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GIBEN ICON2 
EINE "KOMPAKTE", DIE IHNEN ALLE 
VORTEILE EINER GROSSEN 
WINKELANLAGE BIETET 
Ausserordentliche Leistungsfähigkeit einer brillanten Idee, 
die Kompaktheit und Robustheit mit Produktivität und 
Flexibilität verbindet. 

GIBEN ICON2 
UN "COMPACT" AVEC TOUS LES 
AVANTAGES D'UN GRAND SYSTEME 
ANGULAIRE 
Des performances extraordinaires gräce a une idee geniale, 
combinant robustesse et gain de place en plus de la 
productivite et la flexibilite. 
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DIE ICON2 BEGINNT DORT,WO DIE 
EIN LINIEN MASCHINE AUFHÖRT. 

ICON 2 ist eine neue \lVinkelanlage , die 
für denjenigen bestimmt ist, dem eine 
Einlinienmaschine mit automatischer 
Hubtischbeschickung nicht mehr ausreicht 
und keine klassische Winkelanlage nutzen 
w ill oder kann. 

ICON2 IST EINE KOMPAKTE 
WINKELANLAGE, mit einem 
EINZ IGARTIGEN Preis-Leistungsverhältnis 
als konsequente Weiterentwicklung der 
Einlinienmaschinen mit automatischer 
Hubtischbeschickung. 

ICON2 ELIMINIERT den Engpass, der 
durch die manuelle Drehung der Streifen 
für die Queraufteilung und den dadurch 
resultierenden Verlust der Produktivität 
bei al len Einlinienmaschinen hervorgerufen 
wird . 

ICON2 BESEITIGT WEITERHIN die 
anderen Grenzen der Einlinienmaschinen, 

'e durch die sequentielle Abarbeitung 
von Längs- und Querschnitten entsteht. 

ICON 2: ZWEI SCHIEBER AN DER 
RICHTIGEN STELLE! Der Querschieber 
positioniert automatisch die Streifen in 
de r Queraufteilsäge. Dies bedeutet 
erheblich höhere Effizienz gegenüber einer 
Einlinienmaschine mit 2 Schiebern, bei 
der die Streifen von Hand und durch das 
Personal gedreht werden müssen und 
somit ein drastischer Verlust effizienter 
Produktivität bedeutet. 

LLS IN IHREM MASCHINENPARK 
.-.'~hr als eine Einlinien- Plattenaufteilsäge 

steht , ist die Z eit für den Austausch mit 
einer ICO N 2 gekommen. Gewinnen Sie 

und ve rbessern Sie die interne 
bei gleichzeitiger Reduzierung 
nals und Erhöhung der Effizienz. 

FALLS SI E AN D IE INVESTITION EINER 
WINKELANLAGE DEN KEN, aber nicht 
sicher sind, o b Sie sie voll ausnutzen 
können und zu viel Platz benöt igen, ist 
die ICON2 genau die Maschine, die Sie 
suchen. 

EIN BEDIENER kann m it w en iger 
Anstrengungen mehr produzieren, als mit 
einer Ein linienmasch ine. 

EINE BRILLIANTE IDEE: MAXIMALE 
LEISTUNG BEI M I NIMALEM 
PLATZBEDA RF. 

ICON 2 CO MMENCE OU UNE SCiE A 
PANNEAUX A UNE LlGNE DE COUPE 
TERMINE. 

Le systeme de t ravai l angulaire ICON2 a 
ete specifiquement con<;u pour couvrir le 
domaine entre la scie a une ligne de coupe 
avec table elevatrice et le grand systeme 
angulaire. 

ICON2 ES T UN ANGULA IRE 
COMPACTE avec un ratio prixlperfohnance 
UNIQUE, et ceci constrtue la vraie evolution 
de scie a panneaux a une ligne de coupe 
avec chargement provenant d'une table 
elevatrice. 

ICON2 ELiMINE I'embouteillage cause par 
la rotation manuelle des bandes a etre 
coupees transversalement, ce qui est le 
facteur important qui affecte la production 
de chaque scie a panneaux a une ligne de 
coupe. 

ICON2 A AUSSI ELiMINE une autre 
limitation d'une scie a panneaux a une ligne 
de coupe, I'execution sequent ielle de coupes 
longitudinales et transversales. 

ICON2: DEUX POUSSEURS DANS LA 
POSITION CORRECTE! Le pousseur 
transversal avance les bandes 
automatiquement vers la scie transversale. 
Ceci est beaucoup plus efficace qu'une scie 
a une ligne de sciage equipee avec 2 
pousseurs, car dans ce cas les bandes doivent 
etre tournees manuellement et ceci necessrte 
plus de personnel et par consequent la 
productivite en est reduite. 

SIVOUS POSSEDEZ DANSVOTRE USINE 
plus d'une scie a panneau a une ligne de 
sciage, il est t emps pour vous de considerer 
I'achat d'un ICON2.Vous obtiendrez plus 
d'espace, vous amel iorerez les logistiques 
de votre etablissement, vous reduirez votre 
personnel et vous augmenterez I'efficacite. 

SI VOUS ETES ENTRAIN DE 
CONSIDERER UNE SCIE ANGULAIRE 
mais vous croyez que vous ne I'utiliserez 
pas a plein temps et qu'elle occupera trop 
d'espace, l' ICON2 est le centre angulaire 
realise pour vous. 

UN OPERATEUR SEUL peut travai ller sans 
fatigue et definitivement mieux que sur une 
scie a panneaux a une ligne de sciage. 

SIMPLE, COMME TOUTE IDEE 
BRILLANTE, ELLE ASSURE LA PLUS 
HAUTE PERFORMANCE ET OCCUPE 
LE MOINS D'ESPACE. 

ALLE IN DIESEM PROSPEKT VERWENDETEN ABBILDUNGEN SIND NUR BEilPIELHAFT UND 
DEMONSTRJEREN KEINE SPEZIFISCHE /MSCHINENZUlAMMENSTElLUNG. 

TOUTES DONNEES CONTENUES [).o\NS W,E BROCHURE SONT iNDICAflVES EI NE 
REPRfSENTE PAS UNe armE OU UNE CONFlGiJRATION DEfiN/TM: D'UNE /MCH/NE 
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DIE HERAUSFORDERUNG DER INNOVATION 
Die Dynamik und die absolute Neuheit dieser Winkelanlage sind bereits beim 
ersten Betrachten offensichtlich. Aber erst beim Einsatz der Anlage wird noch 
offensichtlicher, wie aussergewöhnlich und innovativ sie ist. 
Die Kompaktheit und die hohe Produktivität sind die Gründe ihres Erfolges. 

LE DEFI DE L'INNOVATION 
Le dynamisme et I'innovation absolue de ce centre angulaire sont evidents au 
tout premier regard, mais c'est en I'utilisant que vous realiserez ä. quel point 
il est exceptionnel et innovateur. 
Le format compact et son potentiel so nt les raisons de son succes. 
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Aus diesen 3 Gründen produziert die ICON2 
wesentlich mehr und mit höherer Effizienz 
gegenüber einer Einlinien-Plattenaufteilsäge 
mit automatischer Beschickung. 

I.DAS DREHEN DER STREIFEN 
ENTFÄLLT: Erhöhung der Effizienz 
um ca. 50%. 
Das manuelle Drehen der Streifen ist die 
hauptsächliche Einschränkung der Einlinien
Plattenaufteilanlage, weil dadurch ein nicht 
unerheblicher manueller Eingriff des Bedieners 
in die Produktionsbedingungen stattfindet. 
Mit der ICON2 ist dieses Problem beseitigt, 
da der Querschieber die Streifen automatisch 
zur Queraufteilung positioniert. 

2.LÄNGS- UND QUERSCHNITTE 
GLEICHZEITIG: Erhöhung der 
Effizienz um ca. 35%. 
In jeder Einlinien-Plattenaufteilanlage werden 
die Querschnitte erst nach den Längsschnitten 
ausgeführt. Bei der ICON2 hingegen werden 
sie gleichzeitig erledigt. 

3.AUTOMATISCHE BESÄUMLINGS
ENTSORGUNG: Erhöhung der 
Effizienz um ca. 20%. 
Eine weitere Quelle für den Produktionsverlust 
einer Einlinien-Plattenaufteilanlage ist die 
Aufgabe der manuellen Entsorgung der 
Längsbesäumlinge. 
Bei aer ICON2 ist dieser Zeitverlust eliminiert, 
wobei die Längsbesäumlinge über eine 
entsprechende Vorrichtung automatisch 
entsorgt werden. 

DER NUTZEN: wesentlich höhere 
Produktivität gegenüber einer 
Einlinien-Plattenaufteilanlage bei 
gleichzeitiger Ein-Mann-Bedienung! 

Les 3 sujet s su ivants demontrent pourquoi 
ICON2 don ne une p rod ucti on pl us 
grande qu'une scie a panneaux a une ligne de 
coupe avec table elevatr ice et ut ili sation plus 
important. 

I. AUCUNE NECESSITE DETOURNER 
LES BANDES: I'utilisation est amelioree 
d'approximativement 50%. 
La rotation des bandes est le gros handicap de 
toute scie a panneaux a une ligne de coupe etant 
donne qu'elle requiert une Intervention de la 
part de I'operateur, par consequent affectant le 
rendement. ICON2 elimine ce probleme etant 
donne que le pousseur t ransversal avance 
aut omat iquement les bandes vers la ligne de 
coupe. 

2.COUPES TRANSVERSALES ET 
LONGITUDINALES SIMULTANEES: 
une augmentation de I'efficacite 
d'environ 35%. 
Chaque scie a panneaux a une ligne de coupe 
produit des coupe longitudinales avant de 
produire les coupes t ransversales. ICON2 les 
produits simultanement. 

3. EXPULSION AUTOMATIQUE DES 
COUPES DE RAFRAICHISSEMENT: 
I'utilisation est augmentee jusqu'a 20%. 
L'enl evement manuel des coupes de 
rafraichissement longitudinales represente 
une perte de temps sur une scie a panneaux 
a une ligne de coupe, car les coupes de 
rafraichlssement doivent etre enleves 
manuellement. ICON2 el imine cette perte de 
temps grace a un dispositif qui expulse 
automatiquement ces co u pes de 
rafraichissement du cycle de production. 

LE BENEFICE: une capacite superieure 
avec plus de productivite qu'une scie a 
panneaux a une ligne de coulle simple 
et ce avec un seul operateur! 
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MEHR PRODUZIER.I=N AUCH MIT 
BUNTSCHNITTPLANEN 
In der heutigen industriellen Fertigung sind 90% der Schnittpläne 
mit differenzierter Queraufteilung und genau hier zeigt die ICON2 
ihr grosses, unvergleichliches Potential. Durch ihre Kompaktheit, 
den in Produktionsfluss angeordneten Winkelanschlag und den 
hohen Geschwindigkeiten der Schieber reduzieren sich die 
Zykluszeiten und erhöht sich der produktive "Output". 

AUGMENTATION DU RENDEMENT AVEC 
SCHEMAS DE COUPES DECALEES 
Aujourd'hui, les schemas de coupes decalees representent 90% des 
schemas executes. C'est i~i que l'ICON2 de Giben demontre son 
potentiel maximum, en produisant un rendement de performance ---.-.:111 

inegalee. Grace a sa conception compacte, son guide d'equerrage ~.-..--_. 
en ligne, la grande vitesse des ses pousseurs, le temps du cycle est 
reduit et le rendement est augmente. 

"" "" 1' /3\1 " / )21 
1(JlO 732"2 

~: !~I,lJ." 1 

'" r-w;. n.I·'~1un,r "'lIIlV1l1tU"'\t ( 
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EINE GROSSE WINKELANLAGE 
Es ist d ie "kle inste Grosse" der Welt, eine 
Winkelanlage auf 50 m2 (Basisversion), die 
überall, selbst im hintersten W inkel in der 
Fabrik aufgestellt werden kann. Haben Sie 
mehr als eine Ein linien-Plattenaufteilsäge, 
denken Sie an die Rationalisierung Ihrer 
Zuschnittabteilung, wenn Sie zukünftig keine 
Streifen mehr drehen wollen, falls Sie keinen 
Platz haben, aber trotzdem maximale 
Automation brauchen, Giben ICON2 ist 
die Lösung, die Sie suchen. 

r- --- - --

9m 

-10% 
I 0% weniger Platzbedarf im Vergleich zu 
einer Einlinien-Plattenaufteilsäge mit 
automatischer Beschickung! 

9 m 

-40% 
40% weniger Platzbedarf im Vergleich zu 
anderen W inkelanlagen! 

MAXIMALE FLEXIBILITÄT: von einem 
Schnittplan zum anderen wechseln, 
ohne Zeit zu verlieren. 
Es ist nicht w ichtig, dass ein Plattenauftei l
zentrum eine grosse Menge immer gleicher 
Aufteilpläne abspult, sondern sich ohne 
Zeitve r lust auf unterschiedlichste 
Schnittpläne und Funktionen zurVermeidung 
von Todzeiten einstellt. 

UNE GRANDE ANGULAIRE 
Ceci est le "plus petit - grand" systeme angulaire 
au monde grace a son 50 m2 (version 
standard), et peut etre instal le a n'importe 
quel endroit, meme dans un coin de votre 
usine. Si vous avez plus d'une scie a panneaux 
a une ligne de coupe, si vous devez optimizer 
votre departement de coupes, si vous ne 
voulez plus tourner vos bandes, si vous avez 
un manque d'espace mais vous exigez la plus 
grande automation, Giben ICON2 est le 
systeme que vous recherchez. 

7m 7m 

10% moins d'espace requis qu'une scie a 
panneaux a une ligne de sciage avec 
chargement automatique! 

7m 

/2 m 

40% moins d'espace requis que d'autres 
systEmes angulaires! 

FLEXIBILITE MAXIMALE: de schema cl 
schema sans perte de temps. 
La characteristique principale d'un systeme de 
scie angulaire n'est pas seulement de pouvoir 
produi re une enorme quantite de travail , mais 
bien de pouvoir s'adapter en un 'temps zero' a 
produire des schemas et fonctions varies, par 
consequent visant a reduire les temps morts et 
d'augmenter I'utilisation. 

Ob!:( I1 lf O IW # 1 I (> /11 
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"T-CUT CONCEPT" FÜR EINEN ÖKONOMISCHEN 
UNO EFFIZIENTEN KOPFSCHNITT 
Wir haben die Kopfschnittfunktion mit aussergewöhnlichen Ergebnissen 
komplett revolutioniert! 

"T-CUT CONCEPT", COUPE OE TETE PLUS 
EFFICACE ET ECONOMIQUE 
Nous avons completement recon~u la fonction "coupe de tete" 
avec de tres bon resultats! 

GLEICHZEITIGE AUFTEILUNG VON 
LÄNGS- UND QUERSCHNITTEN 
Während der Querschieber seinen Zyklus zur 
Queraufteilung der Streifen ausführt, positioniert der 
Längsschieber bereits für neue Streifen. 
Dieses gleichzeitige Aufteilen ist der Hauptgrund der 
hohen Leistung der ICON2 im Vergleich zu 
Einlinien-Plattenaufteilsägen. 

COUPES LONGITUDINALES ET 
TRANSVERSALES SIMULTANEES 
Au moment ou le pousseur transversal complete son 
cyc/e en positionnant les bandes pour les coupes 
transversales, le pousseur longitudinal se positionne. 
Ce mouvement simultane est ce qui produit le 
rendement superieur du ICON2 si compare Ci une 
scie Ci panneaux Ci une ligne de sciage. 
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DAST-CUT CONCEPT IST DER 
NEUE GIBEN KOPFSCHNITT IN 
DER ZWEITEN FASE- Optimierung 
mit erstaunlichen Ergebnissen. 
Diese Logik basiert auf der Reduzierung der 
Paketbreite vor der Paketlänge. Dieses neue 
System, auch für die Optimierung wählbar 
( optional auf Anfrage) , liefert den Vorteil, den 
Verschnitt zu reduzieren und die Platten 
besser auszunutzen. 
Die Ausführung des Zykluses ist 
aussergewöhnlich schnell und komplett 
automatisch. 

T-CUT CONCEPT EST LA 
NOUVELLE COUPE DETETE 
DEUXIEME PHASE DE GIBEN 
L'optimization avec des resultats 
incroyables. 
Ce systeme pmdurt premierement des coupes 
transversales et ensurte des coupes IongitudinaJes. 
Ce tout nouveau systeme, qui peut etre choisi 
comme fonction optimization (optionnel sur 
demande) reduit les chutes et ameliore 
I'utilisation des panneaux 
Le temps d'execution du cycle sera tres rapide 
et sera toujours accompli automatiquement 

IP 
-,-,_L T- i- 

I I ~--t--I-

~~~ 
~~ ~~ ~~ 

Schnittplan mit Kopfschnitt in zweiter Fase für Plotten mit einer Breite grässer als I 550mm 
Schema avec coupe de tete en deuxieme phase po ur panneaux qui peuvent etre plus large que I 550mm 

MR ROTATION SYSTEM 
Einfacher Kopfschnitt, unkompliziert 
und effizient (optional auf Anfrage). 
Als Alternative zum "T-CUT Concept" 
beinhaltet dieses System die Paketdrehung 
und die Ausführung eines oder mehrerer 
Kopfschnitte direkt mit 
der Längssäge und der Drehung der Platten 
um 90° auf den Nullpunkt der Maschine. 

MR ROTATION SYSTEM 
Coupe de tete simplifiee, fadle et 
efficace (optionnel sur demande). 
Une alternative au "T-CUT Concept", ce 
systeme pour rotation du paquet permet 
I'execution de une ou plusieurs coupes de 
tete avec la scie longitudinale en effectuant 
la rotation du paquet de 90 degres au point 
"0" de la machine. 
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DER SCHNITT IM MITTELPUNKT 
Starke und schnelle Sägewagen für höchste Schnittqualität. 

CONCENTRE SUR LA COUPE 
Des chariots lame qui sont forts et rapides afin d'assurer 
une coupe de plus grande qualite. 
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Automatische 
Schnittlängensteuerung des 
Sägewagens in Abhängigkeit der 
Plottenabmessungen. 
Bürstenlose Servomotoren: 
hohe Geschwindigkeiten mit optimalen 
ßeschleunigungs- und ßremsrompen. 

Contrö/e automatique du trajet 
du chariot de 10 scie dependant 
des dimensions du panneau. 
Moteurs Brushless: 
haute vitesse ainsi qu'accelerotion 
et decelerotion optimale. 

MASCHINENBETT MIT 
HORIZONTALEN FÜHRUNGEN 
Das einzige System mit hoher 
Zuverlässigkeit und Sicherheit. 
Die beiden zylindrischen Führungen mit 
grossen Durchmessern, auf denen der 
Sägewagen verfährt (wie die Schienen eines 
Zuges) sind nicht vertikal, sondern horizontal 
angebracht und gewährleisten einen 
perfekten Ausgleich und die gleichmässige 
Aufnahme der Gewichte und Kräfte. 

DAS MASCHINENBfTT 
Geometrische Konstruktion 
ohne Vergleich. 

BASE OE LA MACHINE 
Con~ue sons compromis. 

Hauptsäge-und Vorritzergruppe mit 
Schnellspannsystem für die Werkzeuge. 

Chariot de la scie avec deblocage rapide de la 
lame. 

SPÄNEABSAUGUNG 
Auch bei der Absaugung ist die Giben ICON2 
innovativ, sie ist die einzige Winkelanlage, deren 
untere Späneabsaugung zentral mit einem 
Absaugstutzen angeschlossen wird. Auch die 
Druckbalken sind mit Stutzen zum effizienten 
Absaugen der Maschinenaufiagen ausgestattet. 
L'ASPIRATION OE LA POUSSIERE 
Encore une autre caracteristique innovatrice du 
systeme Giben ICON2. L'aspiration de poussiere 
en bas est centralisee dans une sortie simple et 
les poutres cl pression sont aussi equipees de 
sorties en haut, afin d'assurer une aspiration plus 
efficace sur la table de la machine. 

BASE DE LA MACHINE 
AVEC GUIDES 
HORIZONTALES 
Le seul systeme fiable. 
Les deux guides cylindriques a large 
diametre conduisant le chariot de la scie 
(tels des rails de chem ins de fer) sont 
adaptes horizontaleme nt et non 
ver ti ca I e m e nt, a fi n d ' ass ure run 
balancement parfait et une distribution 
optimale de poids. 

Automatische Überstandregulierung, 
entsprechend den Pakethähen, um auch bei 
wechselnden Schnitthähen eine optimale 
Schnittqualität sicherzustellen. 

Ajustement automatique de la projection de 
la lame de la scie de la table de travail, dependant de 
la hauteur du paquet, don ne une qualite de coupe 
constante, meme avec les hauteurs de paquets variables. 

l scon.,&s.lwadju~fm('nt 

--'i"=== 

Elektrische Vorritzereinstellung vertikal und 
horizontal direkt über die Maschinensteuerung 
G-Drive. 

Ajustement electrique de la lame inciseur 
horizontal et vertical. les deux contrcMs via G-Drive 
Contro!. 
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DIE KOMPAKTHEIT IST IHRE BESONDERE GABE 
Ein aussergewöhnlicher Vorteil ist die Positionierung des Hubtisches nahe an der Schnittlinie 
der Längssäge. Dies reduziert die Zeiten für das Abschieben des MateriaJes, sowie den 
Rücklauf des Schiebers und spart unnötige Wege. 

LE PEU D'ENCOMBREMENT EST SA CARACTERISTIQUE 
PRINCIPALE 
La table elevatrice, positionnee pres de la ligne de coupe longitudinaJe, possede I'avantage 
extraordinaire de reduire le temps de chargement et le temps du retour du pousseur 
d'une fa(:on "naturelle", evitant ainsi des mouvements inutiles. 

/2 I lcon2 I Giben 

Die Giben ICON2 ist nicht nur mit einer Rollenbahn, 
sondem mit Rollengruppen vorgesehen, die eine 
maximale Flexibilität rur die Beschickung ermöglichen 
(optional) . 
Giben ICON2 est equipe, non seulement avec des 
rouleaux simples, mais avec des modules de rouleaux 
qui permettent la plus grande ffexibilite de chorgement 
( optionnel). www.hoechsmann.com



OHNE KOMPROMISSE 
Der Längsschieber ist essentieller Bestandteil 
der Maschine, welcher gleichzeitig schwere 
Lasten transportiert und hochgenau 
positioniert. Die starken Spannzangen in 
DoppelausfUhrung spannen das Paket sicher 
während dem gesamten Aufteilzyklus und 
die ausgeklügelte Mechanik gewährleistet 
die Präzision der Positionierung. 

SCHNELLER 
BESCHICKUNGSZYKLUS 
Durch die klapp baren, unteren Spannzangenfinger, 
wird eine direkte Beschickung des Materiales 
ohne Unterbrechung bis zum ersten Schnitt 
ermöglicht. Keine andere Winkelanlage kann die 
ICON2 im Bezug auf diesen 
G eschwi nd igke itsvo rte i I u nterb i ete n. 

E LEK T RO ME C HA NI SC HER 
HUBTISCH mit freistehenderTrägerstruktur 
und Spindeln zur Beschickung der Anlage. Auf 
Anfrage kann der Hubtisch mit angetriebenen 
oder freilaufenden Rollengruppen für eine 
Beschickung von vorne oder seitlich ausgestattet 
werden (optional). Diese Rollengruppen können 
um 90° gedreht montiert .. werden, und 
ermöglichen die einfache Anderung der 
Beschickungsrichtung bei Bedarf 

SANS COMPROMIS 
Le pousseut" longitudinal est une partie 
essentielle de cette machinerie etant don ne 
qu'il accompli des taches lourdes mais aussi 
un positionnement precis. Oe puissantes 
pinces bilaterales bloquent le paquet durant 
tout le cyele de coupage, tandis qu 'une 
mecanique elaboree assure le 
positionnement precis. 

CYCLE D'ENTREE PLUS RAPIDE DU 
PAQUET 
Des pinces equipees d'un doigt escamotable, 
permettent le chargement direct provenant de 
la pile, sans arrets, jusqu'au positionhement 
pou~ I'ex ecution de la premiere coupe de 
rafralch issement. 11 n'existe aucun autre systeme 
angula ire plus rapide que le ICON2. 

Vorrichtung zum automatischen 
Abschieben von dünnen Materialen (optional 
auf Anfrage). 

Systeme automatique pour le chargement 
de mater iel de faible epaisseur provenant de 
la table elevatrice (option sur demande) . 

TABLE ELEVATRICE ELECTRO
MECANIQUE avec structure independante et 
monte-baisse avec vis pour le chargement du systeme. 
Sur demande, la table elevatrice peut etre equipee 

de modules de muleaux motorises ou non-motorises 
pour le chargement avant ou de cfM provenant 
d'un convoyeur (option). Ces modules de rouleaux 
peuvent etre toumees 90 degres, afin que, plus tard, 
ce sera possible de modifler la direction du 
chargement et de la sortie de la pile. 
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STARK, ROBUST, KOMPAKT UND ... SCHNELL! 
Im automatischen Ablauf der Maschine werden der Weitertransport der Streifen 
zur Quersäge, das Entsorgen der Längsbesäumlinge, die frontale und seitliche 
Ausrichtung, sowie die Längs- und Querschnitte gleichzeitig ausgeführt. 

FORT, ROBUSTE, COMPACT ET .•• TRES RAPIDE! 
Les bandes so nt immediatement" deplacees vers la coupe transversale - Dechargement 
automatique des coupes de rafralchissement longitudinales - Alignement automatique 
du frontal et lateral - Execution simultanee des coupes transversales et longitudinales. 

www.hoechsmann.com



DER QUERSCHIEBER LÖST DAS 
PROBLEM MIT DEM DREHEN DER 
STREIFEN 
Durch die kontinuierliche Bearbeitung ohne 
Todzeiten fällt die Notwendigkeit 
eines Bedieners fUr diese Arbeiten weg. Die 
doppelten Spannzangen des Schiebers sind 
anhebbar, um die Streifen nach der 
Längsaufteilung überfahren zu können. Die 
Bewegungen des Schiebers werden in 
Abhängigkeit der Streifen längen gesteuert 
und somrt: unnötige Bewegungen vermieden. 

QUERWINKELANSCHLAG IN LINIE 
Durch das "CSFL Concept" (Cross Square 
Fence in Line) werden die längs aufgeteilten 
Streifen direkt von der Längsschnittlinie ohne 
zusätzlichen Querversatz weiter transportiert 
und liefert dadurch den Vorteil einer kürzeren 
Aufteilzeit. 

GUIDE D'EQUERRE EN LlGNE 
Gräce au "CSFL Concept" (Cross Square Fence 
in Line) la pile ay ant ete coupee 
longitudinalement est deplacee vers la coupe 
transversale, sans autres mouvements lateraux, 
diminuant ainsi le temps du cycle de coupe. 

AUTOMATISCHE ENTSORGUNG 
DER LÄNGSBESÄUMLINGE 
Diese Aufgabe, die eine Einlinienmaschine 
weniger produktiv macht, wurde bei der ICON2 
automatisiert. Die vordere und hintere 
Längsbesäumung werden ohne Zeitverlust 
automatisch entsorgt. 

DECHARGEMENT AUTOMATIQUE 
DES COUPES DE RAFRAICHISSEMENT 
LONGITUDINALES 
Cette fonction, qu i habituellement diminue 
la performance des scies a panneaux a une 
ligne de coupe, a ete ol?timisee, et sur ICON2, 
les coupes de rafr alchissement avant et 
arrie r-es sont enlevees du cycle, pour les 
coupes longitudinales, de fa <;: on automatique 
et sans perte de temps. 

LE POUSSEURTRANSVERSAL 
ELIMINE LE PROBLEME DE LA 
ROTATION DES BANDES 
Un cycle continu de coupe sans temps 
d'arret et ne necessitant aucune 
intervention de la part de I'operateur. Des 
pinces bilaterales sur lepousseur se souk~vent 
afln de ne pas gener la coupe longitudinales 
des bandes. Le posit ionnement du pousseur 
transversal est controle lors du mouvement 
de retour; dependant de la longueur des 
bandes, afin d'eviter des mouvements inutiles. 

SEITLICHE AUSRICHTUNG 
WÄHREND DER KOMPLETTEN 
QUERAUFTEILUNG 
Während der Annäherung der Streifen an die 
Quersäge kommen ein frontaler; sowie mehrere 
seitliche Ausrichter automatisch zum Einsatz, 
die die Streifen kontinuierlich ausgerichtet am 
Winkelanschlag halten. 

ALIGNEMENT LATERAL DURANT 
TOUT LE CYCLE DE COUPE 
TRANSVERSALE 
Pendant que les bandes sont deplacees vers la 
ligne de coupe transversale, un aligneur 
frontal et une serie d' al igneurs lateraux 
gardent automatiquement les bandes en 
contact avec le guide d'equerrage pendant 
toute la du ree du cycle . 
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DIE LEISTUNG EINER WINKELANLAGE 
UND DIE FLEXIBILITÄT EINER 
EINLINIENMASCHINE. 

LE RENDEMENT D'UN SYSTEME 
ANGULAIRE ET LA FLEXIBILITE D'UNE 
SCIE A PANNEAUX A UNE LIGNE DE 
COUPE. 

Postformingaggregat auf dem 
Sögewagen (optionaf auf AnfTage). 
fnciseur PF sur fe chariot de scie 
(option sur demande). 

/6 I lcon2 I Giben 

Mit dem "SLL Concept" wird aus der Quersäge 
der ICON2 eine Einlinienmaschine. Die 
Beschickung erfolgt dabei manuell von vorne, 
wie bei einer Einlinienmaschine, und führt die 
Aufteilung von Streifen, Restplatten und "Z
Schnitten" durch (optional). 
Durch die Hinzunahme eines Postforming
Aggregates auf die Quersäge (optional) wird 
aus der ICON2 eine Ablängsäge zum Aufteilen 
von bereits bekanteten Strängen. 

Avec le "SLL Concept" ICON2 se transforme 
en une scie a panneaux transversale a une ligne 
de coupe. Le chargement est effectue en 
provenance du devant de la scie transversale de 
la machine. Les bandes et les pieces peuvent 
etre coupees et des coupes "z" peuvent etre 
executees (option). 
En ajoutant le group inciseur PF (option) ICON2 
devient une scie Post Forming et coupera des 
bandes post formees. 
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SIMU DRIVE SYSTEM - Ein optionales 
Softwarepaket für den Einsatz in der 
Arbeitsvorbereitung, um die optimierten Aufträge 
schnell simulieren und kontrollieren zu können. Der 
Job kann on - line auf die Maschinensteuerung 
G-DRIVEAXS übertragen werden (optional) . 

SIMU DRIVE SYSTEM - Un logiciel optionnel a 
etre utilise par le departement de production afin 
de simuler I'execution de travail optimise and de 
verifier la possibilite d'erreurs lors de I'execution. Le 
travail peut etre envoye en ligne au controleur de 
machine G-DRIVEAXS (option). 

~_1W1FiJ"F21 _______________ ..., 
'Ir '-..... _ f 

" " '!!'="'--!.-=:.::-:::~==-
~ 
!~ 
~~ 

Massstäbliche Anzeige des Schnittplanes (T-CUT 
Concept). 

Affichage graphique a I'echelle des schemas de coupe 
(T-CUT Concept) . 

Auf Anfrage ist eine Software zum Drucken von 
Etiketten an der Maschine erhältlich. Die Daten 
können auch mit Barcodes ausgegeben werden. 

Sur demande, un logiciel est disponible sur la machine 
pour imprimer des etiquettes. L'information peut 
aussi etre impr ime en format codes a barres. 

TRIPLE CONTROL SYSTEM - Vor jeder 
Bewegung überprüft die Maschinensteuerung 
G-DRIVEAXS, ob die vorherige Bewegung ausgeführt 
und abgeschlossen wurde und ob für die nachfolgenden 
Bewegungen die vorgE;?ehenen Zustände vorhanden 
sind. Erst nach diesen Uberprüfungen, die in wenigen 
Millisekunden durchgefuhrt werden, wird die eigentliche 
Bewegung ausgeführt. 

TRIPLE CONTROL SYSTEM - Avant tout 
mouvement le controleur G-DRIVEAXS de la machine 
verifie si la fonction precedente a ete accompli et la 
prochaine est pret a etre executee. Seulement apres 
ces controles la fonction requise est commencee et 
ceci dans I'espace de quelques millisecondes. 

______ r ----..-'..l 
Grafische Echtzeitsimulation der Ausführungsfasen 
(RTG System). 

Simulation graphique en temps reel des diverses 
phases de I'operation (RTG System). 

Job ' LAB Order: 12345678 
Customer : Glben International 
!tom: Top 

I Mal enal: MDF 

DIAGNOSE AUF HÖCHSTEM NIVEAU 
Die Feststellung der Ursache einer Fehlfunktion ist 
nicht nur wichtig, sondern essentiell. Kontinuierlich alle 
10 Millisekunden wird durch G-DRIVEAXS eine Abfrage 
des aktuellen Maschinenzustandes der ICON2 
durchgeführt und bei Bedarf eine Klartext
Diagnosemeldung ausgegeben. 

DIAGNOSTIQUE HAUT DE GAMME 
L'identification d'un defaut de fonctionnement est 
important et essentiel. A chaque 10 millisecondes 
G-DRIVEAXS effectue un balayage de I'etat 
fonctionnel de ICON2 et si necessaire envoie des 
messages a I'ecran. 

OPTIWIN 

GI BEN OPTIWIN (optional auf Anfrage). 
Optimierungssoftware zur automatischen Erstellung 
von Schnittplänen unter Berücksichtigung des 
Verschnitts, der Zuschnittskosten und den effektiven 
Kosten für das zuzuschneidende Mate r ial. 

GIBEN OPTIWIN (option sur demande). 
Ce logiciel d'optimisation procure les meilleurs 
schemas de coupe, tout en prenant en considel'ation 
le facteur de perte, le caut de fonctionnement de la 
scie et le cout du matel-iel a etre coupe. 
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DIE EFFEKTIVITÄT SIND DIE FRÜCHTE DER 
AUTOMATION 
Weniger Anstrengung für den Bediener, höherer Arbeitsfluss, einfachere 
Abstapelung, Erhöhung der Produktivität und Rentabilität. 

L'EFFICACITE PROVIENT OE L'AUTOMATION 
Moins de surmenage pour I'operateur, un meilleur rendement du travail, un 
empilement et un alignement facile, rendement et profitabilite augmentes. 

ABSTAPELHEBEBÜHNEN 
Es stehen verschiedene Lösungen zum 
Abstapeln über Luftkissentische und 
Abstapelhebebühnen zurVerfugung, die die 
Bewegung der einzelnen Pakete zur Sortierung 
und Zusammenstellung der Abstapelbilder 
vereinfachen. 
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Abstopelung über 
Luftkissentische und einer 
Abstopelhebebühne. 
Le dechorgement ovec 
tobles Cl COUSSIn d'oir et 
toble e/evotrice. 

TABLES ELEVATRICES OE 
OECHARGEMENT 
Des solutions variees de dechargement sont 
disponibles, avec tables a coussin d'air et tables 
elevatrices ann d'aJleger la manutention manuel 
de paquets simples lors de la sortie machine. 

Abstopelung über 
Luftkissentische und 2 
Abstopelhebebühnen. 
Le dechorgement ovec 
tobles Cl coussin d'Ofr et 2 
tobles e/evotrices. 

ABSTAPELROBOTER - Die ICON2 
erreicht in der Kombination mit einem 4-
Achsen-Abstapelroboter G-ROBOT ein 
extrem hohes Produktivrtätsniveau. Die CNC
Steuerung errechnet alle notwendigen 
Informationen zur Bewegung der 
geschnittenen Teile auf die Abstapelplätze. 

Abstopelung über 
Luftkissentische und 4 
Abstopelhebebühnen. 
Le dechorgement ovec 
tobles Cl coussin d'oir et 
4 tobles e/evotrices. 
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ROBOT OE OECHARGEMENT 
Si ICON2 est en ligne avec avec le G
ROBOT 4 axes il reussit cl obtenir des 
niveaux de production extraordinaires. Le 
contr61e CNC peut contr61er toute 
information relative cl la gestion des panneaux 
coupes et des stations de dechargement. 

G-ROBOT Abstapelung 
mit 4 Abstapelplötzen. 
Dechargement avec 
G-ROBOT avec 4 stations 
de dechargement. 
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100 m/min. 328 ftlmin. 

0380(420) mm. 015"(16,5") 
11(13,2)kW 13(16) kW 

0200 mm. 07,8" 
1,5 kW 1,1 kW 

1-:-80 m/min . 3-:-262 ftlmin . 
80 m/min. 262 ftlmin. 

30-:-35 m/sec. 98-:-115 ftlsec. 
0200 mm 07,8" 
075 mm 03" 

576 bar 576 bar 
207301/min. 20-:-30 I/min. 

(') Oie Sc hiebergeschwindigkeiten können variieren. Der angegebene Wert entspricht einem Parameter. der 
ndprUfung der Maschine entsprechend den JeweiJs geltenden VorschT/lten angepasst wird. Diese 
d einstellbar und je nach Ländenvorschrilten verschieden 

bei der E 
Werte sin 

Ca raeteristiques 
hniques tee 

Oep assement de la 
principale lame 

Chari ot porte-Iames 
esse d'avance 
esse de recul 

• Vit 
• Vi t 

Lam e principale 
teur • Mo 

Lam e inciseur 
teur • Mo 

Pous seur programme 
esse d'avanc8' 
esse de recul ' 

• Vit 
• Vit 

Aspir ation 
• Vite sse de I'air aspi re 

uches d'aspiration • Bo 

Airc 
• Pre 

omprime 
ssion 
nsommation • Co 

leon 2 
Hz50 
mm 

105(1 25) mm 
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100 m/min. 
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1,5 kW 

1-:-80 m/min . 
80 m/min. 

30-:-35 m/sec. 
0 200 mm 
075 mm 
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Hz 60 
inch 

4,1 "(4,9") 

3-:-328 ft/min . 
328 ft/min. 

015"(16,5") 
13(16) kW 

0 7,8" 
1,1 kW 

3-:-262 ft/min. 
262 ftlmin. 

98-:-115 ft/sec. 
0 7,8" 
03" 

5-:-6 bar 
20-:-30I/min. 

(' ) La vite sse d'aiimentation du pousseur peut eire modiliee. La valeur mentionnee ci·haut correspond a une 
arametrique l!!Iabiie lors d'essais. Les donnees peuvent varier d'un pays a /'autre dependan t des 
e securite du pays en question 

donnee p 
normes d 

ALLE IN DIESEM PROSPEKT VERWENDETEN ABBILDUNGEN StND NUR BEISPIELHAFT UND 
DEMONS TRIEREN KEINE SPEZIFISCHE MASCHINENZUSAMMENSTELLUNG 
Die Masc hinen und technischen Daten können je nach in den verschiedenen Ländern geltenden 

svorschriften unterschiedlich sein . Unsere Gesellschaft behält sich vor. etwaige Anderungen ohne 
digung vorzunehmen , sofern diese den Lieferwert nicht bee inträchtigen , zur Produktverbesserung 
und die Masch inen leistungen unbeeinträchtigt gewährleistet bleiben . 

Sicherhei t 
Vorankün 
beitragen 

TOUTES 
REPRES 
Les mach 

DO NNEES CONTENUES DANS CETTE BROCHU RE SONT INDIC ATIVES ET NE 
ENTE PAS UNE OFFRE OU UNE CONFIGURATION DEFINITIVE D'UNE MACHINE 
ines et les donnees techniques peuvent variees d'un pays a I'autre dependant des normes de 
LI pays en question. Les don ne es te ch niques et les configurations des machines peuvent varier 
ete reserve le dra it d'effectuer, en touttemps et sans avis prealab le, des !11odi fications aux donnees 
resentations formu lees clans cette brochure. 

secur ite d 
Notre Soc i 
et aux rep 
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