SBM-L

[1]

[2]
[ 1 ] L-Baureihe zur Aufnahme von je
drei Aggregaten oben und unten
[ 2 ] 3/3-Aggregat für die Bestückung
mit Bearbeitungswerkzeugen
[ 1 ] L-series features with each three
units on the top and the bottom
[ 2 ] 3/3-units can be equipped with
various tool options

SBM-L

Die Ausstattung der L-Maschinenserie erfolgt mit
bis zu drei Aggregaten auf der Ober- und Unterseite,
die vorwiegend für die Entgratung und Kantenverrundung vorgesehen sind. Das erste Werkzeugaggregat
ist mit einem Schleifband versehen und kann
unabhängig von den beiden anderen Aggregaten
eingestellt bzw. zu- und abgeschaltet werden. Die
Bearbeitung des Werkstückes kann wahlweise an der
Oberseite, der Unterseite oder beidseitig erfolgen.
Dabei sind die oberen und unteren Bearbeitungseinheiten getrennt voneinander schalt- und einstellbar.
Die Anwahl der Blechstärken und der Werkzeuge
erfolgt elektrisch. Die Maschine SBM-L wird über ein
intuitives Touchpanel gesteuert. Alle Aggregatsinformationen werden übersichtlich angezeigt. Die Bedienersprache ist über das Touchpanel frei wählbar.

SBM-L

The L machine series is equipped with up to three
assemblies on the top and the bottom that are intended
predominantly for deburring and edge rounding. The first
tool assembly is equipped with a grinding belt and can
be set independently from both other assemblies. The
workpiece can be manipulated either at the top or
bottom side or at both sides. In doing so, the top and
bottom manipulation units can be operated and adjusted
individually. Sheet thickness and tools are selected
electrically. The machine SBM-L is controlled with an
intuitive touch panel. All assembly information are
displayed in a clear manner. The operating language can
be selected freely with the touch panel.
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Durchlassbreite max.

1000 / 1500 mm

working width max.

1000 / 1500 mm

Blechstärke max.

50 mm

material thickness max.

50 mm

Spannung

400 V / 50 Hz

voltage

400 V / 50 Hz

Nennstom

39 A - 41 A

total power

39 A - 41 A

Nennleistung

16,8 kW - 18,4 kW

total current consumption

16.8 kW - 18.4 kW

Schutzart

IP 42

insulation class

IP 42

Vorschub stufenlos

0-4 m/min.

infinitely variable feed speed

0-4 m/min.

Einstellung Blechdicke

elektrisch

adjustment of material thickness

electric

Einstellung Werkzeuge

elektrisch

adjustment of tools

electric

Gewicht

2460 - 2785 kg

weight

2460 - 2785 kg

Breite

2754 - 3254 mm

width

2754 - 3254 mm

Abmessungen (T/H in mm)

1480 / 1748

dimensions (D/ H )

1480 / 1748

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical change without notice

