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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

3

We are proud to present the new catalogue of rhtc Bv. 
rhtc produces and supplies hydraulic presses, mechanical 
presses, punching machines and profile bending machines 
of the best european quality. at rhtc, quality is our main 
priority; all our machines are made in europe, comply with 
the strictest statutory requirements and meet the latest ce 
standards. We can also supply customized machines and 
we have an extensive international network to deliver our 
products worldwide.

Wir sind stolz, ihnen den neuen Katalog von rhtc Bv prä-
sentieren zu dürfen. rhtc produziert und liefert hydrauli-
sche Pressen, mechanische Pressen, stanzmaschinen und 
Profilbiegemaschinen von bester europäischer Qualität. 
Qualität kommt bei rhtc an erster stelle; alle rhtc-
Maschinen werden in europa hergestellt, entsprechen den 
strengsten gesetzlichen vorschriften und erfüllen die ce-
normen. Wir liefern auch kundenspezifische Pressen und 
wir verfügen über ein großes internationales netzwerk um 
unsere Produkte weltweit zu liefern.

WelcoMe / WillKoMMen! 

tim & rob huberts

NEW
NEU
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PROFI PRESS®

sPeciFications / technische daten PP2hr PP3hr PP4hr PP14hr
Pressure force / Presskraft [kg] 200 400 600 1400
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 0-50 0-80 0-100 0-420
vertical light / lichte höhe [mm] 54 - 200 35 - 270 46 - 280 420
throat depth / ausladung [mm] 72 80 95 210
table size (l x W) / tischgröße (l x B) [mm] 100 x 70 130 x 120 160 x 145 240 x 200
total length / Gesamtlänge [mm] 165 210 250 600
total height / Gesamthöhe [mm] 470 600 650 860
Weight / Gewicht [kg] 8 17 25 45

die Kraft dieser zahnstangenpressen ist linear und konstant über 
den gesamten hub entsprechend der Kraft, die auf den hebel aus-
geübt wird. diese Pressen sind robust, ergonomisch und werden 
hauptsächlich für Montageaufgaben verwendet. hergestellt in 
europa.

the power of these rack presses is linear and constant over the 
entire stroke according to the force that is applied on the lever. 
these presses are robust, ergonomic and mainly used for assembly 
tasks. Made in europe. 

available in / verfügbar in
- PP2hr
- PP3hr
- PP4hr
- PP14hr

PP2hr

racK Presses  
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

zahnstanGenPressen

PP4hr PP14hr

a

c

B a    the stroke can be adjusted and locked for rotation, ensuring 
precision and durability. Furthermore, the PP2hr, PP3hr and 
PP4hr models have a quick and easy adjustment of the vertical 
light.

B    one can install a tool directly on the piston head of each rack 
press. and all these presses can be installed on a work bench 
(optional for the PP14hr model and standard for the other 
models). 

c    the PP14hr press is equipped with a rotative table (ø 238 mm).

a    der hub kann eingestellt und für rotation verriegelt werden, 
um Präzision und haltbarkeit zu gewährleisten. darüber hinaus 
lässt sich die lichte höhe der Modelle PP2hr, PP3hr und PP4hr 
schnell und einfach einstellen.

B    Man kann ein Werkzeug direkt auf den Kolbenboden jeder 
zahnstangenpresse montieren. außerdem können diese Pres-
sen auf einer Werkbank installiert werden (optional für das 
Modell PP14hr und standardmäßig für die anderen Modelle).

c    die Presse PP14hr ist mit einem drehtisch (ø 238 mm) ausges-
tattet.
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PROFI PRESS®

sPeciFications / technische daten 15 ton hF2 30 ton hF2 50 ton hF2
Pressure force / Presskraft [kn] 147.15 294.3 490.5
Maximum pressure / höchstdruck [bar] 382.2 374.6 399.5
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 160 160 160
oil tank capacity / Öltankinhalt - oil type / Öltyp: tl-46 [dm³] 1.65 1.65 2.5
Fixed cylinder / Fester zylinder ☑
Movable cylinder / verschiebbarer zylinder ☑ ☑
Working width / arbeitsbreite [mm] 560 565 750
Weight / Gewicht [kg] 117 165 340
diameters / durchmesser
diameter of cylinder / zylinderdurchmesser [mm] 82 115 140
diameter of piston rod / durchmesser Kolbenstange [mm] 40 40 50
diameter of piston head / durchmesser Kolbenboden [mm] 50 50 60

•	 diese hand- und fußbetriebenen Pressen werden in europa 
hergestellt und sind professionell einsetzbar bei Montage- und 
richtarbeiten oder Werkstückprüfungen. Für jede Werkstatt / 
Garage unabdingbar.

•	 diese Profi-Press-Modelle können per hand oder per Fuß be-
dient werden und bieten hochgenaue Pressarbeit.

•	 the manual hydraulic workshop presses are made in europe and 
suitable for general assembly and straightening work or testing 
work pieces.  a must for any workshop / garage.

•	 these Profi Press models can be operated by hand and by foot 
(the hand pump is interchangeable to a foot pump) and they 
provide highly precise press work.

available in / verfügbar in
- 15 ton hF2
- 30 ton hF2
- 50 ton hF2

50 ton hF2

Manual WorKshoP Presses
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

diMensions / aBMessunGen 15 ton hF2 30 ton hF2 50 ton hF2
a 1880 2010 2025

B 680 685 910

c 600 643 764

d 560 565 750

e 190 230 300

F 828 836 1085

G 100 115 115

h 118 162 140

i 900 920 920

J 214 255 336

K 82 115 140

E

J

F
B
D

A

G
I

H

C

K

hand- und FußBetrieBene WerKstattPressen

a

c 

B

d

e

a   hand- und Fußpumpe mit doppel-Betrieb und automatischer   
      Kolbenrucklauf.
B   v-Block-satz.
c   integriertes Manometer und die 30 & 50 ton hF2 sind mit ver        

       schiebbaren zylindern ausgestattet.
d    der arbeitstisch dieser Pressen lasst sich einfach in der höhe 

verstellen und die 50 ton hF2 ist mit eine Winde ausgestattet. 
  sonderzuBehÖr 
e   druckdornsatz von Ø 5, 10, 14, 18, 24 und 29 mm (mit einem         

       geeigneten Kolbenboden für die 50 ton hF2).

a   hand- and foot pump with double operation and an automatic   
       piston return.
B   set of v-blocks.
c   integrated manometer and the 30 & 50 ton hF2 are equipped       

      with a movable cylinder (left-right). 
d    the height of the work table of these presses is very easy to 

adjust and the 50 ton hF2 is equipped with a winch.
  oPtional accessories 
e   Mandrel set of Ø 5, 10, 14, 18, 24 and 29 mm (with a suitable   

 piston head for the 50 ton hF2).
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PROFI PRESS®

•	  die hydraulische räumpresse wird ausschließlich in den  
niederlanden hergestellt und ist in jeder hinsicht für Präzisi-
onbearbeitungen geeignet.

•	  die Presse kann zum linearen räumen verwendet werden und 
fast jede Metalllegierung kann mit dieser Profi Presse geräumt 
werden. 

•	  the hydraulic broaching press is exclusively made in the  
netherlands and suitable for precision machining tasks. 

•	 it can be used for linear broaching and almost any metallic alloy 
can be broached with this type of Profi Press.

sPeciFications / technische daten 15 ton 
Pressure force / Presskraft [kn] 147
Maximum pressure / höchstdruck [bar] 232
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 600
oil delivery / Öllieferung [ltr/min] 11.8
oil capacity / inhalt - oil type / Öltyp: tl-46 [dm³] 35
Working speed / arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 0-30
approaching speed / annäherungsgeschwindigkeit [mm/sec] 0-30
return speed / rücklaufgeschwindigkeit [mm/sec] 0-40
Motor power / Motorleistung [kW] 5.5
voltage / spannung [v] 400/3
Frequency / Frequenz [hz] 50/60
revolutions per minute / drehzahl pro Minute [rpm] 1500
insulation protection / schutzklasse [iP] 54
insulation classification / isolationsklasse i
Weight / Gewicht [kg] 305
diameters / durchmesser
diameter of cylinder / zylinderdurchmesser [mm] 90
diameter of piston rod / durchmesser Kolbenstange [mm] 50
diameter of piston head / durchmesser Kolbenboden [mm] 80

available in / verfügbar in
- 15 ton15 ton BroachinG Press

15 ton rÄuMPresse

BroachinG Press 
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

diMensions / aBMessunGen 15 ton
a 2300
B 820
c 494
d 650
e 200
F 1140
G 100
h 112
i 900
J 700
K 110

rÄuMPresse 

a

c

d

e

B

F D

B
F

G

K

A
H

E

C
J

I

a    hydraulikeinheit ausgestattet mit einem Joystick zur Bewegung 
des Kolbens nach oben / unten, einem druckregulierventil und 
einem Geschwindigkeitsregulierventil.

B   integriertes Manometer.
c    tischverstellung.

sonderzuBehÖr
d    v-Block-satz.
e  auffangwanne zwischen den Füßen.
F  auffangwanne für räumwerkzeug.

a    hydraulic unit equipped with a joystick for moving the piston 
up / down, pressure control valve and speed control valve.

B    integrated manometer.
c    table adjustment.

oPtional accessories
d    set of v-blocks.
e  collection tray between feet.
F  collection tray for broach.
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PROFI PRESS®

100 ton M/h-M/c-2

available in / verfügbar in
- 30 ton M/h-2
- 60 ton M/h-M/c-2
- 100 ton M/h-M/c-2
- 100 ton M/h-M/c-2 d=1500
- 160 ton M/h-M/c-2
- 160 ton M/h-M/c-2 d=1500
- 200 ton M/h-M/c-2
- 300 ton M/h-M/c-2

Motorized WorKshoP Presses

300 ton M/h-M/c-2 d=1750MM includinG Foot Pedal160 ton Mh-Mc-2 d=1500

•	  die motorisierte Werkstattpressen werden in den nieder-
landen hergestellt und eignen sich für Montage- und / oder 
richtarbeiten genauso wie für Werkstückprüfungen: eine 
unentbehrliche anlage für jede Werkstätte.

•	  diese Profi-Press-Modelle werden mit größter sorgfalt aus 
bestem Profilstahl geschweißt: die hydraulik arbeitet sowohl 
im elektro- als auch im handbetrieb mit handpumpe äußerst 
präzise.

•	 the motorized workshop presses are exclusively made in the 
netherlands and eminently suitable for general assembly and 
straightening work or testing work pieces: a must-have for 
every workshop.

•	 these Profi Press models are made out of quality steel and the 
hydraulic system is very precise, whether operated electrically 
or manually with its hand pump.
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

Motorisierte WerKstattPressen

sPeciFications / technische daten 30 ton M/h-2 60 ton M/h-M/c-2 100 ton M/h-M/c-2 100 ton M/h-M/c-2 
d=1500 MM

[kn] 294 588 981 981
Maximum pressure / höchstdruck [bar] 221 259 258 258
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 380 380 380 380
oil delivery / Öllieferung [ltr/min] 2.82/11.84 2.82/11.84 5.64/17.2 5.64/17.2
oil capacity / Ölinhalt - oil type / Öltyp: tl-46 [dm³] 37 41 46 46
Working speed / arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 3.57 2.07 2.47 2.47

approaching speed / annäherungsgeschwindigkeit [mm/sec] 9.80 8.69 7.54 7.54
return speed / rücklaufgeschwindigkeit [mm/sec] 18.11 10.79 9.06 9.06
Motor power / Motorleistung [kW] 1.5 1.5 2.2 2.2
voltage / spannung [v] 400/3 400/3 400/3 400/3
Frequency / Frequenz [hz] 50/60 50/60 50/60 50/60
revolutions per minute / drehzahl pro Minute [rpm] 3000 3000 3000 3000
insulation protection / schutzklasse [iP] 54 54 54 54
insulation classification / isolationsklasse i i i i
Fixed cylinder / Fester zylinder ☑
Movable cylinder / verschiebbarer zylinder ☑ ☑ ☑
speeds / Geschwindigkeiten 2 2 2 2
Working width / arbeitsbreite [mm] 750 750 1100 1500
Weight / Gewicht [kg] 385 540 970 1145
diameters / durchmesser
diameter of cylinder / zylinderdurchmesser [mm] 130 170 220 220
diameter of piston rod / durchmesser Kolbenstange [mm] 55 75 90 90
diameter of piston head / durchmesser Kolbenboden [mm] 80 100 120 120

sPeciFications / technische daten 160 ton M/h-M/c-2 160 ton M/h-M/c-2  
d=1500 MM

200 ton M/h-M/c-2  
d=1300 MM

300 ton M/h-M/c-2 
d=1750 MM

Pressure force / Presskraft [kn] 1570 1570 1962 2943
Maximum pressure / höchstdruck [bar] 255 255 243 260
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 400 400 400 480
oil delivery / Öllieferung [ltr/min] 7.1/27.6 7.1/27.6 7.1/27.6 12/33
oil capacity / Ölinhalt - oil type / Öltyp: tl-46 [dm³] 57 57 64 100
Working speed / arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 2.40 2.40 1.84 1.80
approaching speed / annäherungsgeschwindigkeit [mm/sec] 7.48 7.48 5.73 4.90
return speed / rücklaufgeschwindigkeit [mm/sec] 9.35 9.35 7.08 6.20
Motor power / Motorleistung [kW] 3 3 3 5.5
voltage / spannung [v] 400/3 400/3 400/3 400/3
Frequency / Frequenz [hz] 50/60 50/60 50/60 50/60
revolutions per minute / drehzahl pro Minute [rpm] 3000 3000 3000 2800
insulation protection / schutzklasse [iP] 54 54 54 54
insulation classification / isolationsklasse i i i i
Movable cylinder / verschiebbarer zylinder ☑ ☑ ☑ ☑
speeds / Geschwindigkeiten 2 2 2 2
Working width / arbeitsbreite [mm] 1100 1500 1300 1750
Weight / Gewicht [kg] 1195 1430 1690 3150
diameters / durchmesser
diameter of cylinder / zylinderdurchmesser [mm] 280 280 320 380
diameter of piston rod / durchmesser Kolbenstange [mm] 125 125 140 180
diameter of piston head / durchmesser Kolbenboden [mm] 160 160 175 215

special versions of these motorized workshop presses are available on request
auf anfrage sind sonderausführungen dieser motorisierte Werkstattpressen erhältlich
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PROFI PRESS®

a

c

B

d

i

e

Motorized WorKshoP Presses 
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

diMensions
aBMessunGen 

[MM] 
30 ton 
M/h-2

60 ton 
M/h-M/c-2

100 ton 
M/h-M/c-2

100 ton 
M/h-M/c-2 
d=1500

a 2120 2120 2140 2080
B 1000 1000 1350 1750
c 695 695 755 755
d 750 750 1100 1500
e 260 260 300 300
F 1315 1315 1665 2065
G 150 150 150 150
h 200 197 180 130
i 750 750 750 750
J 805 805 865 865
K 160 200 250 250

diMensions
aBMessunGen 

[MM] 
160 ton
M/h-M/c-2

160 ton
M/h-M/c-2
d=1500

200 ton 
M/h-M/c-2 
d=1300

300 ton
M/h-M/c-2
d=1750

a 2200 2270 2270 2250
B 1410 1810 1610 2120
c 825 825 865 985
d 1100 1500 1300 1750
e 380 380 410 500
F 1725 2125 1925 2550
G 150 150 150 177
h 180 180 180 180
i 750 750 750 531
J 935 935 975 1085
K 325 325 368 420

D

B
F

G

K

A
H

E

C
J

I

a    hydraulikeneinheit 
ausgestattet mit einem Joystick zur Bewegung des Kolbens nach 
oben / unten, einer handpumpe für Präzisionsarbeiten, einem 
druckregler und einem schalter für die 2 verscheidenen Geschwin-
digkeiten.

B    tischeinstellung 
um den tisch in die richtige Position zu senken oder zu heben, 
müssen sie das hufeisen (mit der Kette) um den Kolben legen 
und die Kette am tisch befestigen. indem sie den Joystick be-
wegen und die stifte austauschen, können sie den tisch auf die 
richtige Position einstellen.

c    zylindereinstellung 
nach drehen der hebel können sie mit einer hand den Griff 
nehmen und den zylinder von links nach rechts verschieben. 
Wenn sie die hebel wieder zurückdrehen, fixieren sie den zylin-
der in der erforderlichen Position.

sonderzuBehÖr
d    die motorisierte Werkstattpressen können mit einem Fusspedal, 

einer handfernbedienung oder einer zwei-hand Bedienung 
geliefert werden. Wir können diese Pressen auch mit einer digi-
talen anzeige für den zylinderhub liefern.

e    alle unsere Werkstattpressen können mit einem v-Block-satz für 
zusätzliche unterstützung geliefert werden.

F    druckdornsatz von Ø 18, 33, 45, 58 und 72 mm (mit einem 
geeigneten Kolbenboden für die 60 oder 100 tonnen Werkstatt-
pressen).

 

a    hydraulic unit 
equipped with a joystick for moving the piston up / down, 
a hand pump for  precision work, a pressure regulator and a 
switch for the 2 speeds.

B    table adjustment 
to lower or lift the table into the right position you have to place 
the horseshoe (with the chain) around the piston and attach the 
chain to the table. By moving the joystick and replacing the pins 
the table can be adjusted into the right position.

c    cylinder adjustment 
By turning the handles you can take one hand on the grip and 
move the cylinder from left to right and by turning the handles 
back you can fasten the cylinder at the position you require.

oPtional accessories
d    the motorized workshop presses can be delivered with a foot 

pedal, hand remote controller or two-hands operation. We can 
also deliver these presses with a digital read-out for the cylinder 
stroke.

e    all our workshop presses can be delivered with a v-block set for 
extra support.

F    Mandrel set of Ø 18, 33, 45, 58 and 72 mm (with a suitable pis-
ton head for the 60 or 100 ton workshop presses).

Motorisierten WerKstattPressen
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PROFI PRESS®

sPeciFications / technische daten PPtl-100 / PPtl-100 d=1500 PPtl-160 / PPtl-160 d=1500

Pressure Force / Presskraft [kn] 981 1570

Motor power / Motorleistung [kW] 2.2 3

Working speed / arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 2.47 2.40
approaching speed / annäherungsgeschwindigkeit [mm/sec] 7.54 7.48

return speed / rücklaufgeschwindigkeit [mm/sec] 9.06 9.35

Maximum pressure / höchstdruck [bar] 260 260

Piston stroke / Kolbenhub [mm] 380
(with an extra cylinder extension of 320 
mm to reach the table / mit einer extra 
zylinderverlängerung von 320 mm bis 
zum tisch)

400
(with an extra cylinder extension of 300 
mm to reach the table / mit einer extra 
zylinder verlängerung von 300 mm bis 
zum tisch)

table size (l x W) / tischgröße (l x B) [mm] 1740 x 996 / 1740 x 1396 1740 x 996 / 1740 x 1396

Working width / arbeitsbreite [mm] 1100 / 1500 1100 / 1500

vertical light / lichte höhe [mm] 700 700

Working height / arbeitshöhe [mm] 720 760

Manual movable cylinder and frame / Manuell verschiebbarer zylinder und rahmen ☑ ☑
total length / Gesamtlänge [mm] 1740 1740

total width / Gesamtbreite [mm] 1670 / 2070 1725 / 2125

total height / Gesamthöhe [mm] 2034 / 2044 2104 / 2114
Weight / Gewicht [kg] 1685 / 1950 2185 / 2600

•	 die Portalpressen mit manuell beweglichem Portal werden 
aus Qualitätsstahl gefertigt, werden ausschließlich in den 
niederlanden hergestellt und sind vorzüglich zum richten 
großer Blechplatten und –strukturen geeignet.

•	 die Pressen sind mit einem beweglichen spindelstock / zylinder 
(seitlich) und einen beweglichen Überbrückungsrahmen 
(längslaufend) ausgestattet, um leichten zugang zu allen 
Punkten der oberfläche zu ermöglichen. die Bewegung des 
zylinders und des rahmens kann manuell ausgeführt werden.

•	 the portal presses with a manual movable portal are made 
out of quality steel, exclusively made in the netherlands and 
eminently suitable for the straightening of large sheets and 
structures.

•	 these presses are equipped with a movable headstock / cylinder 
(lateral) and a movable bridging frame (longitudinal) to have 
easy access to all different points of the surface. the movement 
of the cylinder and frame can be done manually.

Portal Presses (Manual MovaBle Portal) 

available in / verfügbar in
- PPtl-100
-   PPtl-100 d=1500
- PPtl-160
- PPtl-160 d=1500

NEW
NEU

PPtl-160

→ specials versions of these portal presses are available on request. 
→ auf anfrage sind sonderausführungen dieser Portalpressen  erhältlich.
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a

c

B a    hydraulic unit equipped with a joystick for moving the piston 
up / down, a hand pump for precision work, a pressure regula-
tor and a switch for the 2 speeds.

B    integrated manometer.
c    Manually movable cylinder (left-right) and movable portal 

(front-back). including cylinder extension to reach the table.

a    hydraulikeinheit ausgestattet mit einem Joystick zur Bewegung 
des Kolbens nach oben / unten, einer handpumpe für Präzisi-
onsarbeiten, einem druckregler und einem schalter für die 2 
verschiedenen Geschwindigkeiten.

B   integriertes Manometer.
c    Manuell verschiebbarer zylinder (links - rechts) und bewegli-

ches Portal (vorne - hinten). zylinderverlängerung bis zum tisch 
inbegriffen. 

PPtl-100 d=1500

PortalPressen (Manuell BeWeGliches Portal)
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PROFI PRESS®

sPeciFications/ technische daten PPtl-150 PPtl-220 PPtl-300
Force / Kraft [tn] 150 220 300
Motor power / Motorleistung [kw] 4 5.5 7.5
Working speed / arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 2 2.2 2
approaching speed / annäherungsgeschwindigkeit [mm/sec] 9.9 9 9.9
return speed / rücklaufgeschwindigkeit [mm/sec] 15.4 16.2 14.7
Maximum pressure / höchstdruck [bar] 320 320 320
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 450 450 450
table size (l x W) / tischgröße (l x B) [mm] 3000 x 1600 3500 x 2100 4000 x 2600
horizontal light / lichte Breite [a] [mm] 1615 2120 2620
vertical light / lichte höhe [B] [mm] 700 700 700
headstock displacement / verschiebung antriebskopf [c] [mm] 1050 1510 1960
Frame displacement / verschiebung rahmen [d] [mm] 2150 2440 2940
Working height / arbeitshöhe [e] [mm] 600 700 700
total length / Gesamtlänge [F] [mm] 3250 3780 4280
total width / Gesamtbreite [G] [mm] 2500 3200 3660
total height / Gesamthöhe [h] [mm] 2550 2990 3120
Weight / Gewicht [kg] 7000 10000 14000

available in / verfügbar in
- PPtl-150
- PPtl-220
-  PPtl-300

Models with bigger dimensions / tonnages are available on request (these are not standard).
Modelle mit größeren abmessungen / tonnagen sind auf anfrage erhältlich (nicht standard). 

Portal Presses (Motorized MovaBle Portal)

diese Portalpressen wurden zum ausrichten von großen Blechen 
und Gefügen entwickelt. die verschiebung des rahmens 
und antriebskopfes erlaubt den einfachen zugang zu allen 
verschiedenen Punkten der oberfläche. hergestellt in europa.

these portal presses are designed to carry out efficacies like 
the straightening of large sheets and structures. thanks to the 
movable frame and the movable headstock you have easy access 
to all different points of the surface. Made in europe.

PPtl-300
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

PortalPressen (Motorisiertes BeWeGliches Portal)

a

B

a    Motorized movable cylinder and a motorized movable bridging 
frame (longitudinal): the longitudinal displacement of the 
portal is carried out by a motor with frequency inverter and a 
cogged belt to ensure precise and sensitive slides.

B    equipped with a double acting cylinder and the cylinder stroke 
is easy to regulate with the end-stroke switches. operation 
by means of a pendant control station with push-buttons to 
choose between slow or fast approach - and return speed. 
control panel consists of manometer, pressure regulator and a 
work mode selector (manual or semi-automatic).

a    Motorisierten verschiebbaren zylinder und motorisiertes 
bewegliches Portal (längsverschiebung). die längs-Bewegung 
des rahmens erfolgt über einen Motor mit Frequenzumrichter 
und einen zahnriemen für präzise Bewegungen.

B    ausgestattet mit einem doppeltwirkenden zylinder und der 
Kolbenhub ist einfach mit einer Millimeterskala mit Grenztas-
tern zu regulieren. die 
Betätigung erfolgt über eine hängende steuerungsleiste mit 
drucktasten zur auswahl zwischen langsamer oder schneller 
annäherungs- und rücklaufgeschwindigkeit. das Bedienfeld 
umfasst ein Manometer, druckregler und einen schalter für 
manuellem oder halb-automatischem Betrieb.
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PROFI PRESS®

die horizontale Biege- und richtpresse von Profi Press ist eine univer-
selle hydraulikpresse, die speziell zur durchführung von Biege-, Profil- 
und richtarbeiten konzipiert ist. die anwendungen der Maschine 
sind unterschiedlich und hängen von den zubehörteilen ab, die auf 
dem arbeitstisch, der Werkzeugaufnahme und in den lochungen und 
stiftlöchern installiert sind. hergestellt in europa.

the horizontal bending and straightening press from Profi Press is a 
universal hydraulic press that has been designed to perform bend-
ing, profiling and straightening operations. the applications of the 
machine vary depending on the accessories that can be installed on the 
worktable, on the tool mount and in the punch- and pin holes. Made in 
europe.

sPeciFications / technische daten PPhB-28
Pressure Force / Presskraft [tn] 28

Motor power / Motorleistung [kW] 4

Piston stroke / Kolbenhub [mm] 195

Piston diameter / durchmesser der Kolben [mm] 130
oil delivery / Öllieferung [ltr/min] 8
Min. working speed / Min. arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 2

Max. working speed / Max. arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 9,8

return speed / rücklaufgeschwindigkeit [mm/sec] 20

Maximum pressure / höchstdruck [bar] 200

useful table size (l x W) / zweckmäßige tischgröße (l x B) [mm] 300 x 550

Bending capacity flat steel / Biegeleistung Flachstahl [mm] 200 x 10

Fastening holes in working table / Befestigungslöcher in arbeitstisch [mm] 4x Ø=70

total length / Gesamtlänge [mm] 1150

total width / Gesamtbreite [mm] 750

total height / Gesamthöhe [mm] 1103
Weight / Gewicht [kg] 800

 

horizontal BendinG / straiGhteninG Press

available in / verfügbar in
- 28 ton
-   50 ton
-   80 ton
(ask us for more information / Fragen sie nach weiteren informationen)

PPhB-28

NEW
NEU
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

horizontale BieGe- / richtPresse

a

B

c

d F

e

F

a    the control panel features the read-out and setting of the piston 
stroke and a selector for manual or semi- automatic operation. this 
press is equipped with nc-control to set and save up to 100 programs. 

B    the worktable is equipped with an angular graduation and the 
press can be delivered with tools (for example block punches) that 
can be installed on the tool mount and in the punch and pin holes 
to perform several works. the picture shows the standard tooling-
set including back-gauge that will be delivered with the press.

oPtional accessories
c    tool for bending material with a large radius.
d    tool for bending a rod (symmetrical). 
e    tool for bending sheet metal into a specific shape.
F    this press can be delivered with several stamps and dies. 

a    das Bedienfeld dient zur Bedienung und anzeige des Kolbenhubs 
und zur auswahl zwischen manueller oder halb-automatischer 
Bedienung. diese Presse ist ausgestattet mit einem nc-steuerung 
um bis zu 100 Programme einzustellen und zu speichern.  

B    der arbeitstisch ist mit einer Winkelskala ausgestattet und 
die Presse kann auch mit Werkzeugen geliefert werden (zum 
Beispiel Blockstanzen), die auf die Werkzeugaufnahme und in 
den lochungen und stiftlöchern installiert werden können um 
verschiedenartige arbeiten durchzuführen. das Bild zeigt das 
standard-zubehör inklusiv hinteranschlag, der mit der Presse 
geliefert wird.

sonderzuBehÖr
c    Werkzeug zum Biegen von Material mit einem großen radius.
d    Werkzeug zum Biegen einer stange (symmetrisch). 
e    Werkzeug zum Biegen von Blech in einer bestimmten Form.
F    die Presse kann mit mehreren stempeln und Matrizen geliefert 

werden.
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PROFI PRESS®

caMBerinG Presses  

sPeciFications / technische daten PPhv-150 PPhv-220 PPhv-300
Force / Kraft [tn] 150 220 300
Motor power / Motorleistung [kw] 4 5.5 7.5
throat depth / ausladung [mm] 300 330 405
Working speed / arbeitgeschwindigkeit [mm/sec] 2 2.2 2
approaching speed / annäherungsgeschwindigkeit [mm/sec] 9.9 9 9.9
return speed / rücklaufgeschwindigkeit [mm/sec] 15.4 16.2 14.7
Maximum pressure / höchstdruck [bar] 320 320 320
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 450 450 450
Guides diameter / durchmesser Führungen [mm] 50 60 60
opening between tables / Öffnung zwischen den tischen [mm] 700 800 900
supporting back table / hinterer auflagetisch [mm] 2000 x 500 2500 x 600 2500 x 750
Pushing main table / haupttisch (drucktisch) [mm] 500 x 500 600 x 600 750 x 750
two blocks supporting back table / zwei Blöcke hinterer auflagetisch [mm] 100 x 100 x 500 120 x 120 x 600 150 x 150 x 750
one block upper table / ein Block haupttisch [mm] 100 x 100 x 500 120 x 120 x 600 150 x 150 x 750
Working height / arbeitshöhe [mm] 900 950 950
total length (lateral) / Gesamttiefe [mm] 2520 2800 3200
total width (frontal) / Gesamtbreite [mm] 2000 2500 2500
total height / Gesamthöhe [mm] 1570 1700 1840
Weight / Gewicht [kg] 6700 11150 13300

available in / verfügbar in
-  PPhv-150
-  PPhv-220
-  PPhv-300

Models with bigger dimensions / tonnages (up to 800 ton) are 
available on request (these are not standard)

Modelle mit größeren abmessungen / tonnagen (bis zu 800 
tonnen) sind auf anfrage erhältlich (nicht standard)

these cambering presses are especially designed to carry out the 
straightening and bending of profiles, bars and beams. the hori-
zontal design of this cambering machine permits an easy handling 
of large beams and profiles. Made in europe.

die richt- und Formpressen wurden speziell zum richten und Bie-
gen von Profilen, stangen und trägern entwickelt. das horizontale 
design der Maschine ermöglicht die einfache handhabung großer 
träger und Profile. hergestellt in europa.

PPhv-300 
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

richt- und ForMPressen  

a

c d

B

PPhv-300 With oPtional side Benches With Guide rollers

PPhv-300 Mit oPtionalen seitenBÄnKen  Mit FÜhrunGsrollen

a    the control panel features a manometer, pressure regulator, a 
selector for manual or semi-automatic operation and a selector 
for the two different cylinder speeds (fast approach speed and 
slow working speed). With the end-stroke switches you can 
easily regulate the cylinder stroke. 

B    the supporting back table and pushing main table are equip-
ped with t-grooves and support blocks. the main table ensures 
perfect alignment by means of four cylindrical lateral guides. 

c    a height-adjustable accompanying roller at both sides.
oPtional accessories 
d    Basic supply rails with a length of 3.000 mm to 12.000 mm with 

height adjustment.

a    das Bedienfeld umfasst ein Manometer, einen druckregler, 
einen schalter zum auswählen des manuellen oder halb-
automatischen Betriebes und einen schalter für die auswahl 
des Betriebes mit hoher annäherungsgeschwindigkeit oder 
arbeitsgeschwindigkeit. die Presse ist auch ausgestattet mit 
einer Millimeterskala mit Grenztastern um den Kolbenhub zu 
regulieren.

B    der hinteren auflagetisch und drucktisch sind mit t-nuten und 
stützblöcken ausgestattet. der drucktisch garantiert eine ge-
naue Parallelität durch vier seitliche, zylindrische säulenführun-
gen.

c    auf beiden seiten eine höhenverstellbare Mitgangwalze.
sonderzuBehÖr 
d    seitenbänke mit Führungsrollen mit einer länge von 3.000 mm 

bis 12.000 mm mit höhenverstellung.



22

Ph
ot

os
 m

ay
 di

ffe
r f

ro
m

 ac
tu

al 
pr

od
uc

ts.
 

Ab
bil

du
ng

en
 kö

nn
en

 vo
n d

er 
W

irk
lic

hk
eit

 ab
we

ich
en

.

PROFI PRESS®

hydraulic c-FraMe Presses  

available in / verfügbar in
- PPc-28
- PPc-50
- PPc-80

•	  diese c-rahmen Pressen werden in europa hergestellt und 
eignen sich hervorragend zum schneiden und stanzen.

•	 sie können mit den stanzwerkzeugen unserer stanzmaschinen    
 ausgerüstet werden. sie finden diese Werkzeuge auf den seiten  
 48 bis 49.

•	 these c-frame presses are made in europe and are eminently 
suitable for cutting, punching and stamping.

•	 they can be equipped with the punch-tooling from our punch-
ing machines. Please find these tools on pages 48 to 49. 

PPc-28

NEW
NEU

sPeciFications/ technische daten PPc-28 PPc-50 PPc-80
Pressure force / Presskraft [tn] 28 50 80
Motor Power / Motorleistung [kW] 4 5,5 7,5
Min. working speed / Min. arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 2 2 2
Max. working speed / Max. arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 9,8 9,8 9,8
return speed / rücklaufgeschwindigkeit [mm/sec] 20 20 20
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 150 150 150
vertical light / lichte höhe [mm] 250 325 340
throat depth / ausladung [mm] 225 280 300
table size (l x W) / tischgröße (l x B) [mm] 325 x 300 650 x 490 800 x 490

(optional: 350 x 700)
total length / Gesamtlänge [mm] 600 1250 1300
total width / Gesamtbreite [mm] 550 850 870
total height / Gesamthöhe [mm] 2000 2100 1900
Weight / Gewicht [kg] 650 1400 2100
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

c-rahMen Pressen

a    the table is equipped with a central hole: waste from punching 
operations can fall freely through this hole into the collection tray. 

B    the piston stroke can be regulated by an electronic controller. it 
is possible to set the position of the stroke with an accuracy of 0.1 
mm. the holding time of the piston in its lowest position is adjust-
able from 0 to 2 seconds. the press has two work modes: manual 
and semi-automatic.

c    adjusting the speed and pressing force can be done by means of 
the hydraulic valves. the press is also equipped with a manometer.

a    der tisch ist mit einem zentralen loch ausgestattet: abfälle von 
stanzarbeiten können durch dieses loch frei in die auffangwanne 
fallen.

B    der Kolbenhub kann durch eine elektronische steuerung reguliert 
werden. es ist möglich, die Position des hubs mit einer Genauig-
keit von 0.1 mm einzustellen. die haltezeit des Kolbens in seiner 
niedrigsten Position ist einstellbar von 0 bis 2 sekunden. die 
Presse hat zwei arbeitsmodi: manuell und halb-automatisch.

c    die einstellung von Geschwindigkeit und Presskraft kann mittels 
der hydraulikventile erfolgen. die Presse ist auch ausgestattet mit 
einem Manometer.

B

c

a
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PROFI PRESS®

hydraulic c-FraMe Presses

PPcd-80

available in / verfügbar in
-  PPcd-50
-  PPcd-80
-  PPcd-100
-  PPcd-150

 these c-frame presses consist of an electro welded structure made 
out of s355Jr steel and are designed for stamping, die-cutting and 
forming / to incorporate in automated production lines. Made in 
europe.

die hydraulischen c-rahmen-Pressen haben eine elektrisch gesch-
weißte Konstruktion, die ausschließlich aus stahl der Güte s355Jr her-
gestellt wird und sind insbesondere dafür geeignet, leistungen wie 
Prägen, tiefziehen und stanzen zu erbringen und in automatisierte 
Fertigungslinien integriert zu werden. hergestellt in europa.

sPeciFications / technische daten PPcd-50 PPcd-80 PPcd-100 PPcd-150
Force / Kraft [tn] 50 80 100 150
Motor power / Motorleistung [kw] 4 4 5.5 7.5
throat depth / ausladung [mm] 265 290 325 375
Working speed / arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 6.3 3.8 4.8 3.9
approaching speed / annäherungsgeschwindigkeit [mm/sec] 31 19 21 20 
return speed / rücklaufgeschwindigkeit [mm/sec] 42 28 32 30
Maximum pressure / höchstdruck [bar] 320 320 320 320
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 250 250 250 250
lower table size / unterer tischgröße [mm] 450 x 450 500 x 500 550 x 550 650 x 650
Max. vertical light / lichte höhe [mm] 400 400 400 400
Working height / arbeitshöhe [mm] 850 850 900 950
total length (lateral) / Gesamttiefe [mm] 1170 1330 1470 1660
total width (frontal) / Gesamtbreite [mm] 740 780 850 900
total height / Gesamthöhe [mm] 2080 2090 2155 2295
Weight / Gewicht [kg] 1480 1750 2500 3750

Models with bigger dimensions / tonnages are available on request
(these are not standard)

Modelle mit größeren abmessungen / tonnagen (bis zu 800 tonnen) sind 
auf anfrage erhältlich
(nicht standard)
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

c-rahMen-Pressen 

a

c

e

d

B a    these c-frame press models are equipped with a mechanized 
lower table with t-grooves. the cylinder is mechanized at the 
end to adapt tools and moulds.

B    the cylinder stroke is easy to adjust with the end-stroke 
switches on the side of the presses.

c    operation of these PPcd-models is carried out by a two-hand 
push button with level iv security module. the safety for these 
c-frame models is guaranteed by two fixed lateral protection 
screens.

d    the control panel features a selector for manual or semi-auto-
matic operation and a selector for the two different cylinder 
speeds (fast approach speed and slow working speed). it also 
contains a pressure switch and manometer. 

oPtional accessories 
e    optional punching tooling-set.

a    diese c-rahmen Modelle sind mit einem mechanisierten unte-
ren tisch mit t-nuten ausgestattet und anstelle der druckplatte 
können Werkzeuge und Gußformen angebaut werden.

B    der Kolbenhub ist einfach, durch eine Millimeterskala mit 
Grenztastern auf der seite der Pressen, zu regulieren.

c    die Bedienung dieser PPcd-Modelle erfolgt über eine 
zweihandbedienung mit sicherheitsmodul (level iv). um die 
sicherheit dieser c-Frame Modelle zu gewährleisten, sind feste 
seitliche schutzvorrichtungen angebracht.

d    das Bedienfeld umfasst einen schalter zum auswählen des 
manuellen oder halb-automatischen Betriebes sowie einen 
schalter für die auswahl des Betriebes mit hoher annäherungs-
geschwindigkeit oder arbeitsgeschwindigkeit. es enthält auch 
einen druckschalter und ein Manometer.

sonderzuBehÖr 
e    optionales stanzwerkzeugsatz.
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PROFI PRESS®

sPeciFications / technische daten PPcM-50 PPcM-80 PPcM-100 PPcM-150
Force / Kraft [tn] 50 80 100 150
Motor power / Motorleistung [kw] 4 5.5 7.5 7.5
throat depth / ausladung [mm] 265 290 325 375
Working speed / arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 6.3 6 6.2 3.9
approaching speed / annäherungsgeschwindigkeit [mm/sec] 32 25 31 20
return speed / rücklaufgeschwindigkeit [mm/sec] 42 36 48 31
Maximum pressure / höchstdruck [bar] 320 320 320 320
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 250 250 250 250
Guides diameter / durchmesser Führungen [mm] 50 50 50 50
lower table size / unterer tischgröße [mm] 700 x 450 700 x 500 800 x 550 900 x 650
upper table size / oberer tischgröße [mm] 550 x 300 600 x 350 650 x 400 700 x 450
Max. vertical light / lichte höhe [mm] 400 400 400 400
Working height / arbeitshöhe [mm] 850 850 900 950
total length (lateral) / Gesamttiefe [mm] 1290 1460 1590 1750
total width (frontal) / Gesamtbreite [mm] 1160 1210 1240 1330
total height / Gesamthöhe [mm] 2085 2090 2250 2395
Weight / Gewicht [kg] 1750 2350 3150 4700

available in / verfügbar in
-  PPcM-50
-  PPcM-80
-  PPcM-100
-  PPcM-150

Models with bigger dimensions / tonnages are available on request
(these are not standard)

Modelle mit größeren abmessungen / tonnagen sind auf anfrage 
erhältlich (nicht standard)

 these c-frame presses consist of an electro welded structure made 
out of s355Jr steel and are designed for stamping, die-cutting and 
forming / to incorporate in automated production lines. Made in 
europe.

 die hydraulischen c-rahmen-Pressen haben eine elektrisch geschweiß-
te Konstruktion, die ausschließlich aus stahl der Güte s355Jr herge-
stellt wird und sind insbesondere dafür geeignet arbeiten wie Prägen, 
tiefziehen und stanzen zu erbringen und in automatisierte Fertigungs-
linien integriert zu werden.  hergestellt in europa.

hydraulic c-FraMe Presses



27

Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

sPecial c-FraMe Press / sPezielle c-rahMen-Presse

c-rahMen Pressen

a

c d

B a    these c-frame press models are equipped with a mechanized 
upper- and lower table with t-grooves. the upper table ensures 
perfect alignment by means of two cylindrical lateral guides (Ø 
50 mm).

B    the cylinder stroke is easy to adjust with the end-stroke switch-
es on the side of the presses.

c    the safety for these c-frame models is guaranteed by two later-
al protection screens (which can be opened) with level iv safety 
light curtains situated at the front.

d    the control panel features a selector for manual, semi-automat-
ic or automatic operation and a selector for the two different 
cylinder speeds (fast approach speed and slow working speed). 
it also contains a pressure switch and manometer.  operation of 
these PPcM-models is carried out by a foot pedal.

a    diese c-rahmen Modelle sind mit einem mechanisierten 
oberen- und unteren tisch mit t-nuten ausgestattet. der obere 
tisch garantiert eine genaue Parallelität durch zwei seitliche, 
zylindrische säulenführungen (Ø 50 mm).

B    der Kolbenhub ist einfach, durch eine Millimeterskala mit 
Grenztastern auf der seite der Pressen, zu regulieren.

c    um die sicherheit dieser c-Frame Modelle zu gewährleisten, 
haben die Pressen seitliche schutzvorrichtungen (die geöffnet 
werden können) ausgestattet mit level 5-lichtschranken an der 
vorderseite.

d    das Bedienfeld umfasst einen schalter zum auswählen des 
manuellen, halb-automatischen oder automatischen Betriebes 
sowie einen schalter für die auswahl des Betriebes mit hoher 
annäherungsgeschwindigkeit oder arbeitsgeschwindigkeit. es 
enthält auch einen druckschalter und einen tonnendruckmes-
ser. die Bedienung dieser PPcM-Modelle erfolgt über elektri-
sche Pedale mit niederspannung.
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PROFI PRESS®

hydraulic c-FraMe Presses

sPeciFications / technische daten PPcF-80 PPcF-100 PPcF-150
Force / Kraft [tn] 80 100 150
Motor power / Motorleistung [kw] 7.5 7.5 7.5
throat depth / ausladung [mm] 340 375 400
Working speed / arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 9 8 5.1
approaching speed / annäherungsgeschwindigkeit [mm/sec] 108 108 69
return speed / rücklaufgeschwindigkeit [mm/sec] 155 155 101
Maximum pressure / höchstdruck [bar] 290 290 290
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 450 450 450
Guides diameter / durchmesser Führungen [mm] 50 50 50
lower table size / unterer tischgröße [mm] 800 x 550 850 x 600 900 x 650 
upper table size / oberer tischgröße [mm] 650 x 400 700 x 450 750 x 500
Max. vertical light / Max. lichte höhe [mm] 650 650 650
Working height / arbeitshöhe [mm] 900 900 950
total length (lateral) / Gesamttiefe [mm] 2050 2340 2135
total width (frontal) / Gesamtbreite [mm] 1210 1240 1360
total height / Gesamthöhe [mm] 2525 2630 2910
Weight / Gewicht [kg] 2850 3900 4100

available in / verfügbar in
- PPcF-80
- PPcF-100
- PPcF-150

Models with bigger dimensions / tonnages are available on 
request
(these are not standard)

Modelle mit größeren abmessungen / tonnagen sind auf anfrage 
erhältlich
(nicht standard)

these c-frame presses with lower and upper table are especially 
designed to carry out tasks involving deep-drawing, stamping and 
forming for medium and high volumes. also suitable to incorpo-
rate in automated production lines. Made in europe.

die c-rahmen-Pressen mit unterem- und oberem tisch sind ins-
besondere dafür aausgelegt, leistungen wie Prägen, tiefziehen 
und stanzen, für mittlere als auch für große stückzahlen, zu 
erbringen. auch geeignet für die integration in automatisierte 
Produktionslinien. hergestellt in europa.

PPcF-80
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

c-rahMen Pressen

a

B

a    these c-frame press models are equipped with a mechanized 
upper- and lower table with t-grooves. the upper table ensures 
perfect alignment by means of four cylindrical lateral guides (Ø 
50 mm). Provided with a single acting main cylinder and two 
double-acting lateral cylinders for high speeds. the safety for 
these c-frame models is guaranteed by two lateral protection 
screens (which can be opened) with level iv safety light curtains 
situated at the front. this picture shows an optional hydraulic 
cushion as well.

B    the control panel features siemens Plc mod. siMatic s7 1200 
with a 7” touch screen. this control system permits program-
ming the power, the cylinder stroke and the speeds. it has a 
storage capacity to save up to 300 different working cycles. 
operation of these PPcF-models is carried out by a foot pedal.

a    diese c-rahmen Modelle sind mit einem mechanisierten 
oberen- und unteren tisch mit t-nuten ausgestattet. der obere 
tisch garantiert eine genaue Parallelität durch vier seitliche, 
zylindrische säulenführungen (Ø 50 mm). ausgestattet mit 
einem einfachwirkenden hauptzylinder und zwei seitliche, 
doppeltwirkende zylinder für hohe Geschwindigkeiten. um die 
sicherheit dieser c-Frame Modelle zu gewährleisten, haben die 
Pressen seitliche schutzvorrichtungen (die geöffnet werden 
können) ausgestattet mit level 5-lichtschranken an der vorder-
seite. dieses Bild zeigt ein optionales hydraulisches Kissen.

B    das Bedienfeld beinhaltet siemens Plc mod. siMatic s7 1200 
mit 7“ touchscreen. dieses steuersystem erlaubt die Program-
mierung der leistung, des zylinderhubs und der Geschwin-
digkeiten. Mit siemens Plc können auch 300 unterschiedliche 
arbeitszyklen programmiert werden. die Bedienung dieser 
PPcF-Modelle erfolgt über elektrische Pedale mit niederspan-
nung.
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PROFI PRESS®

hydraulic c-FraMe Presses

available in / verfügbar in
- PPct-30
- PPct-60
- PPct-100
- PPct-150
- PPct-200
- PPct-250

these models are also available with hydraulic cushion for deep-
drawing tasks.

diese Modelle sind auch mit hydraulikkissen für tiefzieharbeiten 
erhältlich.

high speed c-frame presses, eminently suitable for cutting, straighte-
ning and stamping in high volumes.   

c-rahmen Pressen mit hohen Geschwindigkeiten, besonders geeig-
net zum schneiden, richten und stanzen für große stückzahlen.

PPct-100

sPeciFications / technische daten PPct-30 PPct-60 PPct-100 PPct-150 PPct-200 PPct-250
Pressure force / Presskraft [tn] 30 60 100 150 200 250
Motor power / Motorleistung [kw] 7,5 7,5 11 11 15 15
Working speed / arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 10 10 10 8 10 8
approaching speed / annäherungsgeschwindigkeit [mm/sec] 100 100 100 110 125 125
return speed / rücklaufgeschwindigkeit [mm/sec] 150 150 160 150 180 180
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 400 400 400 400 400 400
vertical light / lichte höhe [mm] 500 500 500 600 500 600
table size (l x W) / tisch Größe (l x B)                                                                                        [mm] 500 x 500 500 x 500 800 x 500 900 x 600 900 x 600 1000 x 600
total length / Gesamtlänge [mm] 1500 1500 1600 2100 2100 2100
total width / Gesamtbreite [mm] 1400 1400 1700 1800 1800 1900
total height / Gesamthöhe [mm] 2600 2600 2930 3400 3400 3600
Weight / Gewicht [kg] 2500 3500 5500 12000 13000 14000

NEW
NEU
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

c-rahMen Pressen

a    these c-frame models are equipped with an upper- and lower 
table with t-grooves to easily mount moulds.

B   two lateral protection screens (which can be opened) with safety   
 light curtains situated at the front. operation is carried out by   
  two-hand push buttons.
      the piston stroke, pressure and speeds can be regulated with   
 the electronic control panel. the press has two work modes:   
 manual and automatic.  c

a    diese c-rahmen Modelle sind ausgestattet mit einem oberen 
und unteren tisch mit t-nuten zur einfachen Montage von 
Gussformen.

B   zwei seitliche schutzvorrichtungen (die geöffnet werden   
 können) ausgestattet mit lichtschranken an der vorderseite. die  
 Bedienung erfolgt über zweihandbedienung.
 Kolbenhub, Presskraft und Geschwindigkeiten können durch              
 eine elektronische steuerung reguliert werden. die Presse hat   
 zwei arbeitsmodi: manuell und automatisch.

c

c

a

B c
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PROFI PRESS®

sPeciFications / technische daten PPMv-50 PPMv-80 PPMv-100 PPMv-150 PPMv-220 PPMv-300
Force / Kraft [tn] 50 80 100 150 220 300
Motor power / Motorleistung [kw] 4 5.5 7.5 7.5 11 11
Working speed / arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 6.3 6 6.2 3.9 3.8 2.8
approaching speed / annäherungsgeschwin- [mm/sec] 32 25 31 20 17 13
return speed / rücklaufgeschwindigkeit [mm/sec] 42 36 48 31 30 18
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 450 450 450 450 450 450
Guides diameter / durchmesser Führungen [mm] 60 80 100 120 120 150
useful table size / nützliche tischgröße [mm] 750 x 620 900 x 850 1050 x 950 1050 x 950 1200 x 950 1300 x 1000
Between columns / zwischen säulen [mm] 750 x 410 900 x 600 1050 x 650 1050 x 590 1200 x 590 1300 x 570
vertical light / lichte höhe [mm] 600 600 650 700 750 800
Working height / arbeitshöhe [mm] 750 800 800 800 900 900
total length (lateral) / Gesamttiefe [mm] 1020 1330 1430 1490 1450 1500
total width (frontal) / Gesamtbreite [mm] 1470 1680 1880 1940 2240 2650
total height / Gesamthöhe [mm] 2650 2680 2780 2885 3125 3250
Weight / Gewicht [kg] 3200 3400 4300 5580 8500 10800

available in / verfügbar in
- PPMv-50
-  PPMv-80
-  PPMv-100
-  PPMv-150
-  PPMv-220
-  PPMv-300

Models with bigger dimensions / tonnages are available on request
(these are not standard)

Modelle mit größeren abmessungen / tonnagen sind auf anfrage erhältlich
(nicht standard)

hydraulic Four coluMn Presses 

PPMv-100

these hydraulic four column presses are suitable for forming, 
stamping, die-cutting and deep-drawing. Made in europe.

die hydraulische vier-säulen-Pressen wurden speziell zum Formen,  
stanzen, entgraten und tiefziehen entwickelt. hergestellt in europa.
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

hydraulische vier-sÄulen-Pressen 

a    the four column presses are equipped with a mechanized upper- 
and lower table with t-grooves. Four cylindrical, chromed columns 
are installed to ensure perfect parallelism and alignment in the 

 vertical movement of the upper table. also equipped with level iv  
 light guards situated at the front of the press, two fixed lateral pro 
 tection panels and one protection panel (which can be opened)  
 with a magnetic detector disconnection switch situated at the rear.
B    the control panel features a selector for manual, semi-automatic 

or automatic operation and a selector for the two different cylin-
der speeds (fast approach speed and slow working speed). it also 
contains a pressure switch and manometer.  operation of these 
PPMv-models is carried out by a foot pedal and the cylinder stroke 
is easy to adjust with the end-stroke switches on the side of the 
presses.

a    die hydraulischen vier säulen Pressen sind mit einem mecha-
nisierten oberen- und unteren tisch mit t-nuten ausgestattet. 
vier zylindrische, verchromte Führungssäulen sind installiert 
um perfekte Parallelität und ausrichtung in der vertikalen 
Bewegung des oberen tisches zu gewährleisten. ausgestattet 
mit level iv-lichtschranken im vorderen arbeitsbereich, zwei 
feste seitliche schutzvorrichtungen und auf der rückseite eine 
schutzvorrichtung (die geöffnet werden kann), die mit einem 
abschaltungs-Magnetdetektor ausgeführt ist.

B    das Bedienfeld umfasst einen schalter zum auswählen des 
manuellen, halb-automatischen oder automatischen Betriebes 
sowie einen schalter für die auswahl des Betriebes mit hoher 
annäherungsgeschwindigkeit oder arbeitsgeschwindigkeit. es 
enthält auch einen druckschalter und ein Manometer. die Be-
dienung dieser PPMv-Modelle erfolgt über elektrische Pedale 
mit niederspannung und der Kolbenhub ist einfach, durch eine 
Millimeterskala mit Grenztastern auf der seite der Pressen, zu 
regulieren.

B

sPecial Four coluMn Press / sPezielle vier-sÄulen-Presse

a
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ProFi Press®

sPeciFications / technische daten PPrM-80 PPrM-100 PPrM-150 PPrM-220 PPrM-300 PPrM-500
Force / Kraft [tn] 80 100 150 220 300 500
Motor power / Motorleistung [kw] 5.5 7.5 7.5 11 11 15
Working speed / arbeitsgeschwindigkeit [mm/ 6 6.2 3.9 3.8 2.8 2.4
approaching speed / annäherungsgeschwindigkeit [mm/ 25 30 20 17 13 10
return speed / rücklaufgeschwindigkeit [mm/ 36 48 30 30 19 17
Maximum pressure / höchstdruck [bar] 320 320 320 320 320 320
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 250 250 250 300 300 500
Guides diameter / durchmesser Führungen [mm] 50 50 50 60 60 80
lower table size / unterer tischgröße [mm] 700 x 500 700 x 500 750 x 550 800 x 600 850 x 650 1000 x 850
upper table size / oberer tischgröße [mm] 600 x 450 600 x 450 650 x 500 700 x 550 750 x 600 1000 x 800
Max. vertical light / lichte höhe [mm] 400 400 400 500 500 700
Frontal light / lichte Breite [mm] 800 800 850 900 950 1150
Working height / arbeitshöhe [mm] 900 900 950 1000 1000 1000
total length (lateral) / Gesamttiefe [mm] 1025 1075 1110 1195 1225 1470
total width (frontal) / Gesamtbreite [mm] 1500 1525 1750 1875 2025 2585
total height / Gesamthöhe [mm] 2500 2575 2720 3045 3130 3610
Weight / Gewicht [kg] 2080 2340 3250 4680 6490 12150

available in / verfügbar in
-  PPrM-80
-  PPrM-100
-  PPrM-150
-  PPrM-220
-  PPrM-300
-  PPrM-500

Models with bigger dimensions / tonnages are available on request
(these are not standard)

Modelle mit größeren abmessungen / tonnagen sind auf anfrage erhältlich
(nicht standard)

Production Presses

PPrM-300

these hydraulic production presses are suitable for stamping, 
die-cutting and forming and can be incorporated in automated 
production lines. Made in europe.

die hydraulischen Produktionspressen wurden speziell zum stanzen,  
Prägen und Formen entwickelt und können in automatisierte Fertigungslinien  
integriert werden. hergestellt in europa.
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

ProduKtionsPressen

a

cB

a    the production presses are equipped with a mechanized 
upper- and lower table with t-grooves. Four cylindrical, lateral 
guides are installed to ensure perfect alignment in the vertical 
movement of the upper table.

B    adjustments to the position of the upper table (piston stroke) 
and changes in speed are controlled from a side control panel. 

c    the control panel features a selector for manual, semi-automat-
ic or automatic operation and a selector for the two different 
cylinder speeds (fast approach speed and slow working speed). 
it also contains a pressure switch and manomter.  operation of 
these PPrM-models is carried out by a foot pedal. 

d    the production presses are equipped with level iv light guards 
situated at the front of the press, two fixed lateral protection 
panels and protection panels (which can be opened) with a 
magnetic detector disconnection switch situated at the rear. 

a    die Produktionspressen sind mit einem mechanisierten obe-
ren- und unteren tisch mit t-nuten ausgestattet. vier zylindri-
sche, verchromte Führungssäulen sind installiert um perfekte 
ausrichtung in der vertikalen Bewegung des oberen tisches zu 
gewährleisten.

B    anpassungen an die Position des oberen tisches (Kolbenhub) 
und Änderungen der Geschwindigkeit werden von einem seitli-
chen Bedienfeld gesteuert.

c    das Bedienfeld umfasst einen schalter zum auswählen des 
manuellen, halb-automatischen oder automatischen Betriebes 
sowie einen schalter für die auswahl des Betriebes mit hoher 
annäherungsgeschwindigkeit oder arbeitsgeschwindigkeit. 
es enthält auch einen druckschalter und ein Manometer. die 
Bedienung dieser PPrM-Modelle erfolgt über Fußpedale.

d    diese Produktionspressen sind ausgestattet mit level 
 iv-licht-schranken im vorderen arbeitsbereich, zwei feste   
 seitliche schutzvorrichtungen und auf der rückseite eine   
 schutz vorrichtung (die geöffnet werden kann), die mit einem   
 abschaltungs-Magnetdetektor ausgeführt ist.

sPecial Production Press 

sPezielle ProduKtionsPresse

d
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PROFI PRESS®

hydraulic deeP draWinG Presses hydraulische tieFziehPressen

available in / verfügbar in
- hddt-100
- hddt-200
- hddt-300
- hddt-400
- hddt-500
- hddt-600

available up to 3000 ton capacity and also available without hydraulic 
cushion, ask us for more information.

verfügbar bis zu 3000 tonnen Kapazität und auch ohne hydraulikkissen 
verfügbar, fragen sie uns für weitere informationen.

sPeciFications / technische daten hddt-100 hddt-200 hddt-300 hddt-400 hddt-500 hddt-600
Pressure force / Presskraft [tn] 100 200 300 400 500 600
Motor power / Motorleistung [kw] 22 22 22 30 30 37
Working speed / arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 15 8 10 10 8 15
approaching speed / annäherungsgeschwindigkeit [mm/sec] 100 100 100 100 100 100
return speed / rücklaufgeschwindigkeit [mm/sec] 140 140 140 140 140 110
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
verical light / lichte höhe [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
table size (l x W)/ tischgröße (l x B) [mm] 800 x 1000 800 x 1000 1000 x 1200 1200 x 1400 1200 x 1500 1500 x 1700
hydraulic cushion / hydraulikkissen [tn] 40 65 130 150 200 250
stroke hydraulic cushion / hub hydraulikkissen [mm] 300 300 300 300 300 300
total length (lateral) / Gesamttiefe [mm] 2200 2200 2400 2600 2600 3000
total width (frontal) / Gesamtbreite [mm] 2100 2100 2300 2500 2500 2800
total height / Gesamthöhe [mm] 4200 4200 4500 4700 4900 5500
Weight / Gewicht [kg] 9000 12000 17000 23000 26000 33000

hddt-Model

NEW
NEU
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

hydraulische tieFziehPressen

high speed deep drawing presses, eminently suitable for cutting, 
straightening and stamping in high volumes by using moulds. 
equipped with digital control panel.  

tiefziehpressen mit hohen Geschwindigkeiten, besonders geeignet 
zum schneiden, richten und stanzen für große stückzahlen mit 
Formen / Matrizen. ausgestattet mit digitalem Bedienfeld.

hddt-Model, coluMn Press

hddt-Model, coluMn Press
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ProFi Press®

ruBBerPad ForMinG Presses

ruBBerPad ForMinG Press (2000 ton) / GuMMiKissen-Presse (2000 tonnen)

RUBBER PAD
FORMING

less rework
(first time right)

Freedom
in design

drastic 
reduction

processing  
steps

strenght
stifness 
through
design

organic 
shape 

=
hygienic 
design

contemporary
equipment

design

design based 
on functionality

requirements

short lead 
time

against lower
costs

undamaged
surface

Material
savings
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

GuMMiKissen-Pressen

Final Product (exaMPle) / endProduKt (BeisPiel)

a

Fc

B

d

e

Principles of rubberpad forming presses 
a    interior of the press (example)

 1. table 
 2. Metal sheet or plate
 3. tool or die 
 4. rubber forming blocks
 5. Forming cavity
B    the forming sequence will start after setting the pressure and 

activation of the table.
c    the rubber blocks serve as a blank holder in order to limit wrin-

kling of the blank. 
d    the flow of the material largely takes place by the act of plastic 

deformation while the blank / sheet is being limited from 
drawing into the forming cavity due to the rising pressure on 
the forming blocks. Premature material failure (necking) can be 
controlled by means of lubrication.

e    the forming sequence is finalized once the maximum (pro-
grammed) pressure has been attained.

F    the pressure will be released and the table returns to its starting 
position. one can now take out the part which has been con-
formed to the shape of the die / tool. 

Prinzipien der Gummikissen-Pressen
a    das innere der Presse (z.B.)

 1. tisch
 2. Metallblech
 3. Werkzeug oder Matrize
 4. Gummikissen 
 5. umform Kavität
B    die umform sequenz startet jeweils nach druck einstellung und 

tisch aktivierung.
c    die Gummiblöcke dienen als niederhalter womit Faltenbildung 

eingeschränkt wird.
d    die Gummiblöcke werden weiter unter druck gesetzt was das 

einfließen vom Material ermöglicht innerhalb den unform 
Kavität durch deformierung. einschnürung und Fließen kann 
durch schmierung gesteuert werden.

e    die umformung ist gestaltet wann die Programmierte druck 
erzeugt ist.

F    der druck wird abgelassen und der tisch kehrt im ausgangspo-
sition zurück damit das teil ausgenommen werden kann.

1

2
3

4 5
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PROFI PRESS®

NEW
NEU

 these tripod jack tester presses are designed for the Ministry of defence in the netherlands.
 diese dreibockheber test-Pressen sind für das niederländische Ministerium der verteidigung entworfen.

triPod JacK tester Presses dreiBocKheBer test-Pressen
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

these jack testers are designed to check the pressure forces of 
tripod jacks and are exclusively made in the netherlands. all 
kinds of tripod jacks can be tested with these test units. 

this test unit is equipped with a loadcell in the movable head. 
this head can be easily adjusted in height by means of a winch 
and the loadcell can be moved from left to right as well. thanks 
to this design, various sizes of tripod jacks can be tested.

the load cell measures the force generated by the jack and a 
display shows the measured force in tonnes. By conducting 
these kinds of tests, you can also check if the valves and seals 
in the tripod-jacks are still functioning for example.

suitable for many branches and industries. We designed the 
jack testers for the dutch Ministry of defence for their aircraft 
maintenance, however they can be used in any industry that 
uses tripod jacks.

diese test-Pressen dienen zur Überprüfung der druckkräfte 
von dreibockheber und werden ausschließlich in den nieder-
landen hergestellt. Mit diesen testgeräten können alle arten von 
dreibockheber getestet werden.

diese testeinheit ist mit einer Wägezelle im beweglichen Kopf 
ausgestattet. dieser Kopf kann einfach mit einer Winde in der 
höhe verstellt werden und die Wägezelle kann ebenfalls von links 
nach rechts verschoben werden. dank dieses designs können 
verschiedene Größen von dreibockheber getestet werden.

die Wägezelle misst die vom Wagenheber erzeugte Kraft und ein 
display zeigt die gemessene Kraft in tonnen an. durch diese art 
von tests können sie auch prüfen, ob beispielsweise die ventile 
und dichtungen in den dreibockheber noch funktionieren.

Geeignet für viele Branchen und industrien. Wir haben die 
dreibockheber test-Pressen für das niederländische verteidi-
gungsministerium für die Wartung von Flugzeugen entwickelt. 
sie können jedoch in jeder Branche eingesetzt werden, in der 
dreibockheber verwendet werden.

dreiBocKheBer test-Pressen
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PROFI PRESS®

Mechanical Presses Mechanische Pressen

available in / verfügbar in
-   PPe-30
- PPe-40
- PPe-4-40
- PPe-4-60
- PPe-4-80
- PPe-4-100
- PPe-4-125  - PPe-6-125
- PPe-4-160  - PPe-6-160
- PPe-4-200  - PPe-6-200
- PPe-4-250  - PPe-6-250
- PPe-4-315  - PPe-6-315

these mechanical presses are equipped with a ram with 4 or 6 guides 
and programmable control system (Plc). they feature a central moto-
rized lubrication system, overload protection and an electropneumatic 
clutch-brake combination. Made in europe. 

diese mechanischen Pressen sind mit einem stößel mit 4 oder 6 
Führungen und einem speicherprogrammierbaren steuerungssys-
tem (sPs) ausgestattet. sie verfügen über ein zentrales, motorisiertes 
schmiersystem, einen Überlastschutz und eine elektropneumatische 
Kupplungs-Brems-Kombination. hergestellt in europa.

sPeciFications / technische daten PPe-30 PPe-40 PPe-4-40 PPe-4-60 PPe-4-80 PPe-4-100
Pressure force / Presskraft [tn] 30 40 40 60 80 100
Motor power / Motorleistung [kw] 2,2 3 3 4 5,5 7,5
throat depth / ausladung [mm] 180 220 220 235 250 280
strokes per minute / hubzahl pro Minute [spm] 125 125 60 60 60 50
stroke adjustment / hubverstellung [mm] 10 - 75 10 - 90 10 - 90 10 - 100 10 - 115 10 - 135
Max. closed mould height / Max. geschlossen Werkzeughöhe [mm] 225 250 250 270 285 315
distance between table and ram / abstand zwischen tisch und stößel [mm] 300 340 340 370 400 450
ram adjustment / stößelverstellung [mm] 50 50 50 50 50 60
table size / tischfläche [mm] 360 x 560 440 x 640 440 x 640 470 x 700 500 x 750 560 x 860
ram size / stößelfläche [mm] 260 x 340 280 x 380 280 x 380 310 x 410 340 x 440 420 x 520
table height / tischhöhe [mm] 670 670 670 670 700 800
Ø hole in the table / Ø durchfallloch im tisch [mm] 140 170 170 190 220 250
Ø hole in the ram / Ø zentrierbohrung im stößel [mm] 35 40 40 40 45 50
total length / Gesamttiefe [mm] 1100 1300 1220 1230 1400 1630
total width / Gesamtbreite [mm] 1300 1400 1370 1460 1500 1640
total height/ Gesamthöhe [mm] 2000 2000 2200 2350 2500 2760

PPe-6-Model

NEW
NEU
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Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever. 

Mechanische Pressen

sPeciFications / technische daten PPe-4-125 PPe-4-160 PPe-4-200 PPe-4-250 PPe-4-315
Pressure force / Presskraft [tn] 125 160 200 250 315
Motor power / Motorleistung [kw] 11 11 15 18,5 22
throat depth / ausladung [mm] 300 350 400 450 450
strokes per minute / hubzahl pro Minute [spm] 50 45 40 40 35
stroke adjustment / hubverstellung [mm] 10 - 135 20 - 150 20 - 170 20 - 180 20 - 200
Max. closed mould height / Max. geschlossen Werkzeughöhe [mm] 315 350 430 420 400
distance between table and ram / abstand zwischen tisch und stößel [mm] 450 500 600 600 600
ram adjustment / stößelverstellung [mm] 60 70 80 80 90
table size / tischfläche [mm] 600 x 900 700 x 1100 800 x 1200 900 x 1200 900 x 1200
ram size / stößelfläche [mm] 315 x 550 370 x 620 400 x 700 400 x 700 400 x 700
table height / tischhöhe [mm] 800 950 950 950 950
Ø hole in the table / Ø durchfallloch im tisch [mm] 250 280 300 310 320
Ø hole in the ram / Ø zentrierbohrung im stößel [mm] 50 55 60 65 70
total length / Gesamttiefe [mm] 1650 1860 2130 2200 2280
total width / Gesamtbreite [mm] 1680 1800 2100 2100 2150
total height/ Gesamthöhe [mm] 2870 3200 3250 3280 3450

sPeciFications / technische daten PPe-6-125 PPe-6-160 PPe-6-200 PPe-6-250 PPe-6-315
Pressure force / Presskraft [tn] 125 160 200 250 315
Motor power / Motorleistung [kw] 11 11 15 18,5 22
throat depth / ausladung [mm] 325 350 400 450 450
strokes per minute / hubzahl pro Minute [spm] 55 50 45 45 40
stroke adjustment / hubverstellung [mm] 10 - 135 20 - 150 20 - 170 20 - 180 20 - 200
Max. closed mould height / Max. geschlossen Werkzeughöhe [mm] 315 350 430 420 400
distance between table and ram / abstand zwischen tisch und stößel [mm] 450 500 600 600 600
ram adjustment / stößelverstellung [mm] 60 70 80 80 90
table size / tischfläche [mm] 650 x 1000 700 x 1100 800 x 1200 900 x 1200 900 x 1200
ram size / stößelfläche [mm] 460 x 700 520 x 700 550 x 760 600 x 900 620 x 900
table height / tischhöhe [mm] 900 920 1000 1000 1000
Ø hole in the table / Ø durchfallloch im tisch [mm] 260 280 300 310 320
Ø hole in the ram / Ø zentrierbohrung im stößel [mm] 50 55 60 65 70
total length / Gesamttiefe [mm] 1800 1950 2280 2270 2270
total width / Gesamtbreite [mm] 1760 1950 2200 2200 2200
total height/ Gesamthöhe [mm] 3150 3350 3750 3750 3800

PPe-4-Model
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PROFI PRESS®

Mechanische PressenMechanical Presses

available in / verfügbar in
- PPMvs-100
- PPMvs-160
- PPMvs-200
- PPMvs-250
- PPMvs-300
- PPMvs-400

these mechanical presses are equipped with one connecting rod, a 
ram with 6 guides and programmable control system (Plc). they fea-
ture a central motorized lubrication system, overload protection and 
an electropneumatic clutch-brake combination. Made in europe. 

diese mechanischen Pressen sind ausgestattet mit einem Pleuel-
stange, einem stößel mit 6 Führungen und einem speicherprogram-
mierbaren steuerungssystem (sPs). sie verfügen über ein zentrales, 
motorisiertes schmiersystem, einen Überlastschutz und eine elek-
tropneumatische Kupplungs-Brems-Kombination. hergestellt in 
europa.

sPeciFications / technische daten PPMvs-100 PPMvs-160 PPMvs-200 PPMvs-250 PPMvs-300 PPMvs-400
Pressure force / Presskraft [tn] 100 160 200 250 300 400
Motor power / Motorleistung [kw] 11 15 18,5 18,5 22 30
strokes per minute / hubzahl pro Minute [spm] 60 50 40 40 40 30
cylinder stroke / zylinderhub [mm] 20 - 150 20 - 150 20 - 150 20 - 150 20 - 200 20 - 200
Max. closed mould height / Max. geschlossen Werkzeughöhe [mm] 350 400 450 500 500 500
distance between table and ram / abstand zwischen tisch und stößel [mm] 500 550 600 650 700 700
ram adjustment / stößelverstellung [mm] 0 - 80 0 - 100 0 - 120 0 - 120 0 - 120 0 - 140
table size / tischfläche [mm] 900 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1200 1100 x 1200 1100 x 1300 1100 x 1300
ram size / stößelfläche [mm] 900 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1200 1100 x 1200 1100 x 1300 1100 x 1300
table height / tischhöhe [mm] 900 950 1000 1000 1000 1100
total length / Gesamttiefe [mm] 1950 2050 2100 2150 2150 2200
total width / Gesamtbreite [mm] 2250 2450 2550 2700 2800 2850
total height/ Gesamthöhe [mm] 4200 4350 4700 4750 5000 5200

PPMvs-Model

NEW
NEU
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Mechanische Pressen

available in / verfügbar in
- PPMvs-100
- PPMvs-160
- PPMvs-200
- PPMvs-250
- PPMvs-300
- PPMvs-400

these mechanical presses are equipped with one connecting rod, a 
ram with 6 guides and programmable control system (Plc). they fea-
ture a central motorized lubrication system, overload protection and 
an electropneumatic clutch-brake combination. Made in europe. 

diese mechanischen Pressen sind ausgestattet mit einem Pleuel-
stange, einem stößel mit 6 Führungen und einem speicherprogram-
mierbaren steuerungssystem (sPs). sie verfügen über ein zentrales, 
motorisiertes schmiersystem, einen Überlastschutz und eine elek-
tropneumatische Kupplungs-Brems-Kombination. hergestellt in 
europa.

available in / verfügbar in
- PPMFs-2-300  - PPMFs-2l-300 
- PPMFs-2-400  - PPMFs-2l-400
- PPMFs-2-500  - PPMFs-2l-500
- PPMFs-2-630  - PPMFs-2l-630

these mechanical presses are equipped with two connecting rods, a 
ram with 8 guides and programmable control system (Plc). they fea-
ture a central motorized lubrication system, overload protection and 
an electropneumatic clutch-brake combination. Made in europe. 

diese mechanischen Pressen sind ausgestattet mit zwei Pleuelstangen, 
einem stößel mit 8 Führungen und einem speicherprogrammierbaren 
steuerungssystem (sPs). sie verfügen über ein zentrales, motorisiertes 
schmiersystem, einen Überlastschutz und eine elektropneumatische 
Kupplungs-Brems-Kombination. hergestellt in europa.

sPeciFications / technische daten PPMFs-2-300 / PPMFs-2-400 / PPMFs-2-500 / PPMFs-2-600 /

PPMFs-2l-300 PPMFs-2l-400 PPMFs-2l-500 PPMFs-2l-600
Pressure force / Presskraft [tn] 300 400 500 630
Motor power / Motorleistung [kw] 30 37 45 55
strokes per minute / hubzahl pro Minute [spm] 30 - 40 30 - 40 20 - 30 20 - 30
cylinder stroke / zylinderhub [mm] 250 250 250 250
Max. closed mould height / Max. geschlossen Werkzeughöhe [mm] 550 550 600 600
distance between table and ram / abstand zwischen tisch und stößel [mm] 800 800 850 850
ram adjustment / stößelverstellung [mm] 0 - 120 0 - 120 0 - 140 0 - 140
table size / tischfläche [mm] 1300x2500/1300x2800 1300x2500/1300x2800 1300x2500/1300x2800 1300x2500/1300x2800
ram size / stößelfläche [mm] 1300x2500/1300x2800 1300x2500/1300x2800 1300x2500/1300x2800 1300x2500/1300x2800
table height / tischhöhe [mm] 900 1000 1100 1100
total length / Gesamttiefe [mm] 2500 2500 2600 2600
total width / Gesamtbreite [mm] 3300 / 3600 3400 / 3700 3600 / 3900 3600 / 3900
total height/ Gesamthöhe [mm] 4900 5100 5350 5600



46

Ph
ot

os
 m

ay
 di

ffe
r f

ro
m

 ac
tu

al 
pr

od
uc

ts.
 

Ab
bil

du
ng

en
 kö

nn
en

 vo
n d

er 
W

irk
lic

hk
eit

 ab
we

ich
en

.

ProFi Punch

•	 das Profi Punch ist eine stanzmaschine, die speziell zum verfor-
men von Material durch stanzen / schneiden von löchern und 
hinterschneiden von Blechplatten und Formstahlen konzipiert 
ist. sie kann zum stanzen von Blechplatten von bis zu 4 mm 
dicke verwendet werden, je nach stanzwerkzeug und Material. 
hergestellt in europa.

•	 die stanzmaschine ist durch eine robuste und schlichte Konst-
ruktion mit leichter Bedienbarkeit gekennzeichnet. das stanz-
system besteht aus einem austauschbaren stanzwerkzeug und 
einer unbeweglichen Matrize. das Modell Profi Punch kann mit 
verschiedenen stanzwerkzeugen (standardmäßig oder maß-
gefertigt) geliefert werden. dank diesem stanzsystem kann ein 
weites spektrum von stanzarbeiten mit nur einer Maschine (und 
den austauschbaren Werkzeugen) durchgeführt werden.

•	 the Profi Punch is a punching machine designed for deforming 
material by punching / shearing holes and making undercuts in 
sheets and sections. it can be used for punching sheets up to 4 
mm thickness, depending on the punch tool and material. Made 
in europe.

•	 this punching machine is characterized by a durable and simple 
design for an easy operation. the punching system consists 
of an interchangeable punch tool and immobile die. the Profi 
Punch can be delivered with several punch tools (standard or 
custom-made). thanks to this punching system, a wide range of 
punching operations can be done with only one machine (and 
the interchangeable tooling).

sPeciFications / technische daten Profi Punch '10
Pressure Force / Presskraft [tn] 10

Motor power / Motorleistung [kW] 2.2

Motor rotational speed / Motordrehzahl [rpm] 1400

rotational speed of shaft / drehzahl der welle [rpm] 35

single work cycle of punch / einzelarbeit zyklus der stanze [sec] 1.7
average output / durchschnittliche leistung [punches / hour] 1800 (in automatic cycle / im automatischen zyklus)

Max. noise level / Max. Geräuschpegel [dB] 60

chain transmission efficiency / Kettenübertragungseffizienz 0.95

chain transmission gear ratio / Kettenübertragungsverhältnis 2:1

total length / Gesamtlänge [mm] 680

total width / Gesamtbreite [mm] 440

total height / Gesamthöhe [mm] 1400

Weight / Gewicht [kg] 190

available in / verfügbar in
- 10 ton
- 16 ton (hydraulic / hydraulisch)

ProFi Punch '10

PunchinG Machines
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technische daten hydraulic Profi Punch '16 / hydraulische Profi Punch '16

Pressure Force / Presskraft [tn] 16

Motor power / Motorleistung [kW] 2.2

Motor rotational speed / Motordrehzahl [rpm] 1400

Min. working speed / Min. arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 2

Max. working speed / Max. arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 9,8

return speed / rücklaufgeschwindigkeit [mm/sec] 20
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 70
throat depth / ausladung [mm] 160
total length / Gesamtlänge [mm] 800

total width / Gesamtbreite [mm] 450

total height / Gesamthöhe [mm] 1430

Weight / Gewicht [kg] 420

der hydraulische Profi Punch kann als stanzmaschine sowie als 
c-rahmen-Presse eingesetzt werden. es hat einen einstellbaren 
Kolbenhub bis 70 mm, druckregelung und die stanzwerkzeuge 
können direkt auf dem Kolben fixiert werden. hergestellt in eu-
ropa.

Werkzeuge für den Profi Punch finden sie auf den seiten 48- 49.

the hydraulic Profi Punch can be used as a punching machine as 
well as a c-frame press. it has an adjustable piston stroke up to 70 
mm, pressure regulation and the punch tools can be fixed directly 
onto the pressure plunger. Made in europe.

tools for the Profi Punch can be found on page 48 - 49. 

Piston with tooling / Kolben mit Werkzeuge

stanzMaschinen

ProFi Punch '16 (hydraulic)
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ProFi Punch
tools For PunchinG Machines

a

B

e

d

c

F

radius: 10, 15, 
20 & 28 MM

3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2" 

Max: 100x100 MM

the Profi Punch can be delivered with several punch tools (stan-
dard or custom-made). Below you'll find the most common tools.
a   corner wedge shaped punch
B   Wedge shaped punch
c   Pipe cutter for perpendicular pipe
d   slotted hole punch
e  Metal sheet corner rounding notcher
F  Metal sheet corner cutting notcher (90º angle)
G   tool for cutting out a rectangular shape 20x30 mm 
h   tool for cutting a hole in the shape of a slot 
i  tool for perpendicular connection of pipes (Ø42,4x3) with an 

 outlet for zinc 
J  tool for sheet metal cutting 
K   tool for punching a hole in both sides of a pipe 
l   tool for perpendicular connection of a profile (40x40x2) with a   

 pipe (Ø48,3)
M  tool for bending sheets with a maximum length of 200 mm 
n  tool for rounding r12, r15

das Modell Profi Punch kann mit verschiedenen stanzwerkzeugen 
(standard mäßig oder maßgefertigt) geliefert werden. hier finden sie 
die gängigsten Werkzeuge.
a   eckenkeilförmige stanze
B   Keilförmige stanze
c   rohrschneider für senkrechtes rohr
d   schlitzlochstanze
e  Metallblech eckenrundung notcher
F  Metallblech eckenschneid notcher (90º Winkel)
G   Werkzeug zum ausschneiden einer rechteckigen Form 20x30 mm 
h   Werkzeug zum schneiden eines loches in Form eines schlitzes
i  Werkzeug zur senkrechten verbindung von rohren (Ø42,4x3) mit  

 einem auslass für zink
J  Werkzeug für Blechschneiden
K   Werkzeug zum stanzen eines lochs in beiden seiten eines rohres
l   Werkzeug zum senkrechten verbinden eines Profils (40x40x2) mit  

 einem rohr (Ø48,3)
M  Werkzeug zum Biegen von Blechen mit einer maximalen länge 
von 200 mm
n  Werkzeug zum runden von r12, r15

NEW
NEU
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WerKzeuGe FÜr stanzMaschinen

i

M

G

K

h

l

J

n

not suitable for Profi 
Punch'10

not suitable for Profi 
Punch'10

not suitable for Profi 
Punch'10
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ProFi Bend

available in / verfügbar in
- PB 40-3
- PB 50-3
- PB 50 -3h (hydraulic / hydraulisch)

3 driven rolls / angetriebene Walzen

sPeciFications / technische daten PB 40-3 PB 50-3 PB 50-3h
shaft diameter / Wellendurchmesser [mm] 40 50 50
roll diameter / Walzendurchmesser [mm] 150 150 150
rotational speed of rollers  / Wellenumdrehungen [rpm] 10 10 10
voltage / anschlußwert [v/hz] 400/50 400/50 400/50
driving motor / antriebsmotor [kW] 1.5 1.5 1.5
adjusting way / zustellweg [mm] 72 120 120
Weight / Gewicht [kg] 290 355 430
dimensions (l x W x h) / abmessungen (l x B x h) [mm] 870 x 800 x 1350 1100 x 800 x 1400 1200 x 800 x 1750

ProFile BendinG Machines 

if you want to bend profiles or pipe material, 
the Profi Bend is your best choice! With these 
profile bending machines you can bend a 
huge variety of different profiles in almost 
any desired radius. Made in europe.

optional sets of rollers are available (from 1/4 inch to 2 inch) in dif-
ferent kinds of steel and plastic. We can also deliver distance rollers, 
a yoke and a spiral bending device for example.

Wenn sie Profil- oder rohrmaterial biegen 
wollen, ist die Profi Bend die beste Wahl! 
Mit dieser Profil Biegemaschinen biegen sie 
die unterschiedlichsten Profile in fast jeden 
gewünschten radius. hergestellt in europa.

optionale spezialwalzen sind verfügbar (von 1/4 zoll bis 2 zoll) in 
verschiedenen arten von stahl und Kunststoff. Wir können zum 
Beispiel auch distanzrollen, ein Joch und eine Wendelbiegevorrich-
tung liefern.

PB 50-

NEW
NEU
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available in / verfügbar in
- PB 40-3
- PB 50-3
- PB 50 -3h (hydraulic / hydraulisch)

sPeciFications / technische daten [MM]
PB 40-3 PB 50-3 / PB 50-3h PB 40-3 PB 50-3 / PB 50-3h
20 x 6 ø200  
50 x 10 ø400
standard/special

20 x 6 ø300 
60 x 10 ø500
standard

50 x 25 x 5 ø300
standard/special

30 x 15 x 4 ø 300
80 x 45 x 6 ø600
standard/special

30 x 6 ø200
80 x 15 ø350
standard/special

50 x 10 ø300
100 x 15 ø400
standard

50 x 25 x 5 ø400
standard/special

30 x 15 x 4 ø350
80 x 45 x 6 ø800
standard/special

10 ø100
30 ø600
standard/special

15 ø250
35 ø600
standard

30 ø600
special

10 ø250
35 ø500
special

40 x 40 x 5 ø400
special

25 x 25 x 4 ø350
50 x 50 x 6 ø500
special

30 x 1,5 ø600
60 x 1,5 ø1000
special

30 x 1,5 ø600
70 x 1,5 ø1500
special

20 x 20 x 3 ø250
50 x 50 x 8 ø400
standard

30 x 30 x 4 ø350
60 x 60 x 6 ø800
standard/special

40 x 40 x 2,9 ø1000
standard/special

20 x 20 x 2 ø250
50 x 50 x 3 ø1400
standard/special

20 x 20 x 3 ø250
50 x 50 x 6 ø500
standard

30 x 30 x 4 ø350
60 x 60 x 6 ø800
standard/special

ProFilBieGeMaschinen

a    all our profile bending machines can be used in vertical and 
horizontal working position. 

B    equipped with 3 driven rolls and it is easy to switch between 
working with 2 driven rolls or 3 driven rolls. all Profi Bend 
profile bending machines are delivered with a standard set of 
rollers. 

c    the adjustment of the position of the upper roll is very easy. 
the PB 40-3 and PB 50-3 are equipped with a hand wheel for a 
manual adjustment and the PB 50-3h has an hydraulic adjust-
ment by means of a hand pump. the PB PB 50-3h is also equip-
ped with a digital read-out.

a    alle unsere Profilbiegemaschinen haben eine vertikale und 
horizontale arbeitsmöglichkeit. 

B    ausgestattet mit 3 angetriebenen Walzen und es ist einfach, 
zwischen dem arbeiten mit 2 angetriebenen Walzen oder 3 
angetriebenen Walzen zu wechseln. alle Profi Bend Profilbiege-
maschinen werden mit einem standardwalzensatz geliefert.

c    die einstellung der Position der oberen Walze ist sehr einfach. 
die PB 40-3 und PB 50-3 sind mit einem handrad ausgestattet 
zur manuellen einstellung und der PB 50-3h mit einer hand-
pumpe für ein hydraulische zustellung. der PB 50-3h ist zusätz-
lich mit einer digitalen anzeige ausgestattet.

a

c c

B
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our presses are available with bigger dimensions / tonnages (these 
are not standard). Please inform us about your requirements and 
we will send an offer for a customized press.

unsere Pressen sind mit größeren abmessungen / tonnagen auf  
anfrage erhältlich (nicht standard). Bitte informieren sie uns über 
ihre anforderungen und wir werden ihnen ein angebot für eine 
kundenspezifische Presse senden.

ProFi Press®

custoMized Presses

 hydraulic press with 1.200 mm piston stroke.
hydraulikpresse mit 1.200 mm Kolbenhub.

 c-frame press with special tooling.
 c-rahmenpresse mit specialwerkzeug.

 c-frame press without electric controls.
 c-rahmenpresse ohne elektro Kontrollen.

 these tripod jack tester presses are designed for the Ministry of defence in the netherlands.
 diese dreibockheber test-Pressen sind für das niederländische Ministerium der verteidigung entworfen.
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KundensPeziFische Pressen

 special four column press with nc-control.
 spezielle vier-säulen Presse mit nc-steuerung

 Workshop press with 3.000 mm working width.
  Werkstattpresse mit 3.000 mm arbeitsbreite.

 c-frame press with ejectors and larger vertical light & piston stroke.
 c-rahmenpresse mit auswerfer und ein größerer lichte höhe &      
Kolbenhub.

 c-frame press as spring testing machine.
 c-rahmenpresse als Federprüfmaschine.
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PROFI PRESS®

 line with presses.
 Pressenstrasse.
 

 special 500 tons four column press.
 spezielle vier-säulen Presse.

c-frame press with extremely large spread.
c-rahmenpresse mit extrem großer streuung.
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Portal press (400 ton) with 6 meter table length.
Portalpresses (400 tonnen) mit 6 Meter tischlänge.

hydraulic press to maintain pressure.
hydraulische Presse, um den druck zu halten.

Press with protection fence.
Presse mit schutzzaun.
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