
BUKKECENTER
Biegezentrum

DANPRES tilbyder bukning af emner med den nyeste 
maskinteknologi.
På vores topmoderne produktionsfaciliteter kan vi løse 
komplicerede former for bukkeopgaver.

DANPRES bietet das Biegen von Werkstücken mit modernster 
Maschinentechnologie an.
In unseren hochmodernen Produktionsstätten können wir 
komplizierte Biegeaufgaben lösen.
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Bukning
DANPRES tilbyder automatisk bukning via et Salvagnini P4-bukkecenter, der er en ekstremt højproduktiv maskine 
udstyret med universalbukkeknive, som ikke skal skiftes eller modificeres ved emneveksel. Bukkecenteret er koblet 
på det store FMS-anlæg og kører in-line med DANPRES’ stansecenter.
Al programmering foregår offline, mens anlægget producerer.

P4-bukkecenteret er udstyret med den nyeste teknologi, blandt andet Advanced Bending Technologi (ABT), hvilket 
garanterer absolut topkvalitet i bukkeprocessen. Begrebet ”ABT” dækker over udstyr, der gør bukkecenteret i stand 
til automatisk kontinuerligt at kontrollere og justere for evt. termiske påvirkninger i processen, ligesom anlægget er 
selvjusterende i forhold til for eksempel tilbagefjedring.

Et sådant højteknologisk anlæg giver store designmæssige frihedsgrader. Eksempelvis er det er muligt at frembringe 
selv de mest komplekse geometrier, positive og negative buk, radier og buestykker.

Med dette højteknologiske udstyr, superdygtige og engagerede medarbejdere og med involverede kunder har vi de 
optimale muligheder for at kunne klare selv den vanskeligste udfordring.

Kantbukning
DANPRES tilbyder også bukning via vores fire CNC-styrede kantpressere. Den største kantpresser har 10 programmerbare 
akser og er helt unik, idet kantpresseren kontinuert i processen korrigerer bukkevinkler via et integreret lasermålesystem, 
”Easy-Form laser measuring”. Kantpresseren, en LVDPPEB Easy-Form, har en bukkelængde på 4000 mm og arbejder 
med et tryk på op til 220 tons.

Yderligere råder vi over flere mindre, 8-aksede CNC-kantpressere med et tryk på op til 80 tons.

En kantpresser anvendes fortrinsvis til bukning af plader i de mest benyttede tykkelser og størrelser, da kantpresseren 
har en lang række funktioner, der gør processen uhyre effektiv og nøjagtig.
Bukkeopgaverne programmeres og simuleres ved hjælp af CAD/CAM.

Biegen
DANPRES bietet automatisches Biegen in einem Salvagnini P4-Biegezentrum an, einer hochproduktiven Maschine mit 
universellen Biegewerkzeugen, die keine Rüstzeiten erfordern und sich automatisch an die Geometrie der Werkstücke 
anpassen. Das Biegezentrum ist mit dem großen FMS-System verbunden und läuft in-line mit dem Stanzzentrum von 
DANPRES.
Die gesamte Programmierung erfolgt offline, während die Anlage produziert.

Das P4-Biegezentrum ist mit der neuesten Technologie ausgestattet, einschließlich Advanced Bending Technology, 
was absolute Spitzenqualität im Biegeprozess garantiert. Advanced Bending Technology umfasst Geräte, die es dem 
Biegezentrum ermöglichen, automatisch und kontinuierlich zu überprüfen, ob mögliche thermische Einflüsse im 
Prozess bestehen. Gleichzeitig passt sich die Anlage selbst an, was beispielsweise das Rückfedern betrifft.

Eine solche Hightech-Anlage bietet große Freiheitsgrade beim Design. Zum Beispiel ist es möglich, auch die 
komplexesten Geometrien, positive und negative Biegungen, Radien und Bogenstücke zu produzieren.

Mit diesen Hightech-Geräten, mit hochqualifizierten und motivierten Mitarbeitern und mit engagierten Kunden haben 
wir die optimale Chance, die schwierigste Herausforderung zu meistern.

Abkanten
DANPRES bietet auch das Biegen über seine vier CNC-gesteuerten Abkantpressen an. Die größte Abkantpresse 
hat 10 programmierbare Achsen und ist ganz einzigartig, da die Abkantpresse die Biegewinkel über das integrierte 
Lasermesssystem „Easy-Form Laser Measuring“ kontinuierlich korrigiert. Die Abkantpresse LVDPPEB Easy-Form hat 
eine Biegelänge von 4000 mm und arbeitet bei einem Druck von bis zu 220 Tonnen.

Darüber hinaus haben wir mehrere kleinere 8-achsige CNC-Abkantpressen mit einem Druck von bis zu 80 Tonnen.

Eine Abkantpresse wird vorzugsweise zum Biegen von Blechen in den am häufigsten verwendeten Dicken und Größen 
eingesetzt, da die Abkantpresse über eine Vielzahl von Funktionen verfügt, die den Prozess äußerst effizient und 
präzise machen. Die Biegeaufgaben werden mit CAD/CAM programmiert und simuliert.


