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lhr autorisierter HOLZ·HER Spezialmaschinen Handler 

Ihr Partner fur Produ l<tivitat und Prazision 

@j1t ..... 

Die starke Baureihe mit 
variablen Losungen 

. ..... 
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Zwei Baureihen# 
vie r Leist ungspakete 

• SPRINT 1315· 1 und 1317·1 
Die souverane leistung des starkeren 
Kappaggregats 1918 mit zwei O,22·kW· 
Motoren ermoglicht die Verarbeitung 
von starkeren Kanten. 

• SPRINT 1315·2 und 1317·2 
Noch mehr Anpressdruck durch 
das Druckwerk 1913 mit drei einsatzge· 
steuerten Oruckrollen. Wird das Kopier· 
frasaggregat nicht benotigt, ist eine sehr 
hohe Vorschubgeschwindigkeit von bis 
zu 18 m /min moglich und damit ein 
Leistungspotenzial, das sonst nur mit 
Maschlnen haherer Klassen abrufbar ist . 

• SPRINT 1315·4 und 1317·4 
Starkes Oruckwerk und Kappaggre· 
gat - wie 1315·2 und 1317·2 - aber 
mit Frasaggregat 1823 fUr das Bundig· 
frasen von Rollen· und Streifenware 
von 0,4 bis 15 mm ausgestattet . 
Das Kopierfrasaggregat 1832 entfiillt. 

• SPRINT 1317 
Fugefrasen serienmiBIg: AHa cit .. 
Maschin.n ..... h.aind zusiiUllch 
mh Bin .. NaafrlUagregat .... gestettet. 

Pertekte Fugenoptik 

Schnel le J(omplettbearbeitung 
von Kunststoff- und Massivkanten 
in liberlegener Oualitat. 

Kompakt, stabil und viel Leistung 

Au~ergewohnlich e Oualitat und Optik in der Kantenbearbe itung ist 
nur m it hocl1 we rt igen Kantenanleimmaschinen zu erzielen, die exakt 
zum Anforderungsprofi! eines Betriebes passen. Mit der Baureii1e 
SPRINT 1315/1317 b ietet HOLZ-HER liberzeugende Losungen, wenn 
mittlere oder auch kleine Losgro~en das Geschaft bestimmen und 
selbst Spitzenbelastungen souveran bewalt igt werden sollen. Kom
pakte Abmessungen, das abgestufte Bearbei tungsspektrum und die 
sichtbare hohe Wertigkeit der Techn ik machen die SPRINT 1315 und 
1317 zu einem besanders attrakt iven Angebat. 

r -~ -••• 

• 

/ -
SPRINT 1317 

Das FiigefrasOiggregat var dam 
Kleberauftragssystem elimin ierl 
selbst k!e inste Ausrisse in dar 
Decksch icht. 

I 

I 

Ko mplettbearbeitung m i t dem 
Kopierfrasaggregat 1832 

Vertikale Vorder- und Hinterkanten der Werkstucke 
sowie deren untera und obere Eckpunkta mit 
Radian bis zu 3 mm werden perfekt und sauber 
gerundet. Manuelles Nachbearbeitan entfallt. Oas 
Aggregat ist auch in der l age. Postformingkanten 
bis R6 zu bearbeiten . 

Eine moderne Formensprache beto nt das innovative Konzept. 
Klares, geometrisches Design begeistert das A uge und brin gt 
Vorte il e in der Anwendung. Uberragende Stabilitat, viel Platz. 
und dam it gute Zugang lichkeit der Aggregate sind entscheidende 
Faktoren fli r den professionellen Arbeitsablauf. Oas patenl ierle 
HOLZ-HER Kleberauftragssystem - eines der Sch llisse laggregate 
beim Kantenbearbeiten - garantiert die sichere Verbindung von 
Werkstiick und Kante und steht flir hohe W irtschaft lichkeit. Spezialmasch inen 
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Basisausstattung der Baureihe 
SPRINT 1315/1317 ist das Kleberauf
tragssystem 1906M Patrone. 

Die neuartige Ousenkonzeption optimiert 
noch einma l das Verldeben und macht 

eine extrem dunne Klebefuge moglich. 
Der gesteuerte Kleberauftrag erfolgt 
nach Bedarf, so 1st der Verbrauch iiuBerst 
effizient. Die Kosten b leihen gering und 
es enlsteht kein unnotiger Abfa ll. Das 
geschlossene Heizsystem verhindert 
eine Geruchsbelastigung, Da immer nur 
der gerade benotigte Kleber aufge
schmolzen wird, ist ein VerHirben 
odet Verbrennen ausgeschlossen. 
Geht die bevorratete Klebermeng8 
zu Ende, meldet die Steuerung im 
Klartext rechtzeitig "Kleber nachfu llen". 

Schneller Kleberwechsel 

Eine besondere Starke des Palro
nensystems ist d ie Mogl ichkeit, 
schnell und ratianell in der Verar
be itung von EVA- au f PUR -Klebe r 
zu wechse ln oder die Farben 
des Klebsloffes auszutauschen. 
Gewechselt wird die Patrone. 

Das aufwan dige Rein igen des 
Kleberbeckens entfall t. 

In 3,5 Minuten startklar 

Da nur die talsachlich benotigte 
Kleberrnenge aufgeschmolzen wird, 
verkurzt sich die Aufheizzeit auf 
3,5 Minuten - also doppelt so 

schnell wie be i ublichen Systemen 
und spart bis zu 95 % Energie. 

Einzigartig - das 1905 MULTI-SYSTEM 

Das erste System fUr d ie Verarbeitung von Kleberpatronen 
und Klebergranulat. Dies gil t auch fUr PUR-Kleber. Dabei 
konmm bis zu vier Patronen €ingesetzt bzw. bis zu 1,5 
KilO<Qramm Granulat eingefu ll t werden. Das System ist im 
tiiglichen Einsatz hochflexibel, und energiesparend. 
Getauscht w ird einfach der - dann neuen Kleber 
einfuHen und 

Kleberauftragssystem - fur eine sichere Verbindung 

Uber die Leistungssti3rke eines Kleberauftragssystems entscheiden drei 
Punkte: unubertroffene Eigenschaften in der Klebequa1itat, die kurze 
Bearbeitungszeit und die daraus resu ltierenden Betriebskosten. Das 
Patronensystem 1905/1906M van HOLl-HER gilt in allen drei Bereichen 
als fuhrend. Es kombiniert die Leistungsstiirke eines gesch lossenen 
Heizsystems mit den uberragenden Varteilen der Dusenlechnik. Dabei 
wird der bereils aufgeschmo lzene Kleber uber Dusen mil hohem Druck 
auf die Platte aufgebracht und die Poren im Werkstuck werden gefullt. 
Das Ergebn is: eine extrem haltbare, flachige Verklebung. 

Profi!form auf Knopfdruck 

Einzelne Aggregate und ihre 
Funktionen kCinnen so hinterlegt 
we rden, dass die entsprechende 
Praf ilform einfach uber den 
Softkey ange legt wird. 

1 "-" 

1111111111111:1 , . . , 

HOLZ-HER Steuerung - hohe Standards 
machen sie zul(unftssicher 

• PO~-Jer-PC-Steuerung fur 
rationefles Eiil- und Umrusten 

• 'Nindowsiihnliche Bedienoberfliiche-
aHe Information€n in Klartext und/oder Gr;:;fik 

• Einfache Programmanwahl (Nummern und Klartextl 

• Ubsrsichtl iche und Itomplette 
Erfassung aller Betriebsdaten 

• Einzelanwahl der Aggregate 

• Zentrale Justierung und Feineinstellungen 
der Aggregate 

• lntegrierte Streckensteuerung 

• Intervallanzeige fur kurzesten Werkstilckabstand 

• VGA-Bildschirm 

• Oreh- und nelgbares Bedienpult in Augenhohe 

• Staubsichere Folientastatur mit Softkeys 

• Individuelle Verwaltung fUr b is zu zehn Benutzer 

• Onllne-Wartung (optional), schneller Datenaustaulch 
mit dem HOLZ-HER Service 

• Barcode-Schnittstelle loptionall 

Perfekte Systemlosung - komfortabel zu bedienen 

Die neue HOLl-HER Steuerung ist extrem teistungsfahig. lum 

Einsatz kommen ein groBzugig ausgelegter Industrieprazessor 
sowie ein modernes CAN-Bus-System fur den Datenaustausch 

auf einer einheitlichen Plattform. Das integrierte Synchran-Bus· 
System erhCiht noch einmal d ie Genauigkeit bei der Ansteuerung 
der Aggregate. Die durchdach te Ergonomie des Bedienpu lts mit 
VGA-Bildschirm biele! besonderen Komfar! bei der Bedienung. 
Es ist effekt iv und macht Freude, mit dem intelligenten HOLl-HER 
Steuerungskonzept zu arbeiten. 

(j; {iJ ttC :11]): j 
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Flachenziehklinge -

Kopierfriisaggregat -

fUr das Kopieren der vertikalen 
Vorder- und Hinterkante. Auch 
Postformingprofile bis R=6 mm 
moglich. 

Ziehklingena99r egat -

fU r die perrekte Gliittung von 
Radien und Fasen an Kunst· 
stoffkanten. Auf Wunsch mil 
rnolorischer Verstellung 
lieferbar. 

saubere Nachbearbaitung dar 
Flache - manuell e Nachbear· 
beit ung entfa liL 

Schwabbelaggregat -

lur perfekten Nachbearbeitung 
von Kanlen und Flachen fijr'ein 
absolut sauberes Finishing. 

Bis zu zehn starke Aggregate als solide Basis fur individuelle Leistungspakete 

Von der vol laulomatischen, bedienerfreundlichen Kantenzufuhrung bzw. der 
vorgeschalteten Fugefrasstation (SPRINT 1317) bis zum Schwabbelaggregal 
fiir sal/be res Finishing ist die Baureihe hervorragend ausgestattet. Manuelles 
Nacharbeiten gehort der Vergangenheit an. Bei dem nellen Deslgnkonzept liegt 
ein Schwerpunkl auf der weit iiberdurchschniltlichen Stabilitat. Gleichzeitig wurde 
viel Aal/m flir die Aggregate geschaffen, die somi! ubersicht lich platziert und sehr 
gut zuganglich sind. Mit ihren besonderen Ausstattungspaketen - hoherer Vorschub 
dUfch shirkeres Kappaggregat, Druckwerk mit drei einsalzgesteuerten Druckrollen 
oder dem A9gregat zum Bundigfrasen von Aollen- und StreHenware - bietel die 
Maschinenreihe eine Vielzahl von Kombinationsrnoglichkeiten. 

Mutti funktionsaggregat -

zurn Bundig-, Radius- und 
Fasefrasen. Auf Wunsch m it 
motorischer Verstellung der 
Tastschuhe fUr automatisches 
Umstellen von Radi us- auf 
Flachenfrasen. 

Kapp8ggregat -

ziahender, linearer Schnitt fli r 
ain sauberes Kappergebnis 
8uch bei starken Massivka n
ten . Zwei Motorvarianten: 
2 x 0,22 k,W, 2 x 0,35 kW 
schwenkbar fUr Fasekappe n. 

Fur eine Reihe von Aggregaten sind optional pneumatisch 
bzw. motorisch gesteuerte Vers ionen verfugbar. Die Druckbrucke 
isl - ebenfalls als Option - bel allen Modellen der SPRINT 1315 
und 1317 auch motorisch statt manuell verstellbar. Die stabil e 
Transportkette lauft aul PrazisionsfUhrungen und Iransporliert 
mit den schonenden Oberfiachenpads die WerkstOcke sic her und 
akkurat durch die Maschine. Angetrieben wird die Transportkette 
von einem kraftvollen Motor, der flir den gleichmaBigen Vorschub 
sorgt. Je nach Ausstattung isl ein iiberdurchschnitllich schneller 
Vorschub von 8- 18 m/min moglich. 

Druckwerk -

starker Anpressdruck fUr 
saubere Kantenverklebung. 
Druckwerk mil pneumati
scher Ansleuerung der 
ersten Rolle und mit zwei 
konischen Nachdruckrollen. 
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.. 

Kleberauftrag -

sicherer Halt und saubere 
Fugen. Basisausstattllng ist 
des patentierte HOlZ-HER 
Petronensystem Hir die Ver
arbeitung von EVA· und PUR
Klebern. 

• 

KantenzufUhrung -

vollautomatische, bediener
freundliche Zufuhrung von 
Rollen- und Streifenware. 
Die Aol1enware wir vorge
kappt. Das Kantenmaterial 
wird in kurzester Zeit ohne 
Werkzeug gewechselt. 

Fugefrisstation -

wm Frasen der Kanlen· 
flachen von plattenfOrmigen 
Werkstoffen. Das Ergebnis 
sind plane KlebeWichen 
ohne sichlbare Ausrisse in 
der Deckschichl des Trager
materials. 
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