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Fließende Produktionsabläufe erfordern eindeutig gekennzeichnete Teile. Mit dem neuen Flächenetikettierer  

 HFE 200 erledigt Ihre Säge-Lager-Kombination die Kennzeichnungsarbeit jetzt schon  bevor das erste Teil entsteht. 

Denn die Neuentwicklung etikettiert bereits die Rohplatte: unabhängig von der Säge, in bislang ungenutzten Neben-

zeiten. Erhältlich als Stand-alone-Lösung für alle HOLZMA Sägen und – noch schneller und unschlagbar kompakt –  

für profiLine Modelle in  Kombination mit dem neuen Vorstapeltisch.

NEU! Mit dem Flächenetikettierer kennzeichnen  
Sie Rohplatten schon vor dem Aufteilen
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Ihre Vorteile:

•	Kennzeichnung unabhängig   
vom zuschnitt

•	 spart zeit 
•	macht nebenzeiten produktiv
•	 optimiertes Handling durch klare 

Teilezuordnung
•	 vereinfachte, schnellere 

 Produktionsabläufe
•	 automatisierte Teileverfolgung
•	 nachrüstbar
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Effizienzschub mit Flächenetikettierer  
und Vorstapeltisch

Stand-alone-Lösung für alle  
HOLZMA Sägen

Das automatische lager nimmt die 
 rohplatte auf | 1, hebt sie auf den 
 Flächennetikettierer | 2 und legt die Platte 
dann fertig etikettiert vor den Programm-
schieber in die Säge | 3.

Stand-alone-Lösung für HOLZMA 
profiline Sägen

Schritt 1 und 2 laufen identisch ab.  
Der Unterschied: Das lager legt die  
Platte nach dem Etikettieren hinter dem  
Programmschieber ab, während vorne 
noch eine Platte zugeschnitten wird | 4. 
Das spart zeit. Dank seiner heb- und 
senkbaren Spannzangen fährt der  
Programmschieber einfach über die  
Platte hinweg und  holt sie sich im  
richtigen Moment. 
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profiline Lösung inklusive Vorstapel-
tisch mit integriertem Einschub

Für noch mehr Tempo und Flexibilität 
sorgt die für profiline Sägen erhältliche 
Kombination von Flächenetikettierer und 
Vorstapeltisch mit integriertem Einschub.

Das besondere: Der Flächenetikettierer 
befindet sich über dem Vorstapeltisch. 
Das spart Platz, verkürzt die wege und 
erlaubt noch schnelleres Etikettieren. 

•	Die rohplatte wird direkt auf dem 
 hinter der Säge stehenden Vorstapel-
tisch abgelegt und von dem darauf 
angebrachten Flächenetikettierer 
gekennzeichnet | 5. 

•	auch hier fährt der Programm schieber 
über die Platte hinweg und holt sie sich 
just in time | 6. 

Der Flächenetikettierer mit Vorstapel-
tisch und integriertem Einschub:

•	 sorgt für eine fließende Produktion 
ohne Unterbrechungen

•	 verwandelt warte- in wertschöpfungs-
zeiten

•	 optimiert das Handling beim ab stapeln –  
alle Teile sind bereits gekennzeichnet

•	 spart zeit, Platz und bringt bares Geld 
durch mehr Effizienz

So funktioniert’s

Technische Daten HFE 200

Leistung bis zu 10 Etiketten pro Minute

Plattenlänge max. 4 300 und min. 1 200 mm

Plattenbreite max. 2 200 und min. 800 mm

Plattendicke max. 45 mm

Kleinste etikettier-
bare Teilegröße

170 x 170 mm

Ihre Vorteile


