Doppelbieger von Biegemaster
Die Sperr & Lechner GmbH & Co.
KG ist eln Maschinen bauLrnternehmen mit jahrzehnte anger Erfah
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rung b'ei der Herste Lung von Lang
abkantmaschinen der Marke Bie
gemaster. Auf der Eurob ech ste
te das schwäblsche Unternehmen
zah

reiche Maschinen vor

I
!qemnster,

und

weckte besonders mit dem neuen

Doppelbieger XB großes lnteresse. Der Doppelbieger XB zeichnet
sich durch dle elnfache Bedienung
sowie die {ür Biegemaster typische

intuitive Steuerung aus. Seine
schräg gestellten Biegewangen
garantieren hohe Flexibiiität und
erLauben enge Gegenkantungen.
Dabei beträgt der maximaJe Ble
gewinke 145 ". Durch die abnehmbaren Vorsatzschienen von .jeweils
TO

Sperr & Lechner-Vertriebsleiier Mario Traub präsentierte in Hannover
den neuen Doppe bieger XB erstma s dem Fachpublikum

mm können noch enqere Bie-

gungen nach oben sowie nach unten reaLisiert werden. Wie bel
allen Blegemaster Mode en sorgt ein e ektrlscher Schneidapparat für präzise Schnitte, der ebenso wie der e ektronisch gesteuerte Tiefenansch ag von einem wartungs{reien Zahnr emen
angetrieben wird. Praktisch ist, dass a e Ansch agfinger des
Tlefenansch ags über die gesamte Blege änge individuell posi
tioniert werden können. Der Ver{ahrbereich des Ansch ages
re cht von 20 bis 1000 mm.
Auf dem Touchscreen-lVonitor der Steuerung können sämt
iche Proz--ssab äufe schnell erfasst werden. Der Maschinenbe
diener ist som t stets in der Lage, sich auf die Herste ung der
Profile zu konzentrieren. Die intuitive Touch-Steuerung der Ma
schlne kann auf bereits gespelcherte Pro{e zurückgrei{en 36

neue Pro{ile können schnell und ohne komplexen Programmierungsaufwand direkt am Nlonitor erste t werden. Biegemastertyplsch kann für elnzelne Pro{i e oder Kantungen auch dle sogenannte Seml Automatik gewählt werden. Dass im Doppelbieger XB jahrelange technologische Sperr & Lechner-Erfahrung
steckt, beweist auch die Büro Verslon der Steuerungs Software
Diese ermöglicht eine rationel e Arbeitsvorbereitung sowie die
einfache Übertragung zuvor bestimmter Profi typen aui die Ma
schine. Lle{erbar ist der Doppelbieger XB in unterschiedlichen

Baulängen bis zu B

m Länge. Seine Biegeleistung beträ9t

1,5 mm bei Stah (400

Nm/n,':).
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