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>> Mini-Schwenkbiegemaschine  
       für Kleinteile
Mit dem notwendigsten platz zum biegen von Kleinteilen kommt die bt-150, eine 
neue Mini-schwenkbiegemaschine, aus.

das unternehmen blech-tec stellt mit der 
bt-150 eine Mini-schwenkbiegemaschine 
vor, die sich insbesondere für die Anferti-
gung von Kleinteilen, einzeln und in 
kleineren bis mittleren serien, eignet. die 
bt-150 benötigt durch ihre kompakten Ab-
messungen nur wenig platz und kann leicht 
transportiert werden. die cnc-gesteuerte 
Maschine lässt sich bequem und ergono-
misch im sitzen bedienen. durch die ge-
ringe geräuschentwicklung ist sogar ein 
einsatz in büros möglich.
die programmierung erfolgt wahlweise di-
rekt an der Maschine oder mit einem pc/
laptop, der über die integrierte usb-
schnittstelle problemlos angeschlossen 
werden kann. eine hohe wiederholgenauig-
keit sorgt für präzise Fertigung auch bei Mi-
niaturteilen. die Anschlaggenauigkeit liegt 
bei 0,01 Millimeter, die winkelgenauigkeit 

bei 0,1 grad. die Maschine ist unabhängig 
von starkstrom oder pneumatik, zum be-
trieb wird lediglich ein normaler 230-Volt-
Anschluss benötigt.

Einzelheiten und Features

die Maschinensteuerung verfügt über einen 
internen speicher, der bis zu 100 unter-
schiedliche programme aufnimmt, der spei-
cher ist über einen pc erweiterbar. Mit 
dem einsatz durchgehärteter werkzeuge 
und dem schonenden schwenkbiegeverfah-
ren entsteht kaum werkzeugverschleiß – 
und die Maschine ist auch für Federstahl 
geeignet. eingesetzt werden sektionierte 
werkzeugsätze, die für gesamtlängen von 

10 bis 150 mm in schritten von 5 mm kom-
binierbar sind. und last but not least, der 
stromverbrauch der Maschine ist gering. 
die Mini-schwenkbiegemaschine bt-150 ist 
ab sofort verfügbar. sektionierte ober-, un-
ter- und biegewangen sind separat erhält-
lich.
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>> technische daten: bt-150
Abmessungen:
Breite:  680 mm
Tiefe:  600 mm
Höhe ohne Monitor:  170 mm
Höhe mit Monitor:  510 mm

Abmessungen Schaltschrank 
Breite:  300 mm
Tiefe:  210 mm
Höhe:  400 mm
Gewicht:
BT-150:  72 kg
Schaltschrank:  12 kg

Fünf gesteuerte Achsen
Maximale Biegebreite:  150 mm
max. Blechstärke bei 150 mm: 1,0 mm
bei geringerer Biegebreite max.: 3,0 mm
Anschlussleistung:  150 Watt
Stromanschluss:  230 Volt

>> blech-tec
Die Blech-Tec e.K. wurde 2003 gegründet 

und hat sich auf die Herstellung von Einzeltei-

len, Serien und Baugruppen aus Feinblech und 

Folien mit Stärken von 0,05 bis 4 Millimeter 

spezialisiert. Im Fokus steht dabei nicht die 

Massenfertigung in Großserien, sondern die 

präzise Anfertigung von komplexen Teilen mit 

extrem hoher Genauigkeit. Der Firmensitz 

liegt in Sauerlach bei München.

Mini-Schwenkbiegemaschine BT 150 für Blechstär-
ken bis 1 mm. (Bild: Blech-Tec)


