What are the newest features we can expect from Hymmen’s Double Belt Press Line 
series? Tell us about IsoSeries.

Dr. Rene Pankoke: The Hymmen Double Belt Press 
is our second biggest product line. As you may know 
we have more than 200 installations worldwide. We 
always want to increase the efficiency of the lines, so 
new developments are usual. One of the latest is called 
super silent sealing. We have developed a special 
sealing which makes the whole press extremely silent 
and stable in production. Another recent development 
in this area is the embossed in register production: 
Thanks to the structured belts in the Double Belt Press 

the HPL/CPL is structured synchronous to the decor in 
a continuous production process.
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WPE: Coming to LIGNA, 
what are the major 
attractions you are 
showcasing here?  

Dr. Rene Pankoke:  We 
are showcasing on the 
one hand the already 
discussed Hymmen 
JUPITER Digital Printing 
Line. On the other hand, 
the newest attraction 
that we are showing 
here, is the next ‘Planet’ - we call it ‘SATURN’. So, the Hymmen SATURN Digital Printing 
Line is our new development with water-based inks for decor paper. It can be used for 
producing decor paper at the customers´ site. Then this paper can be impregnated 
and e.g. used in short cycle presses for furniture, for flooring and other applications. 

WPE: Lastly, what are the plans going forward in 2019? 

Dr. Rene Pankoke: I think the most important issue for the near future is launching the 
new SATURN Digital Printing Line. This is a co-operation with Ricoh, so, Hymmen and 
Ricoh are offering the digital printing industry - especially the decor digital printing 
industry – a new product, a completely new technology for décor printing. 
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Maschinen-, Anlagen- und Prozess-Knowhow 
Bei Hymmen zählt die Live-In-
stallation „Roberta“ zu den 
Besonderheiten. Sie zeigt, wie 
der Anlagenbauer moderns-
tes Roboter-Handling-Equip-
ment im Prozess des Digital-
drucks auf dreidimensionale 
Objekte zum Einsatz bringt. 
Außerdem können sich die 
Besucher unter anderem in den 
Produktbereichen Kaschieran-
lagen oder Flüssigbeschich-
tungsanlagen informieren. 
Ergänzend werden als Bei-
spiele für Produktmuster Top-
Hochglanz oberflächen ebenso 

wie Anti-Fingerprint Mattober-
flächen und Synchronstruktu-
ren zu sehen sein. Außerdem 
wird Hymmen die Entwick-

lungsergebnisse der neuen 
digitalen Modellreihe „Saturn“ 
gemeinsam mit einem Partner 
präsentieren. „Saturn“ eröffnet 
ein ganz neues Spektrum an 
Anwendungsfeldern für den 
Digitaldruck in der Holzwerk-
stoffindustrie.  

Zum Netzwerken:
Halle 26, Stand F28
Hymmen GmbH, Bielefeld, 
Carsten Brinkmeyer,  
Tel. +49 521 5806-0,  
info@hymmen.com,  
www.hymmen.com

Digital Lacquer Embossing ist 
ein innovatives digitales Verfah-
ren zur Strukturierung von Ober-
flächen. Foto: Hymmen
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Hymmen 
,,Roberta" nannte Hymmen seine Live-Installation, die modernes Robo
terhandling im Digitaldruck-Prozess demonstrierte. Den Digitaldruck 
selbst ergänzte Hymmen durch die neue Singlepass-Baureihe „ Saturn 
Digital Printing Line" für das Bedrucken von Dekorpapier, bei der jetzt 
neben Druckköpfen von Ricoh wasserbasierte Tinten zum Einsatz kom
men (bei den „Jupiter"-Modellen sind es Xaar-Druckköpfe mit UV-Tin
ten). Einen Teilbereich einer solchen Anlage präsentierten die Bielefel
der in einem geschlossenen Raum. Dort war zu sehen, dass alle Druck
köpfe auf einem Balken zusammengefasst sind und über eine zentrale 
Tintenstation versorgt werden. Mit den drei Druckbreiten 700, 1 400 
und 2 300 mm deckt Hymmen eine große Bandbreite an Anwendun
gen ab. Dabei ist die „Saturn" als Standardmaschine ausgelegt und 
entsprechend kostengünstiger in der Anschaffung. 
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CASE STUDY

BARC Guide Data, BI & Analytics 202034

Hymmen GmbH 

Seit 1892 steht das Unternehmen Hymmen 
für hochwertigen und innovativen Ma-
schinen- und Anlagenbau, der Kunden-
anforderungen präzise umsetzt. 
Hymmen hat ihren Hauptsitz in Bielefeld. 
Hier entstehen Konzepte und Technolo-
gien, die überall auf der Welt industrielle 
Produktionsabläufe effektiver gestalten.
Mit rund 200 Mitarbeitern weltweit wird 
an Investitionsprojekten in unterschied-
lichsten Branchen gearbeitet. 

Fokus des Unternehmens:
Produktionstechnik für die Großserien-
produktion von plattenförmigen Mate-
rialien und die Oberflächenveredelung 
von Platten- oder Bahnware.

HERAUSFORDERUNG
Die Hymmen GmbH Maschinen- und 
Anlagenbau stand vor der Herausfor-
derung, das laufende Projektgeschäft 
verlässlicher zu planen. Diese Planung 
geschah bisher mittels zahlreicher  
Microsoft Excel-Mappen.

Der Aufwand, die verschiedenen Excel-
Mappen aktuell zu halten und die Syn-
chronisation dabei sicherzustellen, ist 
– verständlicherweise – enorm hoch. 
Nicht umsonst wird die Finanzplanung 
in der Branche als große Herausfor-
derung gesehen. Gesucht wurde eine 
Lösung, die die Planung von langlau-
fenden Kunden-projekten mit der kor-
rekten Verbuchung der sich ergebenden 
Zahlungen, Bestandsveränderungen 
und zeitgerechtem Umsatzausweis er-
möglicht und dies in eine integrierte 
Finanzplanung überführt.

DIE HIGHLIGHTS
Kern der Lösung bei Hymmen ist die zen-
trale Projektplanung (Ertrag, Aufwand, 
Ein- und Auszahlungen) verbunden mit 
einer Meilensteinplanung, die bei mi-
nimalem Datenerfassungsaufwand die 
umfassende buchhalterische Abbildung 
des Unternehmensergebnisses erlaubt.

Für jedes Projekt sollte eine Prognose 
zum Verlauf der Kosten und Leistungen 
ermöglicht werden und die Auswirkun-
gen jedes Projektes auf Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Liquidität sicht-
bar werden. 

Hinzu kommt zu den gewünschten Stan-
dardergebnissen (GuV, Bilanz, indirekte 
Finanzplanung) der integrierten Finanz-
planung die wochenbasierte operative 
Planung der Ein- und Auszahlungen 
sowie die Ermittlung und Berücksichti-
gung der Bestandsveränderungen. All 
dies ist notwendig, um bei komplexen 
Maschinen, wie einem Digitaldrucker mit 
mehreren tausend Bauteilen die planeri-
sche Übersicht zu behalten.
 
Das zusätzliche Ersatzteilgeschäft und 
die sonstigen Geschäftsbereiche sollten 
ebenfalls in der Planung berücksichtigt 
werden. 

ERGEBNISSE
Das Standardmodul „CoPlanner Projekt-
planung für Maschinen- und Anlagen-
bauer“ wurde in Verbindung mit dem 
Standardmodell der Integrierten Finanz-
planung im Unternehmen eingeführt. 
Eine Anbindung an die Ist-Daten aus Pro-
Alpha erfolgt über eine direkte Daten-
bankanbindung, weitere Daten können 
als CSV-Dateien, in die Datenbank gela-
den werden.

 

 

 

Das Firmenprofil dieses  
Anbieters finden Sie auf Seite 85

Integrierte Finanzplanung bei Hymmen –  
Projekte im Anlagenbau sicher planen
Bei Hymmen werden Maschinen und Anlagen in höchster Qualität produziert. Warum sollte diese Anforderung 
nicht auch für die Finanzplanung des Unternehmens gelten? Die Planung der Projekte, des Unternehmens-
ergebnisses, der Bilanz sowie der Liquidität sind nun mit der Lösung von CoPlanner verlässlicher und einfacher 
zu handhaben. Darüber hinaus sind die Daten im Gegensatz zu Excel vor Formelfehlern geschützt.  
Ein umfangreiches Reporting-Tool ersetzt darüber hinaus die Diagrammerstellung von Hand.

 

„CoPlanner hat unsere gewünschten  
Anforderungen an eine standardisierte 
und integrierte Finanzplanung flexibel 

und vollumfänglich umgesetzt. Die  
vielen verschiedenen Excel-Mappen  

sowie der enorme Zeitaufwand 
diese zu pflegen, gehören nun 

der Vergangenheit an.“ 

Mathias Prieß, Kaufmännischer Leiter, 
Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau
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M A S T E R S : T E C H N O L O G Y

Hymmen is a medium-sized mechanical and plant engineering 
company with 125 years of tradition. We predominantly deal with 
industrial production technology for the large volume production of 
board materials or the surface finishing of board or roll materials. 
Our headquarters with office buildings and production halls are 
located in the heart of Bielefeld, Germany. With 190 employees 
worldwide we work on investment projects for our customers in  
the following industries:

As highly innovative and forward-looking high-tech company we 
continuously develop and manufacture state-of-the-art machines 
and plants for our customers. Our products (machines and lines)  
are divided into the following areas:

HYMMEN

• FURNITURE

• FLOORING

• DOORS/GATES

• DECORATIVE LAMINATES

• BUILDING MATERIALS

• STEEL & ALUMINIUM
• COMPOSITES &  
   TECHNICAL LAMINATES

• DOUBLE BELT PRESSES

• INDUSTRIAL DIGITAL      
   PRINTING LINES

• MULTI OPENING PRESSES

• LAMINATING LINES

• LINES FOR LIQUID COATING 
   INCL. DIRECT PRINTING

• CALANDER COATING 
   INERT (CCI)

• AUTOMATION AND 
   CONTROL TECHNOLOGY

• SERVICE

Theodor - Hymmen - Str. 3 

Bielefeld, NRW 33613 • DE
P: +49 521 58060  WEB: www.hymmen.com 
E: info@hymmen.com

Our customers profit from our technological partnership. We operate 
a spacious technical center and laboratory in which we can test and 
optimize all production processes with customers’ original materials.

Our long-standing relationships with customers speak for 
themselves. Hymmen is the right partner for every customer seeking 
high-quality mechanical engineering combined with profound 
technological know-how, innovative strength and development 
potential for its own products within our industry.

MACHINES AND LINES FOR EXCELLENT SURFACES
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Double Belt Presses

Multi Opening Presses

Laminating Lines

Lacquering and Direct Printing Lines

Industrial Digital Printing Lines

Process Automation

Service

Hymmen GmbH 
Maschinen- und Anlagenbau  
Theodor-Hymmen-Str. 3 
D-33613 Bielefeld
Fon +49 5 21 58 06 0 
Fax +49 5 21 58 06 190
sales@hymmen.com
www.hymmen.com


