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Stolz auf eine 30 jährige Erfolgsgeschichte, sind wir dazu in der Lage mit unserer breiten und über die Jahre 
hinweg sorgsam ausgewählten Produktpalette sowohl die Anforderungen des heutigen DIY Handwerkers 
als auch jene des professionellen Anwenders zu erfüllen. Wir unterstützen Sie natürlich gerne dabei, das 
richtige Produkt für Ihre Ansprüche und Ihr Budget zu finden.

Holzbearbeitung – Metallbearbeitung – Blechbearbeitung - Werkstattausrüstung - Zubehör

HOLZMANN MASCHINEN GmbH
Firmenzentrale
Marktplatz 4, A-4170 Haslach
Tel. +43 7289 71562-0
Fax +43 7289 71562-4
www.holzmann-maschinen.at

Unsere enge Zusammenarbeit mit unseren Produktionspartnern, die optimiert-effizienten Prozesse und 
unsere Geschäftserfahrung münden in einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis für Sie. 

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

…sind nur einige unserer Stärken, mit denen wir uns abseits unserer Produkte profilieren, in dem Wissen, 
dass für einen zufriedenen Kunden mehr als nur gute Produkte notwendig sind. Unser gehobener 
Dienstleistungsanspruch ist daher für uns eine Selbstverständlichkeit.

Direktlieferung auch zum Kunden - 1A After Sales Service 
hohe Verfügbarkeit dank großem Lager

Lager in Haslach
Sternwaldstraße 64
A-4170 Haslach

Allgemeine Anfragen
info@holzmann-maschinen.at

Reklamationen und Service
service@holzmann-maschinen.at

weiterer Standort 
Gewerbepark 8
A-4707 Schlüsslberg
Tel. +43 7248 61116-0
Fax +43 7248 61116-6



METALLDREHBANK / METAL TURNING LATHE

ED 1000FB* / ED 1000FBDIG*

METALLDREHBANK / METAL TURNING LATHE

ED 1080A* / ED 1080ADIG*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Dreh-Ø / swing over bed 330 mm
max. Dreh-Ø über Support swing over cross lide 198 mm
max. Dreh-Ø ohne Brücke swing over gap 450 mm
max. Spitzenweite / distance between centers 1000 mm
Spitzenhöhe / center height 181 mm
Spindelbohrung / spindle bore 40 mm
Spindelkonus / spindle taper MK/MT 5
Reitstockkonus / tailstock taper MK/MT 3
Camlock D1-4
Verfahrweg Oberschlitten / top slide travel 75 mm
Verfahrweg Querschlitten / cross slide travel 130 mm
Verfahrweg Längsschlitten / carriage slide travel 760 mm
Reitstock Pinolenhub / tail stock stroke 100 mm
Quervorschübe / cross feed 0,013-0,31 mm
Längsvorschübe / longitudinal feed 0,053-1,29 mm
Gewinde / range of threads 0,4-7 mm / 32

4-60 TPI / 36
max. Werkzeugaufnahme / tool holder 14x14 mm
Motor 400V 1,5kW
Spindelrotation / spindle speed 70-2000 min-1

Gewicht / weight 600 / 635 kg

•	 ideal für den Einsatz im Werkzeugbau, der Fertigung 
oder in Ausbildungsstätten

•	 Fußbremse - für max. Sicherheit und minimalen 
Nebenzeiten 
durch sofortigen Spindelstopp

•	 herausnehmbare Brücke ermöglicht die Bearbeitung 
von Werkstücken mit 
Durchmessern bis Ø 450 mm

•	 Drehzahl über Frequenzumformer stufenlos regelbar, 
komfortabel abzulesen  
über digitale Drehzahlanzeige

•	 inklusive Kühlung, Lampe und Schnellwechselhalter

•	 ideal for tool manufacturing, various productions or 
educational institutions

•	 foot brake ensures maximal working safety
•	 removable bridge enables the machining of workpieces 

with diameters
•	 up to Ø 450 mm
•	 variable speed setting due to frequency converter, 

speed can be read off
•	 conveniently from the digital speed display
•	 incl. coolant device, lamp and quick change tool 

holder

•	 ideal geeignet für den Einsatz in Werkzeugbau, 
Fertigung und Ausbildungsstätten

•	 serienmäßig übergroße Spindelbohrung mit Ø 52mm 
ermöglicht Bearbeitung großer Wellendurchmesser

•	 Fußbremse - für maximale Sicherheit und minimale 
Nebenzeiten durch sofortigen Spindelstopp

•	 induktiv gehärtete und präzisionsgeschliffene 
Prismenbettführungsbahn

•	 herausnehmbare Brücke ermöglicht die Bearbeitung 
von Werkstücken mit Durchmessern bis Ø 520mm

•	 höchste Laufruhe dank präzise verarbeiteter 
Getriebekomponenten sowie vibrationshemmendem 
Gussmaschinenbett
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5.399,-
NEU / NEW

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Dreh-Ø / swing over bed 400 mm
max. Dreh-Ø über Support swing over cross slide 250 mm
max. Dreh-Ø ohne Brücke swing over gap 520 mm
max. Spitzenweite / distance between centers 1080 mm
Spitzenhöhe / center height 200 mm
Spindelbohrung / spindle bore 52 mm
Spindelkonus / spindle taper MK/MT 6
Reitstockkonus / tailstock taper MK/MT 4
Camlock D1-5
Verfahrweg Oberschlitten / top slide travel 210 mm
Verfahrweg Querschlitten / cross slide travel 125 mm
Verfahrweg Längsschlitten / carriage slide travel 1080 mm
Reitstock Pinolenhub / tail stock stroke 115 mm
Quervorschübe / cross feed 0,011-0,276 mm
Längsvorschübe / longitudinal feed 0,0527-1,2912 mm
Gewinde / range of threads 0,4-7 mm

4-60 TPI
max. Werkzeugaufnahme / told holder 20x20 mm
Motor 400V 2,2 kW
Spindelrotation / spindle speed 65-1810 min-1

Gewicht / weight 640 / 750 kg

6.199,-
NEU / NEW

ED 1000FB ED 1000FBDIG

6.999,-
NEU / NEW

7.799,-
NEU / NEW

ED 1080A ED 1080ADIG

•	 ideal for tool manufacturing, various productions or 
educational institutions

•	 exceptionally wide spindle bore (Ø 52mm) for 
processing large shaft diameters

•	 foot brake ensures maximal working safety and cuts 
down nonproductive time dramatically

•	 induction-hardened and precision ground prismatic 
bed way guides made of stabilized cast iron, assuring 
max. accuracy for a lifetime

•	 removable bridge enables the machining of workpieces 
with diameters up to Ø 520mm

•	 Precision cut gears and vibration inhibiting cast iron 
machine bed ensure high turning accuracy



METALLDREHBANK / METAL TURNING LATHE

ED 1000N* / ED 1000NDIG*

METALLDREHBANK / METAL TURNING LATHE

ED 1000KDIG*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Dreh-Ø / swing over bed 332 mm
max. Dreh-Ø über Support swing over cross lide 198 mm
max. Dreh-Ø ohne Brücke / swing over gap 450 mm
max. Spitzenweite / distance between centers 1000 mm
Spitzenhöhe / center height 181 mm
Spindelbohrung / spindle bore 38 mm
Spindelkonus / spindle taper MK/MT 5
Reitstockkonus / tailstock taper MK/MT 3
Camlock D1-4
Verfahrweg Oberschlitten / top slide travel 80 mm
Verfahrweg Querschlitten / cross slide travel 160 mm
Quervorschübe / cross feed 0,017-0,276 mm
Längsvorschübe / longitudinal feed 0,079-1,291 mm
Gewinde / range of threads 0,4-7 mm

4-60 TPI
Motor 400V 1,5kW
Spindelrotation / spindle speed 65-1810 min-1

Gewicht / weight 530 / 620 kg

•	 ideale Maschine für Schlossereibetriebe, Werkstätten 
und Schulen

•	 einfache und rasche Drehzahländerung mittels 
Getriebeschaltung

•	 stark verripptes Prismenbett aus Grauguss induktiv 
gehärtet und geschliffen

•	 Brücke herausnehmbar, ermöglicht die Bearbeitung 
großer Werkstücke

•	 gehärtete und geschliffene Hauptspindel gewährleistet 
hohe Rundlaufgenauigkeit

•	 4-fach Stahlhalter zum Einspannen von mehreren 
Dreheisen

•	 ideal for locksmithery, workshops and schools
•	 easy and quick change of rotation speed via gear shaft
•	 induction-hardened and precision ground cast iron bed
•	 removable bridge enables to machine large work 

pieces
•	 hardened and ground main spindle ensures high true 

running accuracy
•	 feeding gear and cogwheel are oil bath lubricated 

which ensures a long durability
•	 4 way tool postenables to fix two different tools at once

•	 ideal geeignet für den Einsatz in Werkzeugbau, 
Fertigung und Ausbildungsstätten

•	 serienmäßig übergroße Spindelbohrung mit Ø 55mm 
ermöglicht Bearbeitung großer Wellendurchmesser

•	 Fußbremse - für maximale Sicherheit und minimale 
Nebenzeiten durch sofortigen Spindelstopp

•	 induktiv gehärtete und präzisionsgeschliffene 
Prismenbettführungsbahn

•	 herausnehmbare Brücke ermöglicht die Bearbeitung 
von Werkstücken mit Durchmessern bis Ø 505mm

•	 Getriebe und Hauptspindel gehärtet und 
präzisionsgeschliffen, in Ölbad laufend

•	 inkl. Kühlmittelpumpe und Licht
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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Dreh-Ø / swing over bed 400 mm
max. Dreh-Ø über Support / swing over cross slide 240 mm
max. Dreh-Ø ohne Brücke / swing over gap 500 mm
max. Spitzenweite / distance between centers 1000 mm
Spitzenhöhe / center height 200 mm
Spindelbohrung / spindle bore 55 mm
Spindelkonus / spindle taper MK/MT 6
Reitstockkonus / tailstock taper MK/MT 4
Camlock D1-5
Reitstock Pinolenhub / tail stock stroke 100 mm
Quervorschübe / cross feed 0,005-0,22 mm
Längsvorschübe / longitudinal feed 0,01-0,85 mm
Gewinde / range of threads 0,8-14 mm

2-28 Gg/1“
max. Werkzeugaufnahme / told holder 20x20 mm
Motor 400V 2,4 kW
Spindelrotation / spindle speed 45-2000 min-1

Gewicht / weight 820 / 920 kg

4.399,-
4.699,-

3.799,-
3.999,-

ED 1000N ED 1000NDIG

•	 ideal for locksmithery, workshops and schools
•	 exceptionally wide spindle bore (Ø 55mm) for 

processing large shaft diameters
•	 foot brake ensures maximal working safety and cuts 

down nonproductive time dramatically
•	 induction-hardened and precision ground prismatic 

bed way guides made of stabilized cast iron, assuring 
max. accuracy for a lifetime

•	 removable bridge enables the machining of workpieces 
with diameters up to 505 mm

•	 Precision cut gears and vibration inhibiting cast iron 
machine bed ensure high turning accuracy

•	 incl. coolant pump and lamp

7.499,-
8.299,-



METALLDREHBANK / METAL TURNING LATHE

ED 1000PI* / ED 1000PIDIG*

METALLDREHBANK / METAL TURNING LATHE

ED 1000IND-80* / ED 1000INDDIG* / ED 1500INDIG80*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Dreh-Ø / swing over bed 410 mm
max. Dreh-Ø über Support / swing over cross lide 250 mm
max. Dreh-Ø ohne Brücke / swing over gap 590 mm
max. Spitzenweite / distance between centers 1000 mm
Spitzenhöhe / center height 205 mm
Spindelbohrung / spindle bore 52 mm
Spindelkonus / spindle taper MK/MT 6
Reitstockkonus / tailstock taper MK/MT 4
Camlock D1-6
Verfahrweg Oberschlitten / top slide travel 80 mm
Verfahrweg Querschlitten / cross slide travel 210 mm
Quervorschübe / cross feed 0,025-0,85 mm
Längsvorschübe / longitudinal feed 0,05-1,7 mm
Gewinde / range of threads 0,2-14 mm

72-2 Gg/1
Motor 400V 4,6kW
Spindelrotation / spindle speed 45-1800 min-1

Gewicht / weight 1550 / 1800 kg

•	 schwere Industriemaschine in Vollgussbettausführung
•	 sehr breites (250mm), induktiv gehärtetes und 

geschliffenes Maschinenbett
•	 herausnehmbare Brücke zur Bearbeitung großer 

Werkstücke
•	 sämtliche Führungen über Keilleisten nachstellbar
•	 zum Kegeldrehen kann der Reitstock außermittig 

verstellt werden
•	 mit Fußbremse und automatischer Abschaltung zum 

sofortigen Spindelstop
•	 sehr große Anzahl an unterschiedl. Gewindesteigungen
•	 inklusive Kühlmitteleinrichtung und Halogenlampe

•	 Heavy industrial machine with cast iron stand 
eliminating vibration and assuring superior accuracy

•	 very wide bedways (250mm) with induction-hardened 
and precision ground prismatic guideways

•	 removable bridge enables the machining of large 
diameters in the gap bed section

•	 all guides conveniently adjustable via V-ledges
•	 adjustable tailstock for taper turning
•	 foot brake as well as an automatic brake system of the 

spindle
•	 different threads without changing gear wheels
•	 includes as standard halogen lamp and coolant device

•	 schwere und vibrationsabsorbierende Gussausführung
•	 sehr breites, induktiv gehärtetes und geschliffenes 

Maschinenbett
•	 herausnehmbare Brücke zur Bearbeitung großer 

Werkstücke
•	 vierfach verstellbarer Längsanschlag
•	 sämtliche Führungen über Keilleisten verstellbar
•	 zum Kegeldrehen kann der Reitstock außermittig 

verstellt werden
•	 sehr große Anzahl an unterschiedlichen 

Gewindesteigungen möglich
•	 inklusive Kühlmitteleinrichtung und Halogenlampe

7 8HOLZMANN MASCHINEN - METALL AKTIONSKATALOG 2016 HOLZMANN MASCHINEN - METALL AKTIONSKATALOG 2016

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
ED 1000IND(-80) ED 1500INDIG-80

max. Dreh-Ø / swing over bed 460
max. Dreh-Ø über Support / swing over cross slide 274 mm
max. Dreh-Ø ohne Brücke / swing over gap 690 mm
max. Spitzenweite / distance between centers 1000 mm 1500 mm
Spitzenhöhe / center height 230 mm
Spindelbohrung / spindle bore 58 / 80 mm 80 mm
Spindelkonus / spindle taper MK/MT 6
Reitstockkonus / tailstock taper MK/MT 4
Camlock D1-6
Reitstock Pinolenhub / tail stock stroke 120 mm
Quervorschübe / cross feed 0,014-0,784 mm
Längsvorschübe / longitudinal feed 0,031-1,7 mm
Gewinde / range of threads 0,1-14 mm

2-112 Gg/1“
Motor 400V 7,7 kW
Spindelrotation / spindle speed 25-2000 min-1

Gewicht / weight 1720 / 2045 kg 2020 / 2330 kg

8.999,-
9.999,-

ED 1000PI

9.799,-
10.799,-

ED 1000PIDIG

11.999,-
13.999,-

ED 1000INDDIG

12.999,-
14.399,-

ED 1000IND-80

13.999,-
16.299,-

ED 1500INDIG80

•	 heavy and vibration absorbing one-piece cast iron 
machine bed assuring superior accuracy

•	 very wide bedways with induction-hardened and 
precision ground prismatic guideways

•	 removable bridge enables the machining of large 
diameters in the gap bed section

•	 4-position automatic kick-out longitudinal carriage stop
•	 all guides conveniently adjustable via V-ledges
•	 tailstock can be offset for turning tapers
•	 broad range of metric and imperial thread pitches 

selectable
•	 includes as standard halogen lamp and coolant device



METALLDREHBANK / METAL TURNING LATHE

ED 750FDQ*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Spitzenweite / distance between centers 750 mm
Spitzenhöhe / center height 125 mm
max. Umlaufdurchmesser / swing Ø 250 mm
Maschinenbettbreite / bed width 135 mm
Spindelbohrung / spindle bore 21 mm
Spindelaufnahme / spindle nose taper MK3 / MT3
Spindeldrehzahl / spindle speed 100-2000 min-1

Vorschubbereich / feeding range 0,07-0,2 mm/U
Reitstockaufnahme / tailstock taper MK2 / MT2
metrische Gewinde / metric thread pitches 0,5-2,5 mm
Zollgewinde / imperial thread pitches 8-56 TPI
Motorleistung / motor power 1 kW
Spannung / voltage 230 V
Gewicht 146 / 235 kg

•	 Längs- (0,05 - 0,5mm) und Planvorschub (0,02 - 
0,22mm) serienmäßig

•	 massive und robuste Gussausführung inklusive 
Untergestell

•	 variable Geschwindigkeit über Potentiometer einstellbar
•	 Geschwindigkeitsanzeige über LCD-Display
•	 widerstandsfähiges, induktionsgehärtetes Maschinenbett
•	 Unterschrank mit zwei Kästen
•	 Zugspindelabdeckung garantiert eine nachhaltige 

Lebensdauer

•	 with transversal (0,05 - 0,5mm) and longitudinal (0,02 
- 0,22mm) feeding

•	 solid and rugged cast iron set up
•	 variable speed adjustable via potentiometer
•	 speed indication via LCD-display
•	 resistant and induction-hardened machine bed
•	 stand with two cabinets included in delivery, modern 

design
•	 lead screw cover ensures a long durability and 

accuracy over many years
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2.199,-
2.399,-

BOHRERSCHÄRFGERÄT / DRILL BIT SHARPENER

BSG 30PRO*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Bohrerdurchmesser / drill diameter 3-30 mm
Motorleistung 450W
Spannung 230V 50Hz
Drehzahl / speed 3000 min-1
Gewicht 39 kg

•	 Industrieausführung
•	 schnelles, genaues Schärfen von Bohrern
•	 Standardmäßig mit Diamantscheibe
•	 leichter Austausch der Schleifringe
•	 Kugellagerbetrieben
•	 Sperrvorrichtung für genaue Schleifwinkel

1.399,-
1.599,-

•	 industrial grad
•	 quick and accurate drill bit sharpening
•	 diamond disc as standard
•	 powerful, reliable motor with long lifespan
•	 ball bearings operated
•	 blocking devices assure an accurate grinding angle

FRÄSMASCHINE / MILLING MACHINE

ZX 7050

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Bohrleistung / max. drilling capacity Ø 45x110 mm
Drehzahl / speed 50-2500 min-1

Kreuztischmaße / cross table 240x820 mm
Verfahrweg X-Achse / work table travel x-axis 440 mm
Verfahrweg Y-Achse / work table travel y-axis 170 mm
max. Abstand Spindel-Tisch
max. distance spindle-table

475 mm

Ausladung / max. distance spindle-column 260 mm
Bohraufnahmen / ISO40 adapter MK4 / MT4
Motorleistung /motor power 1,65 kW
Spannung 400V
Gewicht 360 kg

•	 2-Stufenmotor - daher großer Drehzahlbereich
•	 XL-Kreuztisch 820x240mm
•	 Getriebekopf über Schwalbenschwanzführung präzise 

höhenverstellbar und schwenkbar (360°)
•	 Schwalbenschwanzführungen gewährleistet höchste 

Genauigkeit
•	 14mm T-Nuten Führungen im Kreuztisch ermöglichen 

das einfache und schnelle Fixieren von Schraubstöcken
•	 Pinolenzustellung über Dreiarmhebel u. 

Präzisionshandrad mit Tiefenskalierung
•	 wegklappbarer Bohrfutterschutz aus Plexiglas
•	 mit Gewindeschneideinrichtung
•	 inkl. Kühlmittelpumpe
•	 optionales Untergestell mit praktischem Werkzeugfach

•	 2-step motor for wide speed range
•	 XL-cross table 820x240mm
•	 mill head with 360° tilt range for angular boring, 

milling of bevels
•	 dovetail guiding of mill head and crosstable for max. 

accuracy, adjustable via gibs
•	 the cross table is equipped with 14mm t-nut guides to 

fix devices like a vice
•	 quill downfeed via three spoke handwheel and milling 

fine feed via precision wheel with depth scale indication
•	 height adjustable spindle protection with microswitch 

for your safety
•	 with tapping function
•	 incl. coolant pump

2.699,-
2.999,-

Maschinenständer
machine stand
OPTIONAL



FRÄSMASCHINE / MILLING MACHINE

BF 500D*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Bohrleistung / max. drilling capacity Ø 50x125 mm
Spindelaufnahme / spindle collet ISO40
Drehzahl vertikal / speed vertical 110-1760 min-1

Drehzahl horizontal / speed horizontal 60-1350 min-1

Kreuztischmaße / cross table 1000x240 mm
Verfahrweg X-Achse / work table travel x-axis 400 mm
Verfahrweg Y-Achse / work table travel y-axis 230 mm
Tischhub Z-Achse / table stroke z-axis 130 mm
max. Abstand Spindel-Tisch
max. distance spindle-table

440 mm

Ausladung / max. distance spindle-column 190-740 mm
Bohraufnahmen / ISO40 adapter B18, MK2, MK3
Fräskopf-Neigung / milling head tilt +/- 90°
Motorleistung Vertikalspindel
motor power vertical spindle

1,4-2,4 kW

Motorleistung Horizontalspindel
motor power horizontal spindle

3,3 kW

Spannung 400V
Gewicht 800 / 980 kg

•	 schwere und vibrationsabsorbierende Gussausführung
•	 robuster und schwenkbarer (+90° -90°) Vertikalfräskopf
•	 Links- Rechtslauf serienmäßig
•	 Gewindebohren bis max. M16 möglich
•	 Pinolenzustellung über Dreihandhebel und 

Feinzustellung
•	 massiver und großer Kreuztisch mit 14mm T-Nuten zum 

Befestigen eines Schraubstockes u.ä.
•	 automatischer Vorschub der X-Achse mit 

Geschwindigkeitsverstellung über Zahnradgetriebe
•	 automatische, einstellbare Endabschaltung der X-Achse
•	 Schwalbenschwanzführungen des Tisches durch 

Keilleisten einstellbar
•	 inklusive Kühlmitteleinrichtung und Halogenlampe
•	 inklusive zusätzlicher Horizontalspindel
•	 rascher und einfacher Umbau zum Horizontalfräsen

•	 heavy and vibration absorbing cast iron machine
•	 solid and pivotable (+90° -90°) vertical gear driven 

milling head
•	 CW-CCW run as standard
•	 quill downfeed via three spoke lever and precision 

wheel
•	 heavy and large cross table with 14mm T-nuts to fix 

e.g. a vice
•	 automatic gear driven feeding of X-axis
•	 automatic and adjustable limit stops of the X-axis.
•	 swallowtail guides of the table adjustable via V-ledges
•	 max. tapping size M16
•	 cooling system and halogen lamp included in delivery
•	 horizontal milling function
•	 quick and easy transformation to horizontal function
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5.999,-
6.499,-

FRÄSMASCHINE / MILLING MACHINE

BF 50 MINI*

Maschinenständer
machine stand
OPTIONAL

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Spannung / voltage 400V / 3 / 50Hz
Motorleistung / engine power 1,1 kW
Spindelaufnahme / spindle collect MK3 / MT3
Spindeldrehzahl vertikal / spindle speed vertical 200-2500 9 Stufen/

steps
Tischmaße / table dimensions 600x152 mm
Verfahrweg X Achse / work table travel X axis 370 mm
Verfahrweg Y Achse / work table travel Y axis 150 mm
Verfahrweg Z Achse / work table travel Z axis 195 mm
Spindelhub / spindle stroke 70 mm
max. Abstand Spindel-Tisch / max. distance 
spindle-table

343 mm

Ausladung / distance spindle to column 155 mm
Fräskopf Neigung links-rechts / milling head 
tilft left-right

90°

Fräskopfdrehung / head swivel 360°
Abmessungen LxBxH / dimensions LxWxH 1085x1105x1180 

mm
Gewicht / weight 262 kg

•	 kompakte Präzisionsausführung mit exaktem 
Spindelrundlauf

•	 Geschwindigkeit anpassbar durch Keilriemenumlegung
•	 manueller Vorschub mit fein einstellbaren Handrädern
•	 leichtgängiger Werktisch dank einstellbarer 

Führungsleisten
•	 Lampe und Zentralschmierung standardmäßig
•	 optionaler, automatischer Vorschub und 

Maschinenständer erhältlich

•	 compact precision design with high spindle rotation 
accuracy

•	 speed adjustable by shifting the V-belt
•	 exact manual feed due to finely adjustable hand wheels
•	 smooth-running table due to adjustable guide gibs
•	 lamp and central lubrication as standard
•	 optional, automatic feed and machine stand available

2.499,-
2.999,-

Preis ohne Digitalanzeige!

Price without digital display!



FRÄSMASCHINE / MILLING MACHINE

BF 1000DDRO*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Fräsleistung / milling performance 30 mm

max. Bohrleistung / drilling capacity
50 mm manual 
12 mm auto-feed

Spindelaufnahme / morse taper ISO40
Spindeldrehzahl vertikal / spindle speed vertical 90-2000 min-1

Spindeldrehzahl horizontal /
spindle speed horizontal

40-1300 min-1

Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed
0,08 / 0,15 /
0,25 min-1

Pinolenhub / spindle stroke 120 mm
max. Abstand Spindel-Tisch /
distance spindle-table

90-490 mm

Ausladung / distance spindle-column 0-400 mm
Tischmaße / table dimensions 1370x320 mm
Verfahrweg längs (X-Achse) /
cross table travel (X-Axis)

990 mm

Verfahrweg quer (Y-Achse) /
cros table travel (Y-axis)

300 mm

Tischhub (Z-Achse) / table stroke (Z-axis) 400 mm
Vorschub längs-quer / feed longitidunal-cross 22-555 min-1

Bohr/Fräskopfneiung / head tilt +/- 90°
T-Nuten / t-slots (5) 14 mm
max. Traglast / payload 300 kg
Motorleistung / motor power 3,3 kw
Gewicht 1750 / 2000 kg
Größe / dimensions 1700x1500x2270 mm

•	 serienmäßig mit 3 – Achs Positionsanzeige
•	 automatischer Tischvorschub der X-Achse serienmäßig
•	 schwere vibrationsabsorbierende Gussausführung
•	 Horizontal- und Vertikalspindel mit Getriebeantrieb
•	 einfacher und rascher Umbau zwischen Vertikal- u. 

Horizontalbetrieb
•	 Ölbadgetriebe mit geschliffenen u. gehärteten 

Getrieberädern
•	 Vertikalspindel mit leistungsstarkem 2-Stufenmotor
•	 Kühleinrichtung sowie Halogenlampe serienmäßig
•	 Links – Rechstlauf und ISO 40 Aufnahme
•	 Schwalbenschwanzführungen durch Keilleisten fein 

einstellbar
•	 massiver und präziser Kreuztisch mit 14mm T-Nuten 

Führungen
•	 Positioniermotor für Z-Achsen-Hub

•	 3 axis DRO included in delivery
•	 automatic feeding of X-axis
•	 heavy duty cast iron setup of the whole machine
•	 gear driven horizontal and vertical spindle
•	 easy and quick transformation between vertical and 

horizontal operation
•	 permanent oil bath lubricated gear with ground and 

hardened gear wheels
•	 vertical spindle with powerful 2-step motor
•	 cooling system and halogen lamp included
•	 CW and CCW run as well as ISO 40 adapter as 

standard
•	 swallowtail guides adjustable via V-ledge
•	 solid and precise cross table (14mm T-nuts)
•	 positioning motor for Z-axis stroke
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12.499,-
15.499,-

FRÄSMASCHINE / MILLING MACHINE

BF 600D*

7.999,-
8.999,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Pinolenhub / drill sleeve stroke 120 mm
Spindelaufnahme / spindle collet ISO40
Spindeldrehzahlen vertikal / speed vertical 115-1750 min-1

Spindeldrehzahlen horizontal / speed horizontal 60-1355 min-1

Kreuztischmaße / cross table 1200x280 mm
Verfahrweg X-Achse / work table travel x-axis 600 mm
Verfahrweg Y-Achse / work table travel y-axis 230 mm
Tischhub Z-Achse / table stroke z-axis 330 mm
max. Abstand Spindel-Tisch
max. distance spindle-table

350 mm

Ausladung / max. distance spindle-column 170-750 mm
Bohraufnahmen / ISO40 adapter B18, MK2, MK3
Fräskopf-Neigung / milling head tilt +/- 90°
max. Fingerfräs-Ø / max. end mill Ø 25 mm
max. Planfräs-Ø / max. face mill Ø 100 mm
Vorschubgeschwindigkeiten 22/30/55 

75/124/313 
430 m/min

Motorleistung Vertikalspindel
motor power vertical spindle

1,4-2,4 kW

Motorleistung Horizontalspindel
motor power horizontal spindle

3,3 kW

Spannung 400V
Gewicht 1180 / 1220 kg

•	 schwere und vibrationsabsorbierende Gussausführung
•	 robuster und schwenkbarer (+90° -90°) Vertikalfräskopf
•	 Links- Rechtslauf serienmäßig
•	 Gewindebohren bis max. M16 möglich
•	 Pinolenzustellung über Dreihandhebel und 

Feinzustellung
•	 massiver und großer Kreuztisch mit 14mm T-Nuten zum 

Befestigen eines Schraubstockes u.ä.
•	 automatischer Vorschub der X-Achse mit 

Geschwindigkeitsverstellung über Zahnradgetriebe
•	 automatische, einstellbare Endabschaltung der X-Achse
•	 Schwalbenschwanzführungen des Tisches durch 

Keilleisten einstellbar
•	 inklusive Kühlmitteleinrichtung und Halogenlampe
•	 inklusive zusätzlicher Horizontalspindel
•	 rascher und einfacher Umbau zum Horizontalfräsen

•	 heavy and vibration absorbing cast iron machine
•	 solid and pivotable (+90° -90°) vertical gear driven 

milling head
•	 CW-CCW run as standard
•	 quill downfeed via three spoke lever and precision 

wheel
•	 heavy and large cross table with 14mm T-nuts to fix 

e.g. a vice
•	 automatic gear driven feeding of X-axis
•	 automatic and adjustable limit stops of the X-axis.
•	 swallowtail guides of the table adjustable via V-ledges
•	 max. tapping size M16
•	 cooling system and halogen lamp included in delivery
•	 horizontal milling function
•	 quick and easy transformation to horizontal function



BOHR- & FRÄSMASCHINE / DRILLING & MILLING MACHINE

ZX 50PC*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Bohrleistung Guss / max. capacity drill Ø 40x130 mm
Spindelaufnahme / spindle collet MK4 / MT4
Spindeldrehzahl / spindle speed 70-3200 min-1

Pinolenhub / quill travel 130 mm
Bohrtisch / drilling table 190x600 mm
Ausladung / max. distance spindle-column 260 mm
Abstand Spindel-Tisch /distance spindle-table 610 mm
Abstand Spindel-Bodenplatte / distance spindle-base 1180 mm
Gesamthöhe / total height 2160 mm
Säulendurchmesser / coliumn diameter 115 mm
Motorleistung / motor power 1,7 / 2,2 kW
Spannung 400V
Gewicht 372 / 380 kg

•	 2-Stufenmotor daher großer Drehzahlbereich
•	 abschaltbarer autom. Vertikalvorschub mit 3 

Geschwindigkeiten 0 - 0,1 - 0,18 - 0,26mm/U
•	 T-Nuten Führungen (12mm) im Bohrtisch ermögl. das 

Fixieren von Schraubstöcken u.ä.
•	 Kühlmitteleinrichtung serienmäßig
•	 massive Grundplatte für eine hohe Standsicherheit
•	 höchste Flexibilität durch drehbaren und 

höhenverstellbaren Bohrkopf
•	 Ölbadgetriebe mit geschliffenen und gehärteten 

Getrieberädern
•	 wegklappbare Spannfutterabdeckung aus Plexiglas
•	 Kühlmitteleinrichtung serienmäßig
•	 mit automatischer Gewindeschneideeinrichtung und 

Links- Rechtslauf
•	 Pinolenfeinzustellung und Präzisionshandrad mit 

Tiefenskalierung
•	 inkl. Schnellspannfutter

•	 2-step motor for wide speed range
•	 autom. vertical power feed with three different speeds 

0 - 0,1 - 0,18 - 0,26mm/rpm
•	 the table is equipped with T-nut guides (12mm) to fix 

devices as a vice
•	 cooling system included in delivery
•	 massive base plate featuring T-slots enables the 

mounting of oversize height workpieces
•	 height adjustable and tiltable milling head delivers wide 

application range
•	 automatic tapping function and CW/CCW run included 

in delivery
•	 spindle sleeve feed via two spoke hand lever, fine feed 

via precison handwheel with depth scale
•	 incl. quick chuck
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2.999,-
3.399,-

GETRIEBEBOHRMASCHINE / GEAR DRIVEN DRILL PRESS

Z3032X7P

2.799,-
3.199,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Bohrleistung / max. drilling capacity Ø32x150 mm
Spindelaufnahme / spindle collet MK3 / MT3
Spindeldrehzahl / spindle speed 100-1600 min-1

Ausladung / distance spindle-column 300-700 mm
max. Abstand Spindel-Tisch / distance spindle-table 640 mm
Säulendurchmesser / column diameter 150 mm
Motorleistung / motor power 1,4 kW
Spannung / Voltage 400V
Gewicht / weight 380 kg

•	 schwere Radialbohrmaschine komplett mit Würfeltisch
•	 höchste Flexibilität durch drehbaren und 

höhenvestellbaren Bohrkopf
•	 Ausladung über großes Handrad einfach verstellbar
•	 Kühlmittelpumpe serienmäßig
•	 abschaltbarer automatischer Vertikalvorschub mit drei 

verschiedenen Geschwindigkeiten
•	 ideal für die Bearbeitung schwerster und unhandlicher 

Werkstücke
•	 dickwandige geschliffene Hauptsäule gewährleistet eine 

hohe Standsicherheit

•	 heavy duty radial drilling machine with cube table
•	 height adjustable and tiltable drilling head delivers wide 

application range
•	 throat depth adjustable via big hand wheel
•	 cooling pump included in delivery
•	 automatic vertical feeding option with three different 

speeds
•	 ideal to machine heavy and bulky work pieces
•	 thick main column ensures a high stability



17 18HOLZMANN MASCHINEN - METALL AKTIONSKATALOG 2016 HOLZMANN MASCHINEN - METALL AKTIONSKATALOG 2016

GETRIEBEBOHRMASCHINE / GEAR DRIVEN DRILL PRESS

ZS 50APS

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Bohrleistung Guss / max. capacity drill Ø 40x110 mm
Spindelaufnahme / spindle collet MK4 / MT4
Spindeldrehzahl / spindle speed 50-2500 min-1

Pinolenhub / quill travel 110 mm
Bohrtisch / drilling table 354x600 mm
Ausladung / max. distance spindle-column 260 mm
Abstand Spindel-Tisch /distance spindle-table 754 mm
Abstand Spindel-Bodenplatte / distance spindle-base 1270 mm
Gesamthöhe / total height 2120 mm
Säulendurchmesser / coliumn diameter 115 mm
Motorleistung / motor power 1,5 kW
Spannung 400V
Gewicht 325 / 410 kg

•	 2-Stufenmotor daher großer Drehzahlbereich
•	 abschaltbarer autom. Vertikalvorschub mit 3 

Geschwindigkeiten 0 - 0,12 - 0,18 - 0,24mm/U
•	 großer drehbarer und höhenverstellbarer Gusstisch zur 

Bearbeitung schwerer Werkstücke
•	 T-Nuten Führungen (14mm) im Bohrtisch ermögl. das 

Fixieren von Schraubstöcken u.ä.
•	 Kühlmitteleinrichtung serienmäßig
•	 extra breite Getriebezahnräder
•	 höchste Flexibilität durch drehbaren und
•	 höhenverstellbaren Bohrkopf
•	 mit automatischer Gewindeschneideeinrichtung und 

Links- Rechtslauf
•	 Ölbadgetriebe mit geschliffenen und gehärteten 

Getrieberädern
•	 solide Grundplatte für gute Standsicherheit
•	 kraftvoller 2-Stufen Motor gewährleistet eine große 

Bohrleistung
•	 biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
•	 wegklappbare Spannfutterabdeckung aus Plexiglas
•	 Pinolenfeinzustellung über Handrad

•	 2-step motor delivers a wide spindle speed range, very 
low base speed ideal for tapping

•	 autom. vertical power feed with three different speeds 
0 - 0,12 - 0,18 - 0,24mm/rpm

•	 largely dimensioned, hardened and precision-ground 
cast iron table can be adjusted in height and rotated 
360° around center and column

•	 the table is equipped with t-nut guides (14mm) to fix 
devices as a vice

•	 cooling system included in delivery
•	 height adjustable and tiltable gear head delivers wide 

application range
•	 automatic tapping function and CW/CCW run included 

in delivery
•	 massive base plate featuring T-slots enables the 

mounting of oversize height workpieces
•	 powerful 2-step motor assures max. drilling 

performance even at heavy duty
•	 torsion-resistant, solid column with smoothed surface

2.599,-
2.899,-

INDUSTRIE MASCHINENSCHRAUBSTOCK / INDUSTRIAL PRO VISE 

IP 125

349,-
489,-

•	 Spannbackenbreite: 125mm
•	 Spannbackenbreite: 40mm
•	 max. Backenöffnung: 125mm
•	 universell einstellbar und in drei Achsen schwenkbar
•	 Stablilitätsverstrebung an der Schraubstockrückseite
•	 geschlossener Schraubstockkörper
•	 abnehmbarer Steckhebel
•	 33kg

•	 jaw width: 125mm
•	 jaw heigth: 40mm
•	 max. jaw opening: 125mm
•	 multifunctional vice allows to tilt the work piece across 

three achsles
•	 closed vice body
•	 removable handle
•	 33kg

MASCHINENSCHRAUBSTOCK / PRO VISE

IU 125

•	 Spannbackenbreite: 125mm
•	 Spannbackenhöhe: 46mm
•	 max. Backenöffnung: 100mm
•	 universell einstellbar und in zwei Achsen schwenkbar
•	 geschlossener Schraubstockkörper
•	 abnehmbarer Steckhebel
•	 Gewicht 29kg

•	 jaw width: 125mm
•	 jaw heigth: 46mm
•	 max jaw opening: 100mm
•	 multifunctional vice allows to tilt the work piece across 

two axes
•	 closed vice body
•	 removable handle
•	 weight 29kg

169,-
219,-
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METALLBANDSÄGE  / METAL BAND SAW

BS 275TOP*

1.799,-
NEU / NEW

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Vollmaterial & Rohre / solid material & pipes 
90° / 45° / 60°

Ø 225/160/100 mm

Vollmaterial Viekant und Profile
solid material and square profiles 
90° / 45° / 60°

200x200 / 160x160
100x100 mm

Schwenkbereich / swivel range 0° -60°
Schnittgeschwindigkeit / cutting speed 45 / 90 m/min
Sägebandmaße / sawband measurements 2480x27x0,9 mm
Motorleistung / motor power 1,5 kW
Spannung 230V / 400V
Gewicht 200 / 216 kg

•	 präzise Metallbandsäge in schwerer Gussausführung
•	 kraftvoller und langlebiger 2-Geschwindigkeiten 

Getriebeantrieb
•	 Für Gehrungsschnitte kann der Sägebügel bis 60° 

geschwenkt werden
•	 kugelgelagerte 5-Punkt Sägebebandführung mit 

Schnellverstellung, autom. Endabschaltung
•	 robuster Schraubstock aus Grauguss mit 

Exzenterspannsystem und Werkstückanschlag
•	 Hydraulischer Gegendruckzylinder für stufenlos 

einstellbare Absenkgeschwindigkeit
•	 Verwindungssteifer Sägebügel und robuste 

Gesamtkonstruktion gewährleisten einen ruhigen, 
vibrationsfreien Lauf und höchste Schnittgenauigkeit

•	 Manometer für Anzeige der Sägebandspannung

•	 high value, precise metal band saw
•	 powerful 2-step gear driven motor assures constantly 

high cutting performance
•	 saw frame swivels up to 45°enabling mitre cuts
•	 adjustable 5-point ball bearing blade guide ensuring 

maximal cutting accuracy, automatic end stop
•	 rugged cast iron vice featuring quick release lever and 

workpiece limit stop
•	 fully adjustable saw frame downfeed via hydraulic 

cylinder valve
•	 a solid machine setup with especially torsion resistant 

saw frame ensures vibration free run and optimal 
cutting results

•	 manometer enables precise adjustment of blade 
tension

METALLBANDSÄGE  / METAL BAND SAW

BS 300GP*

3.799,-
4.199,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Vollmaterial quadratisch / solid material square 
90° / 45° / 60° / -45°

210/210/135/170 mm

Vollmaterial Vierkant und Profile
solid material and square profiles 
90° / 45° / 60° / -45°

310x210/220x300/ 
135x135/120x170 mm

Schwenkbereich / swivel range -45° +60°
Schnittgeschwindigkeit / cutting speed 35 / 70 m/min
Sägebandmaße / sawband measurements 2750x27x0,9 mm
Motorleistung / motor power 2,1 kW
Spannung 400V
Gewicht 348 / 380 kg

•	 kraftvoller 2-Geschwindigkeiten Getriebeantrieb
•	 Gehrungsschnitte von -45° bis +60°
•	 automatische Endabschaltung serienmäßig
•	 Gussmaschine mit doppelt kugelgelagerter 

Sägebandführung
•	 Schnittgeschwindigkeit über 2-Stufen-Motor einstellbar
•	 Hydraulischer Gegendruckzylinder für stufenlos 

einstellbare Absenkgeschwindigkeit
•	 Verwindungssteifer Sägebügel und robuste 

Gesamtkonstruktion gewährleisten einen ruhigen, 
vibrationsfreien Lauf und höchste Schnittgenauigkeit

•	 robuster Schraubstock aus Grauguss mit 
Exzenterspannsystem und Werkstückanschlag, 
Schraubstock in der Tiefe verstellbar

•	 Manometer zur Anzeige der Sägebandspannung
•	 Schraubstock links-recht verstellbar - Doppelgehrung

•	 powerful 2-step gear driven motorassures 
constantly high cutting performance

•	 saw frame swivels from -45° to +60°
•	 automatic shutoff device included in delivery
•	 cast iron machine with double ball-bearing blade guide
•	 adjustable cutting speed via 2-step motor
•	 fully adjustable saw frame downfeed via hydraulic 

cylinder valve
•	 a solid machine setup with especially torsion resistant 

saw frame ensures vibration free run and optimal 
cutting results

•	 rugged cast iron vice featuring quick release lever and 
workpiece limit stop, vice can be adjusted in depth

•	 manometer enables precise adjustment of blade 
tension

•	 Vice left - right adjustable - double miter

METALLBANDSÄGE  / METAL BAND SAW

BS 712TOP*

899,-
NEU / NEW

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Vollmaterial & Rohre / solid material & pipes 
90° / 45°

Ø 180/110 mm

Vollmaterial Vierkant und Profile
solid material and square profiles 
90° / 45°

180x300 mm
110x180 mm

Schwenkbereich / swivel range +/- 45°
Schnittgeschwindigkeit / cutting speed 34-41-59-98 m/min
Sägebandmaße / sawband measurements 2360x20x0,9 mm
Motorleistung / motor power 1,1 kW
Spannung 400V
Gewicht 190 / 227 kg

•	 platzsparend aufgrund von Fahrwerk
•	 automatische Endabschaltung serienmäßig
•	 solide Gussmaschine mit kugelgelagerter 

Sägebandführung
•	 Späneabscheider und Schmiermittelpumpe
•	 Profischraubstock mit Exzenterspannsystem und 

Werkstückanschlag
•	 Senkgeschwindigkeit Sägearm über Hydraulikzylinder 

stufenlos einstellbar

•	 automatic end stop
•	 space saving machine due tomoving device
•	 grey cast iron machine with ball bearing saw band guide
•	 metal chips precipator and lubrication pump serialized
•	 quickly adjustable vice with work piece limit stop
•	 descent velocity steplessly adjustable
•	 pivoting professional vice with eccentric clamp system 

and work piece limit stop
•	 blade dimension 2360x0,9x20mm

METALLKREISSÄGE / CIRCULAR SAW BLADE FOR METAL

MK 315S*

1.999,-
2.199,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Vollmaterial quadratisch / solid material square 
90° / 45°

90 / 80 mm

Vollmaterial Vierkant und Profile
solid material and square profiles 
90° / 45°

140x70 / 85x70 mm

Schwenkbereich / swivel range +45° -45°
Schnittgeschwindigkeit / cutting speed 40 / 80 m/min
Sägeblatt / saw blade Ø 315 mm
Motorleistung / motor power 2,7-3,3 kW
Spannung 400V
Gewicht 182 / 191 kg

•	 Säge und Schraubstock schwenkbar (-45° 0° +45°)
•	 geeignet für Stahl, Edelmetalle, Leichtmetalle, 

Vollmaterial und Profile
•	 sehr großer Schnittbereich
•	 Schnellspann-Schraubstock mit Werkstückanschlag für 

Serienschnitte
•	 geräuscharmes Ölbadgetriebe
•	 genauer und gratfreier Schnitt bei jedem Schnittwinkel
•	 serienmäßig mit Kühlmitteleinrichtung
•	 ideal für jede Art der Metallbearbeitung

•	 swivelling head and vice (-45° 0° +45°)
•	 appropriate for steel, high grade steel, 

light metal and profiles
•	 large cutting capacity due to relocatable vice
•	 quickly adjustable vice with work piece end stop for 

serial production (MK315S)
•	 oil bath lubricated gear ensures a quiet run
•	 accurate, flawless cuts at every cutting angle
•	 built-in coolant system included in delivery
•	 ideal for every kind of metal working purpose

erhältlich ab Oktober 2016 / available from October 2016

erhältlich ab Oktober 2016 / available from October 2016

(Symbolphoto)

(Symbolphoto)
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MIG/MAG INVERTER SCHWEISSANLAGE 
INVERTER WELDING UNIT 

MISA 303

1.099,-
1.399,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Eingangsspannung / input voltage 3x 400V 50Hz
Eingangsleistungskapazität
input power capacity

11 KVA

Spannungsbereich / voltage range 15-30V
Leerlaufspannung / no load voltage 60-70V
Schweißstrombereich / welding current range 40-300A
Einschaltdauer 300A/180A
duty cycle 300A/180A

35%, 100%

Schweißdrahtstärke / welding wire thickness 0,8 / 1 / 1,2 mm
Schweißkabellänge / welding cable length 3 m
Aufstellmaß / product dimensions 550x320x360 mm
Gewicht / weight 50 kg

•	 kompakte Bauweise
•	 einfache Bedienung
•	 Inverter Technologie
•	 gut geeignet zum Punkt- und Rollennahtschweißen
•	 qualitativ hochwertiger Schweißbrenner
•	 Schweißstrom- und Spannungsanzeige digital
•	 Schweißspannung- und
•	 Drahtfördergeschwindigkeits-Voreinstellung
•	 Lichtbogenanpassungsfunktion
•	 4-Rollen-Drahtvorschub

•	 compact structure
•	 easy operation
•	 nverter technology
•	 suitable for spot and stitch welding
•	 high qualtity torch
•	 digital welding current and voltage display
•	 welding voltage and wire speed pre adjusting function
•	 arc force adjusting function
•	 4 rolls wire feeder

DRUCKLUFT INVERTOR PLASMA SCHNEIDANLAGE 
AIR INVERTER PLASMA CUTTER 

DIPA 100

1.499,-
1.699,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Eingangsspannung / input voltage 3x 400V 50Hz
Eingangsleistungskapazität
input power capacity

17 KVA

Schneidstrombereich / cutting current 20-100V
Einschaltdauer / duty cycle 60%
max. Schnittstärke / max. cutting capacity 35 mm
Massekabellänge ink. Masseklemme 
welding cable length incl. earth clamp

4 m

Masseklemme / earth clamp 300A
Aufstellmaß / product dimensions 570x305x570
Gewicht / weight 43 kg

•	 kompakte Bauweise
•	 sehr leicht
•	 tragbar
•	 einfache Bedienung
•	 Pilotlichtbogen
•	 Schneidestrom-LED-Anzeige
•	 Überlastungsschutz

•	 compact structure
•	 light weight
•	 portable
•	 easy operation
•	 pilot arc
•	 cutting current LED display
•	 Overload protection

Mischgasflasche 
optional erhältlich
Mixed gas cylinder
optionally available
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WERKSTATTPRESSE / SHOP PRESS

WP 75H*

2.199,-
2.499,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Hub / stroke 250 mm
Druckstempel / tamp Ø 93 mm
Durchgang zw. Säulen / pass between column 800 mm
Arbeitsbereich / working area 226-1042 mm
Druckleistung / pressing performance 75 t
Aufstellmaß / product dimensions 1500x1950 mm
Gewicht 460 / 497 kg

•	 geeignet zum Pressen, Ausrichten und Biegen
•	 inklusive Manometer zur Druckkraftanzeige
•	 robuster einstufiger Hydraulikzylinder (2-stufig)
•	 automatischer Kolbenrückzug
•	 Auflagetisch höhenverstellbar
•	 der ideale Werkstättenhelfer für Reparatur- und 

Montagearbeiten
•	 zentrale Verstellung des Auflagetisches mittels Seilzug
•	 Pressdruck manuell oder pneumatisch regelbar
•	 Druckstempel links/rechts verstellbar

•	 convenient for pressing-, bending- and 
straightening-works

•	 manometer indicates the pressure force
•	 perfect work shop assistance for maintenance and 

assembling
•	 solid single stage hydraulic cylinder (2-stages)
•	 automatic piston return
•	 pressing table height adjustable
•	 table height adjustmet via crank lever
•	 pressure control manually via hydraulic hand pump or 

pneumatic pressure
•	 tamp left/right adjustable

WERKSTATTPRESSE / SHOP PRESS

WP 100H*

3.699,-
4.199,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Hub / stroke 300 mm
Druckstempel / tamp Ø 100 mm
Durchgang zw. Säulen / pass between column 785 mm
Arbeitsbereich / working area 93-993 mm
Druckleistung / pressing performance 100 t
Aufstellmaß / product dimensions 1200x990x1837 mm
Gewicht 662 / 766 kg

•	 geeignet zum Pressen, Ausrichten und Biegen
•	 inklusive Manometer zur Druckkraftanzeige
•	 robuster einstufiger Hydraulikzylinder und 2-Stufen Pumpe
•	 automatischer Kolbenrückzug
•	 Auflagetisch höhenverstellbar
•	 der ideale Werkstättenhelfer für Reparatur- und 

Montagearbeiten
•	 zentrale Verstellung des Auflagetisches mittels Seilzug
•	 Pressdruck manuell oder pneumatisch regelbar
•	 Druckstempel links/rechts verstellbar

•	 convenient for pressing-, bending- and straightening-
works

•	 manometer indicates the pressure force
•	 solid single stage pneumatik hydraulic cylinder with 

2-step pump
•	 automatic piston return
•	 pressing table height adjustable
•	 perfect work shop assistance for maintenance and 

assembling
•	 table height adjustmet via crank lever
•	 pressure control manually via hydraulic hand pump or 

pneumatic pressure
•	 tamp left/right adjustable
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ROHRBIEGEMASCHINE / PIPE BENDER 

RBM 30*

2.099,-
2.399,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Durchmesser Rundstahl Vollmaterial
max. diameter round steel solid material

Ø 16 mm

max. Vierkantstahl / max. square steel 30x10 mm
max. Durchmesser u. Randstärke Rundprofil
max. diameter and thickness round profile

30 mm / 1 mm

max. LxB Wandstärke Vierkantprofil
max lxw thickness square profile

30x30 mm / 1 mm

Motorleistung / motor power 1,6 kW
Netzspannung / voltage 400 V
Gewicht / weight 280 / 320 kg

•	 Biegeradius einstellbar durch oben liegende 
Zustellvorrichtung mit Noniusskala

•	 zum Biegen von Profilen und Rohren geeignet
•	 6 unterschiedliche Einsätze sind im Lieferumfang 

inkludiert
•	 sehr hohes Eigengewicht für optimale Standsicherheit
•	 Biegewalzen aus widerstandsfähigem Stahl
•	 Fußbedienung, Links – Rechtslauf
•	 Wellengeschwindigkeit 9 U/min

•	 bending radius adjustable through top placed lever 
with nonius-scale

•	 can be used to bend different tubes and profiles
•	 6 different inlets included in delivery
•	 excellent stability
•	 bending rollers made of HQ-steel
•	 operation by foot, left – right run
•	 turning speed 9 rpm

ROHRBIEGEMASCHINE  / PIPE BENDER

RBM 40K*

3.199,-
3.549,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Ø Vollmaterial Stahl / solid steel material Ø 30 mm
max. Vierkantstahl / max. square steel 30x20 mm
max. Durchmesser & Wandstärke Rundprofil
max. diameter & thickness round profile

70 mm / 2 mm

max. LxB Wandstärke Vierkantprofil
max. lxw thickness square profile

50x50 mm / 2,5 mm

Motorleistung / motor power 2,2 kw
Spannung / voltage 400V
Gewicht / weight 435 / 485 kg

•	 Biegeradius einstellbar durch oben liegende 
Zustellvorrichtung mit Noniusskala

•	 zum Biegen von Profilen und Rohren geeignet
•	 mittels Universalrollen viele unterschiedliche 

Profilgeometrien biegbar
•	 sehr hohes Eigengewicht für optimale Standsicherheit
•	 geschliffene und gehärtete Richtrollen seitlich
•	 Fußbedienung, links – rechts Lauf
•	 Wellengeschwindigkeit 9,3 min-1

•	 bending radius adjustable through top-placed lever with 
nonius-scale

•	 can be used to bend different tubes and profiles
•	 universal rollers enable bending of different profiles
•	 excellent stability because of high self-weight
•	 hardened and grounded side-positioned allocation 

rollers
•	 operation by foot, left – right run
•	 drive wheel rotation speed 9,3 min-1

3.899,-
4.299,-

ROHRBIEGEMASCHINE  / PIPE BENDER

RBM 50*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Ø Vollmaterial Stahl / solid steel material Ø 35 mm
max. Vierkantstahl / max. square steel 35x35 mm
max. Durchmesser & Wandstärke Rundprofil
max. diameter & thickness round profile

70 mm / 2 mm

max. LxB Wandstärke Vierkantprofil
max. lxw thickness square profile

60x60 mm / 3 mm

Motorleistung / engine power 3,1 kw
Spannung / voltage 400V
Gewicht / weight 510 / 520 kg

•	 Biegeradius einstellbar durch oben liegende 
Zustellvorrichtung mit Noniusskala

•	 zum Biegen von Profilen und Rohren geeignet
•	 mittels Universalrollen viele unterschiedliche 

Profilgeometrien biegbar
•	 sehr hohes Eigengewicht für optimale Standsicherheit
•	 geschliffene und gehärtete Richtrollen seitlich
•	 Fußbedienung, links – rechts Lauf

•	 bending radius adjustable through top-placed lever with 
nonius-scale

•	 can be used to bend different tubes and profiles
•	 universal rollers enable bending of different profiles
•	 excellent stability because of high self-weight
•	 hardened and grounded side-positioned allocation 

rollers
•	 operation by foot, left – right run
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UNIVERSAL WERKZEUGSCHLEIFMASCHINE 
UNIVERSAL TOOL GRINDING MACHINE

UWS 320*

2.999,-
3.299,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Tischhub quer / cross table travel 200 mm
Tischhub längs / longitudinal table travel 120 mm
Vertikalverstellung Schleifscheibe
vertical adjustment grinding disc

120 mm

Drehung Schleifkopf vertikal
grinding head vertical swivel

+/- 40°

Drehung Schleifkopf horizontal
grinding head horizontal swivel

+/- 50°

max. Schleifdurchmesser Ø 125 mm
max. Schleiflänge 320 mm
Motorleistung / motor power 180 W
Drehzahl / speed 2800 min-1
Gewicht / weight 201 / 222 kg

•	 universell einsetzbare Werkzeugschleifmaschine zum
•	 Schleifen von Bohrern, Fräsern, Drehmeißeln usw.
•	 sehr robuster und schwingungsfreier Aufbau 

gewährleistet beste Schleifergebnisse
•	 Untergestell mit Werkzeugfach serienmäßig
•	 große Handräder ermöglichen ein leichtgängiges und 

präzises Ein- bzw. Zustellen
•	 Schleifkopf kann vertikal von +40° bis -40° u. 

horizontal von +50° bis -50° gedreht werden
•	 im Lieferumfang enthaltene Antriebseinheit mit 

3-Backen futter (DM80mm) ermöglicht das 
Rundschleifen von Wellen

•	 max. Schleifdurchmesser 125mm, max. Schleiflänge 
320mm

•	 Schärfen von Spiralbohrer von 5 - 32mm möglich

•	 multi-purpose tool grinding machine for various tools 
like drills, mills, chisels, etc

•	 solid and vibration minimizing machine setup ensures 
perfect grinding results

•	 stand and tool cabinet included in delivery
•	 large hand wheels allow an easy and accurate 

adjustment
•	 grinding head can be vertically tilted from +40° up to 

-40° and horizontally from +50° up to -50°
•	 drive unit with 3-jaw chuck (DM80mm) can be used for 

cylindrical grinding works
•	 max. grinding diameter 125mm, max. grinding length 

320mm
•	 sharpening of twist drills from 5 - 32mm possible

ELEKTRISCHE RUNDBIEGEMASCHINE 
MOTORIZED ROUND BENDING MACHINE

RBM 1020E*

2.199,-
2.599,-

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Arbeitsbreite / max. working width 1020 mm
max. Dicke / max. thickness 2,0 mm
Rollendurchmesser / diameter rolls 60 mm
Motorleistung / motor power 750 W
Spannung 230 V
Gewicht 260 / 320 kg
Abmessungen / product dimensions 1690x1020x1110 mm

•	 Heavy and sturdy cast-iron construction
•	 Rolls of high pressure steel
•	 Asymmetrical 3-roller system with swing-top roll and 

excentric
•	 Top roller with an alignment slot
•	 Under roller adjustment with control lever and cam
•	 rear roller adjustment via handwheel
•	 Lower and lateral roll core groove
•	 By foot operation both hands are free for the material 

feed
•	 Foot pedal for forward and rewind
•	 Safety barriers with emergency stop switch

•	 Stabile und schwere Gusseisenkonstruktion
•	 Walzen aus Hochdruckstahl
•	 Asymmetrisches 3-Walzen-System mit ausschwenkbarer 

Oberwalze und Exzenterverschluss
•	 Oberwalze mit Richtnut
•	 Unterwalzeneinstellung mit Stellhebel und Exzenter
•	 Hintere Walzeneinstellung via Handrad
•	 Unter- und Hinterwalze mit Drahteinlegerille
•	 Freie Hände für die Materialführung mittels 

Fußbedienung
•	 Vor- und Rücklauf via Fußpedal
•	 Sicherheitsabsperrungen mit Not-aus-Schalter



HOLZMANN behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung
technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen.

HOLZMANN reserves the right to make 
technical and optical changes without prior notice.

RICHTLINIEN
GEWÄHRLEISTUNG
WARRANTY GUIDELINES

1.) Gewährleistung:
Die Fa. HOLZMANN Maschinen gewährt für mechanische und elektrische 
Bauteile eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren für den Hobby Einsatz; bei ge-
werblichem Einsatz besteht eine Gewährleistung von 1 Jahr, beginnend ab dem 
Erwerb des Endverbrauchers/Käufers.
Treten innerhalb dieser Frist Mängel auf, welche nicht auf die im Punkt 3 an-
geführten Ausschlussdetails beruhen, so wird die Fa. Holzmann nach eigenem 
Ermessen das Gerät reparieren oder ersetzen.

2.) Meldung:
Damit die Berechtigung des Gewährleistungsanspruches überprüft werden 
kann, muss der Käufer seinen Händler kontaktieren; dieser meldet schrift-
lich den aufgetretenen Mangel am Gerät der Fa. Holzmann. Bei berech-
tigtem Gewährleistungsanspruch wird das Gerät beim Händler von Holz-
mann abgeholt. Retoursendungen ohne vorheriger Abstimmung mit der  
Fa. Holzmann werden nicht akzeptiert und angenommen.

3.) Bestimmungen:
a) Gewährleistungsansprüche werden nur akzeptiert, wenn zusammen mit dem 
Gerät eine Kopie der Originalrechnung oder des Kassenbeleges vom Holzmann 
Handelspartner beigelegt ist. Es erlischt der Anspruch auf Gewährleistung, wenn 
das Gerät nicht komplett mit allen Zubehörteilen zur Abholung gemeldet wird.
b) Die Gewährleistung schließt eine kostenlose Überprüfung, Wartung, Inspekti-
on oder Servicearbeiten am Gerät aus. Defekte aufgrund einer unsachgemäßen 
Benutzung durch den Endanwender oder dessen Händler werden ebenfalls nicht 
als Gewährleistungsanspruch akzeptiert. 
c) Ausgeschlossen sind Defekte an Verschleißteilen wie : Kohlebürsten, Fangsä-
cke, Messer, Walzen, Schneideplatten, Schneideeinrichtungen, Führungen, 
Kupplungen, Dichtungen, Laufräder, Sageblätter, Spaltkreuze, Spaltkeile, Spalt-
keilverlängerungen, Hydrauliköle, Öl,- Luft-u. Benzinfilter, Ketten, Zündkerzen, 
Gleitbacken usw.
d) Ausgeschlossen sind Schäden an den Geräten verursacht durch: Unsachge-
mäße Verwendung, Fehlgebrauch des Gerätes nicht seinem normalen Verwen-
dungszweckes entsprechend; Nichtbeachtung der Bedienungs-u. Wartungsan-
leitung; Höhere Gewalt;
Reparaturen oder technische Änderungen durch nicht autorisierte Werkstätten 
oder Kunden selbst; Verwendung von nicht originalen Holzmann Ersatz- oder 
Zubehörteilen.
e) Entstandene Kosten ( Frachtkosten ) und Aufwendungen bei nichtberechtigten 
Gewährleistungsansprüchen werden nach Überprüfung unseres Fachpersonals 
dem Kunden oder Händler in Rechnung gestellt.
f) Geräte außerhalb der Gewährleistungsfrist: Reparatur erfolgt nur nach Vorkas-
se oder Händlerrechnung gemäß des Kostenvoranschlages (inkl. Frachtkosten) 
der Fa. Holzmann.
g) Gewährleistungsansprüche werden nur für den Kunden eines Holzmann Händ-
lers, der das Gerät direkt bei der Fa. Holzmann erworben hat, gewährt. Diese 
Ansprüche sind bei mehrfacher Veräußerung des Gerätes nicht übertragbar.

4.) Schadensersatzansprüche und sonstige Haftungen: 
Die Fa. Holzmann haftet in allen Fällen nur beschränkt auf den Warenwert des 
Gerätes. Schadensersatzansprüche aufgrund schlechter Leistung, Mängel, so-
wie Folgeschäden oder Verdienstausfälle wegen eines Defektes während der 
Gewährleistungsfrist werden nicht anerkannt. Die Fa. Holzmann besteht auf das 
gesetzliche Nachbesserungsrecht eines Gerätes.

1.) Warranty:
For mechanical and electrical components Company Holzmann Maschinen 
GmbH garants a warranty period of 2 years for DIY use and a warranty period 
of 1 year for professional/industrial use - starting with the purchase of the final 
consumer (invoice date).
In case of defects during this period which are not excluded by paragraph 3, 
Holzmann will repair or replace the machine at its own discretion.

2.) Report:
In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must 
contact his dealer. The dealer has to report in written form the occurred defect 
to Holzmann. If the warranty claim is legitimate, Holzmann will pick up the 
defective machine from the dealer. Returned shippings by dealers which have 
not been coordinated with Holzmann will not be accepted.

3.) Regulations:
a) Warranty claims will only be accepted when a copy of the original invoice 
or cash voucher from the trading partner of Holzmann is enclosed to the ma-
chine. The warranty claim expires if the accessories belonging to the machine 
are missing.
b) The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or 
service works on the machine. Defects due to incorrect usage through the final 
consumer or his dealer will not be accepted as warranty claims either. 
c) Defects on wear parts are excluded, e.g. carbon brushes, collection bags, 
knives, cylinders, cutting blades, clutches, sealings, wheels, saw blades, split-
ting crosses, riving knives, riving knife extensions, hydraulic oils, oil/air/fuel 
filters, chains, spark plugs, sliding blocks, etc.
d) Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or in-
appropriate usage, if it was used for a purpose which the machine is not 
supposed to, ignoring the user manual, force majeure, repairs or technical 
manipulations by not authorized workshops or by the customer himself, usage 
of non-original Holzmann spare parts or accessories.
e) After inspection by our qualified staff, resulted costs (like freight charges) 
and expenses for not legitimated warranty claims will be charged to the final 
customer or dealer.
f) In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair 
after advance payment or dealer’s invoice according to the cost estimate (incl. 
freight costs) of Holzmann.
g) Warranty claims can only be granted for customers of an authorized Holz-
mann dealer who directly purchased the machine from Holzmann. These 
claims are not transferable in case of multiple sales of the machine.

4.) Claims for compensation and other liabilities:
The liability of company Holzmann is limited to the value of goods in all cases. 
Claims for compensation because of poor performance, lacks, damages or 
loss of earnings due to defects during the warranty period will not be accepted. 
Holzmann insists on its right to subsequent improvement of the machine.
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Notizen / Notes:
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