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Hauptsitz in Sindelfingen. Im Vordergrund Kunstwerk „Stahlobjekt“.
Headquarter in Sindelfingen. Front: Artwork „Steel object“.

Alle Blechdickenangaben beziehen  
sich auf 400 N/mm² Zugfestigkeit.
Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen können Optionen  
enthalten.

All material thicknesses refer to  
400 N/mm² tensile strength.
Modifications reserved.  
Pictures may show options.

Effringen - Werk und Kunstobjekt
Effringen - factory and artwork

RAS Systems LLC in Georgia, USA

Gründer Wilhelm Reinhardt
Founder Wilhelm Reinhardt

Geschäftsführer Rainer Stahl und Willy Stahl
Managing directors Rainer Stahl and Willy Stahl
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Multibend-Center
High-Tech in Perfektion!

Wenn Sie komplexe Biegeteile, gleich welcher  
Losgröße, mit unglaublicher Ausbringung, höchster  
Flexibilität, überwältigender Präzision und absoluter  
Wiederholgenauigkeit herstellen wollen, bringt Sie  
das Multibend-Center ans Ziel Ihrer Wünsche!

High-tech in perfection!

If you want to produce complex sheet metal parts 
regardless of batch size, with incredible throughput,  
total flexibility, amazing accuracy, and total repeatability, 
the Multibend-Center will make your dreams come true!

Kurze Werkzeug-Wechselzeiten  
durch unabhängige Greiferarme

Short tool change times by inde- 
pendent tool change gripper arms

Voll automatisiert mit intelligenten Robotern

Fully automated with intelligent robots

Hochdynamische Biegewange

Highly dynamic folding beam

Automatische Beladung

Die einzigartige RAS Roboterbeladung setzt einen intelli-
genten 6-Achsen Roboter ein. Was bedeutet intelligent? 
Der Beladeroboter rechnet sich seine Bewegungsbahn 
selbst aus - ganz gleich, ob er eine kleine oder große 
Platine belädt. Die Materialversorgung kann über Euro- 
paletten oder von einem Hochregal mit unterschiedli-
chen Platinen und Stapelhöhen pro Palette erfolgen. 
Der Roboter kann die Platinen beim Zuführen wenden, 
um den Stanzgrad ins Innere des Biegeteils zu bringen. 
Alternativ eignet sich das 1- oder 2-Platz Portal zum 
automatischen Beladen der Platinen.

Automatic blank loading

This unique RAS robotic load system uses an intelligent 
six axes robot. What do we mean by intelligent? The 
load robot calculates it´s movement paths all automatic – 
no matter if the blanks are small or large. Material supply 
can come from wooden pallets or from an automated 
warehouse.  A pallet can be loaded with stacks of  
different blank sizes and with different stack heights.  
The robot is able to flip the blank during the load  
sequence, thus the punch burrs show up inside the  
finished box. Alternatively a 1 or 2 station gantry system 
can automatically load the blanks.

Entladeroboter

Der intelligente Entladeroboter erhält alle Daten des 
Biegeteils vom RAS CellControl-Rechner. Der Anwender 
legt nur noch fest, wie die Teile gestapelt werden sollen: 
liegend, stehend, nebeneinander, versetzt oder gewen-
det. Den Rest erledigt der intelligente Entladeroboter. 
Teachen oder Programmieren gehören der Vergangen-
heit an.

Unload robot

The intelligent unload robot receives all relevant part 
geometry data from the RAS CellControl system.  
The user just needs to specify how the parts will be  
stacked: horizontally, vertically, beside each other,  
with an offset or rotated. The magic is done by the  
intelligent unload robot. Teaching or programming  
are things of the past.

Manuelle Beladung

Manual blank loading

1- oder 2-Platz Portalbeladung

1 or 2 station gantry loader

Roboterbeladung von Paletten

Robotic blank loading from pallets

Roboterbeladung vom Hoch-
regal - Roboterentladung  
auf Paletten-Bahnhof

Robotic blank loading  
from warehouse - Robot 
unloading to pallet system

Technische Daten Technical Data RAS 79.31-2 RAS 79.26-2 RAS 79.22-2

Biegelänge max. Working length max. 3060 mm 2560 mm 2160 mm

Blechdicke max. Material thickness max. 2.0 mm 2.0 (2.5) mm 2.0 (2.5) mm

Biegeteilhöhe max. Box height max. 203 mm 203 mm 203 mm
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MiniBendCenter
Quantensprung!

Das RAS MiniBendCenter ist das weltweit erste Biege-
zentrum für Kleinteile. Die Bleche werden automatisch 
zugeführt, ausgerichtet und vermessen. Ein Werkzeug-
wechsler rüstet die Maschine automatisch. Ein Manipu-
lator fährt und dreht das Blech automatisch auf Position. 
Die Biegewangen biegen das Werkstück nach oben und 
unten. Selbst kleinste Losgrößen fertigt das MiniBend-
Center mit noch nie dagewesener Wirtschaftlichkeit.  
Ein intelligenter Beladeroboter greift sich die Platinen  
aus einer Kiste oder von einem Blechstapel.

Quantum Leap!

The RAS MiniBendCenter is the world´s first automatic 
folding center for small parts. Blanks are automatically 
fed, squared and measured. A tool changer sets up the 
machine automatically. A manipulator moves and rotates 
the blank automatically to the exact position. The folding 
beams fold the part up and down. The MiniBendCenter 
leads to low costs per part and a quantum leap in pro- 
ductivity. The MiniBendCenter folds even small batches 
with an unprecedented efficiency. An intelligent load 
robot picks the blanks from a box or a stack of blanks.

MiniBendCenter von innen

Inside the MiniBendCenter

Automatischer Werkzeugwechsel

Automatic tool change

Fertigteil-Auslauf mit Teileweiche

Finished part runout with sorting system

Platinenscanner

Blank scanner

Roboterbeladung

Robotic blank loading

MiniBendCenter mit Roboterbeladung und Palettenbahnhof

MiniBendCenter with robotic blank loading and pallet system

Technische Daten Technical Data RAS 79.05

Blechdicke max. Material thickness max. 3.0 mm

Platinengröße min. Blank size min. 50 x 40 mm

Platinengröße max. Blank size max. 600 x 600 mm

Intelligente Roboterbeladung aus Schüttgutkisten

Intelligent blank loading from bulk containers
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ProfileCenter
Präzisionsbiegen in Losgröße 1!

Das RAS ProfileCenter biegt Profile wie etwa Türzargen, 
Fensterzargen und Kabelkanäle in Losgröße 1. Das 
einzigartige FlexGripper-Handlingssystem positioniert, 
dreht und wendet das Biegeteil automatisch während 
des Biegeablaufs. Die Platine wird zu Beginn des Biege-
vorgangs einmal ausgerichtet. In den nachfolgenden 
Biegesequenzen arbeitet die Maschine ohne weitere 
Positionieranschläge. Das bedeutet schnelle Biege- 
abläufe, kurze Zykluszeiten und geringere Stückkosten.

Faszinierende Ein-Klick-Programmierung

Der Bediener importiert eine STEP-Datei (Alternativen: 
DXF, GEO) des Biegeprofils per Drag-and-Drop. Die 
Software programmiert die Biegeteile automatisch mit 
einem Mausklick! Bei alternativen Biegemöglichkeiten 
schlägt die Software mit einer 5-Sterne-Rangfolge die 
beste Biegestrategie vor. Eine 3D Simulation zeigt den 
späteren Biegeablauf in allen Details.

Fascinating One-Click Programming

The operator just pulls a STEP file (alternatively: DXF, 
GEO) of the profile by drag-and-drop into the RAS 
software. With a single mouse click, the part is automati-
cally programmed! If the software finds alternative folding 
strategies, it proposes the best bending strategy using  
a five-star ranking system. A 3D simulation shows all 
details of the real bending sequence.

Precision bending in batch size 1!

The RAS ProfileCenter automatically bends profiles such 
as door and window frames or cable ducts in batch sizes 
as low as 1. The unique FlexGripper Positioning System 
moves, rotates and flips the blank automatically during 
the folding process. Before the folding sequence starts, 
the blank will be squared once. During the subsequent 
folding cycle, the machine operates without the need for 
additional positioning stops. This results in fast bending 
processes, short cycle times and low part costs.

Die Saugerleiste kann das Biegeteil von unten, oben oder hinten greifen und  
seine Zugriffposition während des Biegeablaufs automatisch ändern.

The suction bar can grab the blank from below, above or behind and can  
automatically change its access position during the folding sequence.

Biegeablauf nach dem patentierten  
RAS 3D Biegeverfahren, das ein kratz-
freies Biegen ermöglicht.

Folding technology using the patented 
RAS 3D bending process, that allows 
scratch-free bending.

Spannwerkzeuge mit filigraner  
Geometrie für immense Freiräume

Clamping tools with unique geometries 
for huge free space areas

Hohe und schlanke Biegewerkzeuge 
sind auf das Profilbiegen abgestimmt

Tall and slim folding beam tools,  
designed for complicated profiles

Das RAS ProfileCenter biegt Profile in 
Losgröße 1 - flexibel und präzise!

The RAS ProfileCenter bends profiles in 
batch sizes of 1 - flexibly and precisely!

Automatisch programmiertes Biegeteil

Automatically programmed part

Biegeablauf in der 3D Simulation

Bending sequence in the 3D simulation

Technische Daten Technical Data RAS 79.30

Blechdicke max. Material thickness max. 2.0 mm

Platinengröße min. Blank size min. 100 x 600 mm

Platinengröße max. Blank size max. 700 x 3200 mm
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XXL-Center
Lange Biegeteile!

Das Biegezentrum für Langbiegeteile automatisiert den 
gesamten Biegeablauf. Die Steuerung programmiert die 
Biegeteile automatisch. Die Maschine zieht das Blech 
automatisch ein und richtet es aus. Greiferzangen posi-
tionieren es automatisch und das Biegezentrum biegt es 
nach oben und unten. Das XXL-Center fertigt Präzisions-
biegeteile automatisch und in Rekordzeit und eliminiert 
den Bedienereinfluss auf das Biegeergebnis.

Long parts!

The folding center for long parts automates the entire 
folding sequence. The control automatically programs 
the parts. The machine automatically inserts and  
squares the part. Grippers position the material to the 
bend line and flanges will be bent up or down.  
The XXL-Center produces precision parts automatically 
and in record time, and eliminates the operator  
experience related to part quality.

Einfaches Beladen durch ausfahrbare 
Tischbleche 

Easy blank loading with support tables

Zangen positionieren die Platine

Grippers position the blank

Große Freibereiche vor den Wangen

Large free spaces in front of the beams

300 Grad Freiraum vor den Wangen

300 degrees free space in front  
of the beams

Zeichnen eines Biegeteils mit dem Finger am MultiTouch-PC

The MultiTouch PC control allows to draw the part with the finger

Biegen nach oben...

Folding up...

...und unten

...and down

Automatisch programmierte Biegeteile 
werden in 2D oder 3D simuliert

Automatically programmed parts will be 
simulated in 2D or 3D

Technische Daten Technical Data RAS 75.08-2 RAS 75.06-2 RAS 75.04-2

Biegelänge max. Working length max. 8480 mm 6400 mm 4240 mm

Blechdicke max. Material thickness max. 1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm

Anschlagmaß Back stop dimensions 12 – 750 mm 12 – 750 mm 12 – 750mm
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XL-Center
Auf Basis der Technologie des XXL-Centers präsentiert 
RAS eine Innovation beim Biegen von Dünnblech-Profi-
len. Die Steuerung programmiert die Profile automatisch. 
Mit einer Biegelänge von 3200 mm bei 1.5 mm Blech- 
dicke besticht das XL-Center mit technischen Spitzen-
leistungen. Das Biegen nach oben und unten reduziert 
das Blechhandling auf ein Minimum. Eine Schrägstellung 
der Anschlag-Greiferzangen für konische Biegeteile  
unterstreicht die Extraklasse des XL-Centers.  
Der Freiraum von 300 Grad vor den Wangen eröffnet 
maximale Biegeflexibilität. Dank servogeregelter Motoren 
entwickelt das XL-Center eine beispiellose Dynamik.

Based on the remarkable XXL-Center technology,  
RAS introduces a folding innovation for roofing and 
architectural profiles. The control automatically programs 
the parts. With 3200 mm folding length at 1.5 mm  
mild steel capacity, the XL-Center offers technical  
excellence. By folding the part up and down this  
new model reduces material handling to a minimum.  
With programmable tapered gripper positions for  
conical parts, the XL-Center defines a new class.  
The 300 degrees free space in front of the beams  
allows for maximum part design flexibility. The five servo 
regulated motors offer unparalleled folding speed.

Konisches Biegen mit auto- 
matischer Berechnung der  
Anschlag-Schrägstellung

Tapered folding with  
automatically calculated  
backgauge taper position

Passgenau ineinander  
gesteckte Profile 

Tapered parts perfectly  
fit in each other

Kratzfreies Biegen nach  
oben und unten 

Scratch-free up and  
down folding

Technische Daten Technical Data RAS 63.30

Biegelänge max. Working length max. 3200 mm

Blechdicke max. Material thickness max. 1.5 mm

Anschlagmaß Back stop dimensions 6.5 - 750 mm

Bendex3D.designer
Komplette Durchgängigkeit!

Mit Bendex3D.designer zeichnen Sie ein Kantteil ent-
weder direkt auf der Baustelle mit einem Tablet PC oder 
Sie übertragen eine Handskizze im Auto oder im Büro. 
Bendex3D.designer zeigt ein Profil mit allen Maßen,  
Winkeln und der Blechdicke. Selbst bei komplexen  
Profilen oder kleinen Schenkeln sehen Sie immer alle 
Winkel und Maße ohne Zahlenüberlagerungen.

Sie haben ein RAS XXL-Center-2 oder XL-Center.
Dann können Sie das Profil exportieren und profitieren 
zusätzlich von der innovativen Ein-Klick-Programmie-
rung. Und schon kann es an der Maschine los gehen!

Entire consistency!

With Bendex3D.designer you can draw a folded part 
either directly on site using a Tablet PC, or transfer a  
paper sketch in the car or in the office.  
Bendex3D.designer shows a profile with all dimensions 
and angles, as well as the material thickness. Even when 
parts are complex or flanges are small, you will always 
see the angles and dimensions clearly.

You have a RAS XXL-Center-2 or XL-Center.
Then you can export your profiles and also benefit from 
the innovative one-click programming. And off you go  
at the machine!

Komplette Übersicht über alle Materialeigenschaften

Complete overview of all material properties

Biegeteil mit Lochung und Klinkung

Part with holes and notches

Produktionspapiere und Materiallisten für den Datenexport an andere Maschinen

Production drawings and material lists for data transfer to other machines

Mögliche Biegestrategien mit 5-Sterne-Bewertung

Folding sequences with 5 star ranking
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UpDownCenter
Einlegen und los geht´s!

Das UpDownCenter ist die perfekte Lösung zum Biegen 
von Boxen bis 3200 (4060) mm Biegelänge und 250 mm 
Kastenhöhe. Die Steuerung programmiert die Biegeteile, 
ausgehend von einer STEP-, dxf- oder geo-Datei mit 
einem einzigen Mausklick. Der Werkzeugwechsler 
rüstet die Oberwangenwerkzeuge. Der Bediener legt  
die Platine an Anschlägen an, die Sauger des PosLift- 
Anschlagsystems übernehmen die Platine und positio-
nieren sie für jede Biegung. Das UpDownCenter biegt 
das Werkstück nach oben und unten. Wirtschaftliche 
Automatisierung in Bestform!

UpDownBend
Auf und ab!

Die UpDownBend biegt nach oben und unten, spannt 
die Werkzeuge der Oberwange und Biegewange auto-
matisch, offeriert große Werkzeug-Freibereiche und stellt 
sich auf die Blechdicke und den Biegeradius ein. Das 
Teleskop-Anschlagsystem passt sich automatisch bei 
jedem Arbeitsschritt der aktuellen Blechbreite an.

Load and off you go!

The UpDownCenter is the perfect solution for boxes up 
to 3200 (4060) mm in length and 250 mm box height. 
The control programs the parts with a single mouse  
click starting from a STEP, dxf or geo file. The tool  
changer sets up the upper beam tools. The operator 
squares the blank against stops then the suction cups 
of the PosLift gauging system take over the part and 
position the workpiece for each bend. The UpDown- 
Center folds the part up and down. Efficient automation 
with top performance!

Up and down!

The UpDownBend folds in both directions, clamps the 
upper and folding beam tools automatically, offers gene-
rous free space around the tools and adjusts for material 
thickness and bend radius. The telescopic gauging sys-
tem adjusts its size on each program step for the actual 
blank width.

Automatischer Werkzeugwechsel 

Automatic tool changer

Anschläge zum Einlegen der Platine

Stoppers for blank loading

PosLift-Anschlagsystem

PosLift gauging system

Automatische Pro-
grammierung des ge-
samten Biegeablaufs 
inklusive Werkzeug-
wechsel 

Automatic program-
ming of the entire 
folding sequence inclu-
ding all tool changes

Biegen nach oben...

Folding up...

Technische Daten Technical Data RAS 78.43 RAS 78.33

Biegelänge max. Working length max. 4060 mm 3200 mm

Blechdicke max. Material thickness max. 2.5 mm 3.0 mm

Technische Daten Technical Data RAS 78.40 RAS 78.30

Biegelänge max. Working length max. 4060 mm 3200 m

Blechdicke max. Material thickness max. 3.0 mm 4.0 

Teleskop-Anschlag (Standard) Telescopic gauging (standard) 95 – 1510 mm 95 – 1510 mm

Teleskop-Anschlagsystem

Telescopic gauging system

...und unten

...and down
Positionierung durch Anschlagfinger

Blank positioning with stop fingers

Biegewange in 180° Position

Folding beam in 180 degrees position
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GIGAbend
Gigantisch!

120 Tonnen Spannkraft und 80 Grad pro Sekunde 
Biegegeschwindigkeit sprechen Bände. Noch nie wur-
den Kraft und Geschwindigkeit so konsequent in einer 
Schwenkbiegemaschine vereint. Mit serienmäßigen 
Hightech-Innovationen wie den Oberwangen Power-
Boostern und dem intelligenten Bombiersystem setzt  
die GIGAbend neue Akzente im Schwenkbiegen.

FLEXIbend
Flexibilität ohne Grenzen!

Das Klick-In-Werkzeugsystem für die Oberwange und 
die Biegewange nimmt die segmentierten Werkzeuge 
auf und spannt sie automatisch. Das intelligente  
Bombiersystem in der extrem tiefen Biegewange sorgt  
für maßgenaue Biegungen und präzise Biegeradien.

Gigantic!

With 120 metric tons of clamping pressure and  
80 degrees per second folding speed, the GIGAbend 
sets amazing new standards. Never before have power 
and speed been combined to work together so  
efficiently. With high-tech innovations like the upper 
beam PowerBoosters and the intelligent folding beam 
crowning system, this machine raises the bar for the  
metal folding world.

Flexibility without limits!

The snap-on-tool system for the upper beam and the 
folding beam accept the segmented tools and clamp 
them automatically. The intelligent crowning system built 
into the extremely deep and sturdy folding beam allows 
accurate bends and precise bend radii.

Technische Daten Technical Data RAS 76.40 RAS 76.30

Biegelänge max. Working length max. 4060 mm 3200 mm

Blechdicke max. Material thickness max. 5.0 mm 6.0 mm

Hinteranschlag (Standard) Backgauge (standard) 10 – 1550 mm 10 - 1550 mm

Technische Daten Technical Data RAS 73.40 RAS 73.30

Biegelänge max. Working length max. 4060 mm 3200 mm

Blechdicke max. Material thickness max. 2.5 mm 3.0 mm

Hinteranschlag (Standard) Backgauge (standard) 10 – 1550 mm 10 - 1550 mm

Großer Freibereich vor den Werkzeugen

Large free spaces in front of the tools

Verschiedene Werkzeugbreiten  
verfügbar

Different tool widths available

Maschine mit J-Anschlag

Machine with J-shape backgauge

Anschlag-Systeme:
Anschlag 10 - 1550 mm
J-Anschlag (optional)
U-Anschlag (optional)

Backgauge systems:
Backgauge 10 - 1550 mm
J shape backgauge (optional)
U shape backgauge (optional)
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TURBObend plus
Einfach und funktionell!

Neben den Spitzwerkzeugen sind auch Geißfußwerk- 
zeuge verfügbar, die mit einem Schnellspannsystem in 
der Oberwange fixiert werden. Die Biegewange stellt 
sich automatisch auf die Blechdicke ein. Die pop-up- 
Anschlagfinger des CNC-Hinteranschlagsystems  
positionieren das Blech auf der Biegelinie.

TURBObend
Ideal für Dach und Wand!

Wählen Sie von der Bildbibliothek eine fertige Rinne, 
Abdeckung und Kehle etc. aus. Geben Sie die variablen 
Maße und Winkel ein und die Steuerung programmiert 
das Biegeteil automatisch. Fertigen Sie eine komplette 
Teilefamilie mit einem einzigen Programm. Weniger Pro-
grammieren, mehr produzieren.

Simple and functionally!

The machine is complete with sharp tools, but this sys-
tem also offers segmented tools, which are attached to 
the upper beam with a quick-clamp system. When ma-
terial thickness changes, the folding beam automatically 
adjusts itself. The pop-up fingers on the CNC-gauging 
system position the part to the bend line.

Designed for roof and wall!

Select a programmed gutter, coping, gravel stop  
etc. from the icon library. Enter the variable flange  
dimensions and angles and the control automatically  
programs the part for you. A single program covers  
an entire family of parts. Less programming, more  
production.

Werkzeuge mit Schnellspannsystem

Tools with quick-clamp system

Oberwange mit Spitzwerkzeugen

Upper beam with sharp tools

Geißfußwerkzeuge vorne frei

Segmented tools with front free space

Geißfußwerkzeuge hinten frei

Segmented tools with rear free space

Einstellung des CrownTools

Adjustment of the CrownTool

Technische Daten Technical Data RAS 62.30 RAS 62.25

Biegelänge max. Working length max. 3200 mm 2540 mm

Blechdicke max. Material thickness max. 2.0 mm 2.5 mm

Hinteranschlag (Standard) Backgauge (standard) 6 – 1550 mm 6 - 1550 mm

Automatische Biegewangen-Einstellung 
für dünne und dicke Bleche

Automatic folding beam adjustment for 
thin and thick sheets

Anschlagfinger auf Minimalmaß

Backgauge finger at minimum position

Technische Daten Technical Data RAS 61.31

Biegelänge max. Working length max.  3150 mm

Blechdicke max. Material thickness max. 1.5 mm

Hinteranschlag (Standard) Backgauge (standard) 6 – 1000 mm
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POWERcut
Die Kraftpakete!

Die Schwingschnittschere RAS POWERcut schneidet 
Bleche mit hoher Präzision. Selbst schmale Streifen 
schneidet die Schwingschnitt-Schere durch ihren flachen 
Schnittwinkel verwindungsfrei. Das Hochhaltesystem 
sortiert Zuschnitte bereits beim Schneiden oder führt sie 
zurück zum Bediener. Die programmierbare Schnittspalt-
einstellung, der CNC-Hinteranschlag und die seitlich 
verschiebbare Steuerung werden auch anspruchsvolls-
ten Kundenwünschen gerecht.

PRIMEcut 
SMARTcut
Hochklassige Schnitte!

Die Schwingschnitt-Scheren RAS PRIMEcut und RAS 
SMARTcut vereinen alle Merkmale, die Sie von einer 
hochklassigen Schere erwarten. Das Hochhaltesystem 
führt die Bleche sicher zum Anschlag. Die Schnittgut- 
weiche sortiert Gutteile und Anschnitte. Die abgeschräg-
ten Tischbleche, der gehärtete Winkelanschlag und die 
großen Griffmulden machen die Handhabung schnell 
und einfach.

The power packages!

With the swing beam shear RAS POWERcut you can 
cut sheet metal parts with high precision. The swing 
beam shear cuts even small strips without any twist due 
to the low rake angle. The sheet support system sorts 
cut pieces or transport parts back to the operator. The 
programmable blade adjustment, the CNC backgauge 
and the moveable controller satisfy even the toughest 
customer requirements.

 

Precision cuts!

The swing beam shears RAS PRIMEcut and RAS 
SMARTcut combine all characteristics of a premium  
shear. The sheet support system leads the blanks safely 
to the backstop. The standard part sorting system 
delivers cut pieces to the front or the rear. The front and 
side beveled shear tables, the hardened squaring arm 
and the deep grip hollows simplify material handling.

Technische Daten Technical Data RAS 86.43 RAS 86.33

Schnittlänge max. Cutting length max. 4040 mm 3190 mm

Blechdicke max. Material thickness max. 5.0 mm 6.3 mm

Anschlagtiefe Backstop dimensions 5 – 1000 mm 5 - 1000 mm

Technische Daten Technical Data PRIMEcut SMARTcut

Schnittlänge max. Cutting length max. 3100 mm 3100 mm

Blechdicke max. Material thickness max.  3.0 mm 2.0 mm

Anschlagtiefe Backstop dimensions 5 – 750 mm 5 – 750 mm

Verwindungsfreie Zuschnitt-Streifen

Twist-free cut strips
Kleinteilweiche

Small parts chuteZuschnittsortierung

Part sorting

Zuschnitt nach vorne sortiert

Part sorting to the front

Zuschnittsortierung

Part sorting

Zuschnitt nach hinten sortiert

Part sorting to the rear

SMARTcut Steuerung

Control

LED-Schnittspaltbeleuchtung

LED cutting line illumination
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EasyFormer
Intelligente Sickenmaschinen!

Der EasyFormer lernt über die Glasplatten-Touch-Steu-
erung automatisch wie man Teile sickt und bördelt. Die 
Programme lassen sich leicht abspeichern. Die stufenlo-
se Geschwindigkeitsregulierung erlaubt ein gefühlvolles 
Arbeiten genauso wie produktive Schnelldurchläufe.

RAS 11.35 
RAS 11.15
Unbegrenzt vielseitig!

Die motorisch oder manuell angetriebenen 
Sickenmaschinen beinhalten schon in der 
Grundausstattung 9 Walzenpaare. Ein An-
schlag mit geteilter, großer Anschlagplatte 
komplettiert die Maschine. Die Geschwin-
digkeit (RAS 11.35) lässt sich über den 
Fußschalter stufenlos regeln.

Intelligent swaging machines!

The EasyFormer learns via the glass panel touch control 
automatically how to swage or flange a part. The pro-
grams can be easily stored. The variable speed control 
allows for detailed work as well as quick passes.

 

Limitless versatile!

The motorized or manual driven swa-
ging machines include 9 pairs of swaging 
wheels. A divided large stop plate comple-
tes the configuration. The variable speed 
(RAS 11.35) can be adjusted by means of  
a foot switch.

Technische Daten Technical Data RAS 12.65-2 RAS 12.35-2

Walzenmittenabstand Center-to-center distance 100 mm 63 mm

Blechdicke max. Material thickness max. 3.0 mm 1.75 mm

Arbeitstiefe max. Working depth max. 400 mm 255 mm

Technische Daten Technical Data RAS 11.35 RAS 11.15

Walzenmittenabstand Center-to-center distance 50 mm 50 mm

Blechdicke max. Material thickness max.  1.25 mm 1.25 mm

Arbeitstiefe max. Working depth max. 200 mm 200 mm

„Lern“-Funktion

„Teach“ function

UnLock-Funktion öffnet die Wellen im Notfall

UnLock function opens the rolls at risk

Sickenwalzen (doppelt)

Seaming wheels (double)

Isolieranschlag (Option)

Insulating stop (option)

„Automatik“-Funktion

„Automatic“ function

Vornehmwalzen

Swaging wheels

Rundanschlag (Option)

Round stop (Option)
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Bördelmaschine  | Flanging Machine Falzformer  | Seam Forming Machines

RAS 21.20
Die Kurve kriegen!

Stellen Sie Borde an geraden, run-
den und kurvigen Blechen schnell 
und rationell auf. Eine automatische 
Blechführung und ein Aufsatz  
zum Einbringen der Nocken für  
die Schnappfalz-Verbindung sind 
optional erhältlich.

 
Get to the curve!

Produces edge flanges on straight, 
round and curved sheet metal parts 
quickly and efficiently. An optional 
material guiding system and top 
attachment for the production of a 
button punch for snap lock joints is 
also available.

Technische Daten Technical Data RAS 21.20

Blechdicke max. Material thickness max. 1.5 mm

Bördelhöhe min. – max. Flange height min. – max. 6 – 15 mm

Geschwindigkeit Speed 0 – 9.4 m/min

Automatische Blechführung

Automatic guiding system

Aufsatz für Nockenstehfalz

Top attachment for button punch

SpeedySeamer
Vielseitig profilieren!

Diese Maschinen profilieren Falze an Lüftungskanälen. 
Zwei Rollensätze können gleichzeitig aufgebaut sein. 
Eine Vielzahl von Rollensätzen sind verfügbar.

Versatile rollforming!

These machines rollform seams on ducts or fittings in 
the HVAC industry. Two sets of rolls can be mounted at 
a time. Numerous sets of rolls are available.

Technische Daten Technical Data RAS 22.09 RAS 22.07

Profilstationen Rollforming stations 9 7

Blechdicke max. Material thickness max. 1.5 mm 1.5 mm

Geschwindigkeit ca. Speed approx. 16 m/min 16 m/min

Rollensatz Pittsburghfalz

Set of rolls for Pittsburgh seam

S-Falz und Schiebefalz

S-seam and drive cleat

Schnappfalz-Verbindung

Snaplock joint

SpeedySeamer mit SealJet (Option)

SpeedySeamer with SealJet (option)

Schnappfalz-Abdichtung  
durch das SealJet-Dichtgel

Snaplock joint tightness 
by SealJet sealant
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Kanalfalzmaschinen | Duct Seaming Machines

DuctZipper
Profi-Luftkanäle!

Formen und schließen Sie den Falz an Lüftungskanälen 
in einem einzigen Durchlauf. Sie sparen Zeit und Kosten 
und fertigen Kanäle gleich bleibend in höchster Qualität. 
Der DuctZipper garantiert dichte Kanäle für höchste 
Ansprüche.

Professional air ducts!

From the raw edge the DuctZipper creates and closes 
the seam on ducts in one smooth and simple operation. 
This saves time and money and improves the consisten-
cy of part quality. These machines produce leak proof 
ducts for most stringent requirements.

Luftkanal mit einer Falzverbindung

Air duct with one seam joint

Luftkanal mit zwei Falzverbindungen

Air duct with two seam joints

RAS Kanalfalz

RAS Duct seam

Extrem dichter RAS Kanalfalz

Extremely tight RAS duct seam

Technische Daten Technical Data RAS 20.12 RAS 20.10

Blechdicke max. Material thickness max. 1.0 – 1.25 mm 0.5 – 1.0 mm

Kleinster Kanalquerschnitt Duct dimension min. 200 x 200 mm 100 x 100 mm

Geschwindigkeit ca. Speed approx. 15 m/min 15 m/min

Autopilot und Falzbalken des DuctZippers RAS 20.10

The DuctZipper RAS 20.10 AutoPilot and seaming bar

Verstärkter Falzbalken beim DuctZipper RAS 20.12

The reinforced DuctZipper RAS 20.12 seaming bar

DuctZipper mit SealJet (Option)

DuctZipper with SealJet (option)

Kanalfalz mit eingebrachtem Dichtgel für höchste Dichtheitsanforderungen

Duct seam with injected sealing gel for highest requirements
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Rundmaschine  | Rounding Machine Falzzudrückmaschine  | Seam Closing

VENTIrounder
Spezialisiert auf Luftkanäle!

Seitlich verschiebbare Wellenringe pas- 
sen sich in Sekundenschnelle an die 
Blechbreite an und nehmen den vorher 
profilierten Falz beim Runden auf. Somit 
können Sie Bleche mit Pittsburghfalz 
oder Schnappfalz runden.

RAS 25.15
Schließt Rohrfalze!

Die Falzzudrückmaschine schließt Rohrfalze mit  
Breiten von 10 mm und 13 mm an runden Rohren.  
Das Umstellen von Außen- auf Innenfalz erfolgt in  
Sekunden. Durch Drehen des Rohres verdoppelt  
sich die Nutzlänge.

Closes tube seams!

The seam closing machine closes tube seams  
with widths of 10 mm and 13 mm on round pipes.  
Changeover from outside to inside seams in  
seconds. The working length can be doubled  
by turning the pipe.

Specialized for air ducts!

The laterally adjustable rounding wheels 
protect the preformed seam during 
rounding and can be set in seconds for 
the correct material width. This allows 
rounding blanks with already rollformed 
Pittsburgh seam or Snap Lock seam.

Technische Daten Technical Data RAS 40.91

Arbeitslänge Working length 1500 mm

Blechdicke max. Material thickness max. 1.25 mm

Geschwindigkeit ca. Speed approx. 10 m/min

Technische Daten Technical Data RAS 25.15

Arbeitslänge Working length 1520 mm

Blechdicke max. Material thickness max. 0.88 mm

Dorndurchmesser Shaft diameter 90 mm
Maßband für die schnelle Voreinstellung 

Tape measure for a quick setup

Markierungsfreie Außenbögen

Markfree outside arcs

Wellenringe auf Teilbreite anpassbar

Wheels adjustable to part width

Außen- und Innenfalz

Outside and inside seam


