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PNEUMATISCHES SPANNGERÄT H35-1

Das pneumatische Spanngerät HARLACHER H35-1
vereint die Vorteile von pneumatischen und
mechanischen Spanngeräten. Entwickelt für
schonendes und präzis wiederholbares Spannen,
werden mit der H35-1 höchste Qualitätsansprüche in
der Druckschablonenherstellung erfüllt. Das
ausgezeichnete Preis/Leistungsverhältnis, einfache
Bedienung sowie individuell anpassbare
Anwendungsmöglichkeiten zeichnen diese Maschine
aus.

Die H35-1 eignet sich für alle Gewebearten.

Die für Ihre Anwendung optimale Steuerung und
Optionen können entsprechend ihrer Anwendung
ausgewählt werden, womit sie ein für ihre Bedürfnisse
optimales Spanngerät erhalten.

Technische Daten
- Rahmenformate bis 3000 x 3000 mm
- min. Rahmengrösse 500 x 500 mm (ohne Einlegeplatte)
- von max bis min. Rahmenformat stufenlos einstellbar

(Kluppenanzahl und Kluppenbreite beachten)
- Rahmenprofilhöhe 10 - 60 mm
- Rahmenauflage verstellbar für alle Rahmenprofile von 10

bis 60 mm
- Kluppen breite 150 mm und 250mm, welche beliebig

gemischt, und somit optimal an jeden Rahmen angepasst
werden können

- Hub 100 mm oder 150 mm
- max. Gewebespannung 50 N
- Farbe Edelstahl blank / Aluminium / HARLACHER blau

(RAL 5017)
- die Maschine entspricht den heutigen CE Anforderungen

Technische Ausführungen A, B und C
A) Aufnahme der Spannkraft auf dem Siebrahmen /

Vorspannen des Siebrahmens / Gewebe wird sanft über
den Siebrahmen gezogen (Basisausführung)

B) Aufnahme der Spannkraft auf dem Geräterahmen /
Siebrahmen wird nach dem Spannen des Gewebes
pneumatisch an das Gewebe gedrückt /
Rahmenanpressdruck stufenlos einstellbar / kein
Vorspannen des Siebrahmens

C) Aufnahme der Spannkraft auf dem Siebrahmen /
Vorspannen des Siebrahmens / Siebrahmen wird nach
dem Spannen des Gewebes pneumatisch an das Gewebe
gedrückt / Rahmenanpressdruck stufenlos einstellbar

Steuerung
- 1-Kreis manuell für Rahmenformate bis ca. 1500 x 1500 mm
- 2-Kreis manuell für Rahmenformate bis ca. 3000 x 3000 mm
- 1-Kreis elektronisch für Rahmenformate bis ca. 1500 x 1500

mm, Speichermöglichkeit für bis zu 20 Spannprogramme
- 2-Kreis elektronisch, für Rahmenformate bis ca. 3000 x

3000 mm, Speichermöglichkeit für bis zu 20
Spannprogramme

PNEUMATIC TENSIONING UNIT H35-1

The pneumatic tensioning unit, HARLACHER H35-1
combines the advantages of pneumatic and mechanic
tensioning. Designed for precise and repeatable
tensioning, the H35-1 meets the highest quality
requirements in stencil processing. The excellent
price/performance ratio, simple controlling and
individually adaptable applications are factors that all
add up to create an outstanding tensioning unit.

The H35-1 is suited to all types of mesh.

Both control unit and options can be selected according
to individual needs, thereby creating an optimal
tensioning unit.

Technical information
- frame formats up to 3000 x 3000 mm
- min. frame size 500 x 500 mm (excl. lay in plate/mother

frame
- frame profile 10 - 60 mm
- frame support is adjustable to frame profiles of 10 to 60 mm
- clamps with a width of 150 mm and 250mm can be

interchanged to reach the optimal combination that suites
any frame size

- stroke 100 mm or 150 mm
- max. mesh tension 50 Newton
- colour: stainless steel / aluminium / HARLACHER blue

(RAL 5017)
- the machine complies to present day CE specifications

Technical Variations A, B, and C
A) tensioning forces are absorbed by the frame / thereby pre-

bowing the frame / the mesh is pulled carefully over the
frame (standard version)

B) tensioning forces are absorbed by the tensioning unit / the
frame is pressed up against the mesh pneumatically /
pressure in the screen supports is continuously adjustable /
no pre-bowing of the frame

C) tensioning forces are absorbed by the frame / thereby pre-
bowing the frame / frame is pressed up against the mesh
pneumatically / pressure in the screen support is
continuously adjustable

Control Unit
- 1 circuit - manual, for frame sizes up to approx. 1500 x

1500 mm
- 2 circuit - manual, for frame sizes up to approx. 3000 x

3000 mm
- 1 circuit - electronic, with 20 tensioning programs which can

be saved, for frame size of up to approx. 1500 x 1500 mm
- 2 circuit - electronic, with 20 tensioning programs that can

be saved, for frame sizes up to approx. 3000 x 3000 mm
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Anschlussdaten
- el. Anschluss (nur bei elektronischer Steuerung): 1 x 230V +

N + PE, 50/60 Hz oder 3 x 230V + PE, 50/60 Hz oder 3 x
400V + N + PE 50/60 Hz

- Druckluft: min 6-8 bar oel- und wasserfrei;
- Luftverbrauch max. 50l/min; empfohlener Druckluft-

tankinhalt: min. 50 Liter (für 16 Kluppen)

Inbetriebnahme
Die H35-1 wird zerlegt angeliefert. Die einzelne Bauteile des
Spanngerätes können einfach zusammengestellt werden.
Anschliessend werden die Kluppen eingeschoben und
untereinander sowie mit der Steuerung verbunden.

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch und machen
Sie sich mit den Sicherheitseinrichtungen vertraut!

Zubehör
- Tensiometer, mechanisch 7-50 N/cm
- Tensiometer, elektronisch 7-75 N/cm
- Kleber „ULTRAFIX“(2-Komponenten)

Masse
- Arbeitshöhe 800 mm
- min. Länge: max. Rahmenlänge + 600 mm
- max. Länge: doppelte max. Rahmenlänge
- min. Breite: max. Rahmenbreite + 600 mm
- max. Breite: doppelte max. Rahmenbreite

Optionen
- zusätzliches Ventil, damit eine Steuerung für mehrere

Spanngeräte verwendet werden kann (bei gleichem
Spannprogramm sogar gleichzeitig)

- Einlegeplatte für gewinkeltes Spannen oder Spannen
mehrerer Rahmen gleichzeitig

- andere elektrische Spannungen
- Elektronische Steuerung mit Protokolldrucker. Druckt das

Ergebnis des Spannprozesses aus (Excel Datei)

Geräusche
- keine wahrnehmbare Geräuschentwicklung

Technische Änderungen vorbehalten

Connections
- Electric connection (only with electronic control unit): 1 x

230V + N + PE, 50/60 Hz or 3 x 230V + PE, 50/60 Hz or 3
x 400V + N + PE 50/60 Hz

- Compressed air connection: 6-8 bar, oil and water free, air-
max. 50l/min

- Air consumption max. 50l/min; recommended compressed
air tank contents: min 50 Litre (for 16 clamps)

Installation
The H35-1 is delivered disassembled. The components of the
basic unit can be put together easily. Thereafter the clamps
(which are delivered fully assembled) can be slid onto the unit.
Next the clamps are to be connected to each other and then to
the control unit.

Read through the operating manual carefully and familiarise
yourself with the safety requirements!

Extra’s
- Tensiometer, mechanic 7-50 N/cm
- Tensiometer, electronic 7-75 N/cm
- Glue “ULTRAFIX”(2 components)

Measurements
- working height 800 mm
- min. length: max. frame length + 600 mm
- max. length: max. frame length x 2
- min. width : max. frame width + 600 mm
- max. width: max. frame width x 2

Options
- connecting valve so that the control unit can be used at

more than one tensioning table. When using the same
program, simultaneous tensioning is possible

- lay in plate for angled or simultaneous tensioning in one
process

- other electric connections
- electronic control unit with a protocol printer. Prints the

results of the tensioning process (excel spread sheet)

Noise
- no noticeable noise development

We reserve the right to technical alterations
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