
angaben unter anderem unbe-
grenzten Speicherplatz für benut-
zerdefinierte Kantenprogramme so-
wie selbsterklärende Darstellungen 
der Aggregate und Funktionen. Die 
Auswahl und exakte Feinjustierung 
der motorisch-positioniergesteuer-
ten Aggregate mit einer Einstell-
genauigkeit von 1/100 mm sind 
vom Bedienpult aus möglich. 
Die massiven Bearbeitungsaggre-
gate können in den Modellen flexi-
bel gewählt und mit Zusatzpaketen 
ergänzt werden. Zwei gegenläufi-
ge, einsatzgesteuert arbeitende 
und separat steuerbare Fügeaggre-
gate mit diamantbestückten Spiral-
fügefräsern sorgen für die Kanten-
bearbeitung vor dem Anleimen. 
Das teflonbeschichtete Leimbe-
cken bietet 1,5 Kilogramm Fas-

sungsvermögen, die Aufheizzeit 
von 10 Minuten garantiert schnelle 
Einsatzbereitschaft. Auf Wunsch 
erleichtert die integrierte easy-
clean-Einheit die Reinigung bei Kle-
berwechsel und das Eckenrun-
dungsaggregat übernimmt das „fi-
nish“ der Werkstückecken mit ei-
ner Vorschubgeschwindigkeit von 
9 m/min.  leo

Mit den neuen Modellen „tempora 
F400“ will Format-4 die Premium-
Kantenbearbeitung auch ins mittle-
re Budget- und Leistungssegment 
bringen. „Mit den bewährten High-
Tech-Aggregaten der „tempora“-
Familie in individueller Zusammen-
stellung und der intuitiven smar-
touch-Steuerung wird Kantenbear-
beitung so schnell, einfach und 

effizient wie nie zuvor“, wirbt der 
Hersteller.
Die smartouch-Steuerungseinheit 
reduziere die manuellen Einstellun-
gen auf ein Minimum und ermögli-
che eine intuitive Bedienung sowie 
die Überwachung aller Funktionen, 
so Format-4. Die Funktionen des 
smartouch mit 10,4“- oder 15“-Bild-
schirm umfassen nach Hersteller-

Kantenbearbeitung 
einfach gemacht

Die neue Format-4-Kantenan-
leimmaschine „tempora F400“ 
mit intuitiver smartouch- 
Steuerung. 
The new Format-4 “tempora 
F400” edgebander with intuitive 
smartouch controls.
 Photo: Format-4

Making edgebanding easy
With the new “tempora F400” 
models, Format-4 wants to offer 
premium edgebanding for the 
middle-range budget and perfor-
mance segment as well. “The 
high-tech units in the “tempora” 
series with customised configu-
ration and intuitive smartouch 
controls make edgebanding so 
fast, easy and efficient,” accord-
ing to the producer. And the 
smartouch control unit reduces 
manual settings and enables intu-
itive operation. The processing 
units can be flexibly selected and 
supplemented. 

    

Der Erfolg der „Nextec“-CNC inspirierte Holz-Her 
zum Ausbau der Produktfamilie. In Nürnberg 
stellten die Schwaben deshalb die neue  
„Nextec 7735“ vor. Sie bietet nach Angaben des 
Unternehmens eine einzigartige Kombination 
aus höchster Flexibilität und einfachster Bedien-
barkeit. Mit einer 5-Achs-Frässpindel und einem 
2.200 mm tiefen Rastertisch ist sie das Flagg-
schiff der neuen Nestingbaureihe von Holz-Her. 

Alle Funktionen der „Nextec“-Baureihe wie die 
„CabinetSelect“-Software für Maßmöbel ohne 
Programmierung kommen auf der neuen Ma-
schine ebenfalls zum Einsatz. Eine maximale 
Bearbeitungshöhe von 300 mm eröffnet dem 
Bediener dabei neue Anwendungsbereiche. 
Der Fahrständer in massiver Gantry-Bauweise 
sorgt über zwei Synchro-Antriebe laut Holz-Her 
auch bei diesen enormen Bearbeitungsmassen 
für höchste Präzision und beste Fräsergebnisse. 
Und auch die Funktionalität der mitgelieferten 
„Campus“- und das Verschachtelungsergebnis 
der optionalen „BetterNest“-Software seien 
,überzeugend‘. Der „High-Flow“-Nestingtisch 

sorgt für optimalen Vakuumfluss und kann auf 
Wunsch auch mit 16-Feld-Rastertisch und Vaku-
umsteuerung geliefert werden. 
Die Kennzeichnung der Teile mit Kommissions- 
und Kanteninformationen übernimmt das optio-
nale Etikettier-System, das komplett im Bearbei-
tungskopf der Maschine integriert ist. Durch 
schnelle Umrüstung auf doppelt wirkende 100- 
mm-Vakuumsauger wird auch das Aufspannen 
von Türen, Treppenbauteilen usw. möglich.  leo

At 5-axis level
In Nuremberg, Holz-Her presented the new 
“Nextec 7735”. With a 5-axis cutting spindle 
and a 2,200-mm deep grid table, it is the flag-
ship of the new nesting range. All of the func-
tions in the “Nextec” series have also been in-
cluded in the new machine. 
The moving column, according to the manu-
facturer, ensures maximum precision even on 
materials with very large dimensions. And the 
functionality of the included “Campus” soft-
ware and the nesting results of the optional 
“BetterNest” software are also ‘convincing’.

Auf 5-Achs-Niveau

Die „Nextec 7735“ ist das Flaggschiff der 
neuen Nestingbaureihe von Holz-Her.
The “Nextec 7735” is the flagship of the new 
nesting line from Holz-Her.  Photo: Holz-Her
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