Horizontal-Biegemaschine / Horizontal Bending-Machine

Progammierung
Programming
Digital

Programmierung mit gesteuertem Anschlag
Programming with controlled back gauge
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- Mit der ZOPF Horizontal-Biegemaschine steigern Sie Ihre
Produktivität.
- Digitale Begrenzung des Vor- und Rücklaufs (Standard)
- NC-Steuerung (99 Programme a 16 Schritte) optional
- NC-Steuerung mit gesteuertem Anschlag ( 20 Programme
a 15 Schritte und touch screen) optional
- Hydraulikdruck einstellbar
- Biegeeschwindigkeit regulierbar.
- Geschlossener Tisch
- Auswechselbare Verschleißplatte ab Modell T 300
- Die ZOPF-Konstruktion erlaubt einen schnellen Werkzeugwechsel
ohne Aufwand und ohne Zugeständnisse an die Genauigkeit.
- Der Hydraulikzylinder ist in einer soliden Stahlplatte integriert und
Hält den strengsten Anforderungen Stand.
- Mit Werkzeugaufnahmen für verschiedene Biegewerkzeuge
bekommen Sie die maximale Flexibilität (siehe Werkzeugliste).

- With the Zopf Horizontal-Bending-Machine you increase your
productivity.
- Digital limit of forward and reverse run (standard)
- NC-Control (99 bending programs each 16 steps) optional
- NC-Control with controlled back gauge (20 bending
programs each 15 steps and touch screen) optional
- Adjustable pressure
- bending speed adjustable
- closed table
- wear plate from model T 300
- The ZOPF construction allows a quick tool change without
any loss of accuracy.
- The hydraulic press cylinder is fixed on a solid steel plate and
guarantees a precise bending result.
- Four fixing locations for different kinds of bending applications..
Biegen von Flacheisen
corner bending

T 100 Standard
Biegewerkzeug für Flacheisen hochkant
Bending on edge

Sonderwerkzeuge auf Anfrage

Technische und optische Änderungen sind vorbehalten.

Biegewerkzeug für Rohre
pipe bending

Special tools on request

Technical and optical changes are reserved

