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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

HORIZONTALE BIEGE- / RICHTPRESSE
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A    The control panel features the read-out and setting of the piston stroke and a 
selector for manual or semi- automatic operation. This press is equipped with 
a built-in memory to save up to 4 different work cycles or one can choose for a 
HB-28 with NC-control to set and save up to 100 programs. One can also con-
trol the speed and pressing force with the adjustment valves and manometer.

B    The worktable is equipped with an angular graduation and the press can 
be delivered with tools (for example block punches) that can be instal-
led on the tool mount and in the punch and pin holes to perform several 
works. The picture shows the standard tooling-set including back-gauge 
that will be delivered with the press.

Optional accessories
C    Tool for bending material with a large radius.
D    Tool for bending a rod (symmetrical). 
E    Tool for bending sheet metal into a specific shape.
F    This press can be delivered with several stamps and dies. 

A    Das Bedienfeld dient zur Bedienung und Anzeige des Kolbenhubs und zur 
Auswahl zwischen manueller oder halb-automatischer Bedienung. Diese 
Presse ist ausgestattet mit einem eingebauten Speicher, um bis zu 4 ver-
schiedene Arbeitszyklen zu speichern, oder Sie können sich für eine HB-28 
mit NC-Steuerung entscheiden, um bis zu 100 Programme einzustellen und 
zu speichern.  Mit den Einstellventilen und dem Manometer kann man auch 
die Geschwindigkeit und die Presskraft kontrollieren.

B    Der Arbeitstisch ist mit einer Winkelskala ausgestattet und die Presse 
kann auch mit Werkzeugen geliefert werden (zum Beispiel Blockstanzen), 
die auf die Werkzeugaufnahme und in den Lochungen und Stiftlöchern 
installiert werden können um verschiedenartige Arbeiten durchzuführen. 
Das Bild zeigt das Standard-Zubehör inklusiv Hinteranschlag, der mit der 
Presse geliefert wird.

Sonderzubehör
C    Werkzeug zum Biegen von Material mit einem großen Radius.
D    Werkzeug zum Biegen einer Stange (symmetrisch). 
E    Werkzeug zum Biegen von Blech in einer bestimmten Form.
F    Die Presse kann mit mehreren Stempeln und Matrizen geliefert werden.


