SBM-XL

[1]

[2]
[ 1 ] XL-Baureihe zur Aufnahme von je
vier Aggregaten oben und unten
[ 2 ] 4/4-Aggregat für die individuelle
Bestückung mit Bearbeitungswerkzeugen
[ 1 ] XL-series features with each
four units on the top and the bottom
[ 2 ] 4/4-units can be equipped with
various tool options

SBM-XL

Das Maschinenkonzept der XL-Baureihe ist ausgelegt
auf Dickbleche mit höherem Gewicht. Dementsprechend
kann die Serie bis zu vier Aggregate auf der Ober- und
Unterseite aufnehmen. Je nach Kundenanforderungen ist
die Anlage individuell mit entsprechenden Werkzeugen
konfigurierbar. Die Steuerung der Maschine kann je nach
Kundenwunsch über eine elektrische Steuerung oder eine
NC-Steuerung erfolgen. Die NC-gesteuerte Maschine
lässt sich vollständig über ein komfortables Touchpanel
bedienen. Eine intuitive Bedienoberfläche erlaubt eine
schnelle und einfache Fehlerdiagnose und -behebung.
Die Blechstärke ist in dieser Modellreihe direkt über den
Zahlenwert anwählbar. Bei wiederkehrenden Werkstücken
lassen sich einfach kundenspezifische Parameter
hinterlegen, die effizient über vordefinierte Programme
abgerufen werden können.

SBM-XL

The machine concept of the XL series is designed for
thick sheets with higher weight. The series can accordingly
hold up to four assemblies on the top and the bottom.
Depending on customer requirements, the system can be
configured individually with the according tools. The
machine can be controlled with an electrical control
system or an NC control system depending on customer
requirements. The NC controlled machine can be operated
fully with a convenient touch panel. An intuitive user
interface allows fast and easy error diagnosis and fault
removal. Sheet thickness can be selected directly with a
numeric value in this model series. Customer specific
parameters can be stored easily for recurring workpieces
and retrieved efficiently via predefined programmes.
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Durchlassbreite max.

1000 / 1500 mm

working width max.

1000 / 1500 mm

Blechstärke max.

50 - 120 mm

material thickness max.

50 - 120 mm

Spannung

400 V / 50 Hz

voltage

400 V / 50 Hz

Nennstom

82 A - 122 A

total power

82 A - 122 A

Nennleistung

36,5 kW - 54 kW

total current consumption

36.5 kW - 54 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 max.

3800 kg

total weight max.

3800 kg

Breite

3100 - 3600 mm

width

3100 - 3600 mm

Abmessungen ( T/ H )

2027/ 2060 mm

dimensions (D/ H )

2027 / 2060 mm

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical change without notice

