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“Oftmals wird die Mechanik einer Maschine die Elektrik 
um ein Vielfaches überdauern. Unter diesen Voraussetzu-
ngen ist eine alte CNC nicht in der Lage, den heutigen An-
forderungen in Bezug auf Produktionsgeschwindigkeit und 
Präzision gerecht zu werden. Wir haben deshalb eine graf-
ische  CNC-Steuerung entwickelt, die einfach zu bedienen 
ist und professionelle Ergebnisse liefert.”

Peter Nilsson Geschäftsführer und Firmengründer

Die Fähigkeit, einer Maschine zusätzliche Funk-
tionalität hinzuzufügen, ist entscheidend für die 
Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit. 
Ein neues Produkt kann eine andere Art von 
Unterstützung oder Werkzeug erfordern und der 
Kauf einer neuen Maschine sollte nicht erforder-
lich sein. Die SEVEN CNC-Steuerung kann an fast 
jede zusätzliche Ausrüstung angepasst werden. 
Somit ist die CNC-Steuerung einfach integrierbar, 
um eine genaue und wiederholbare Bedienung 
zu gewährleisten.

SEVEN ist erweiterbar 3
SweBend verfügt über jahrzehntelange 
Erfahrung im Bereich vom Biegen und schult 
Bediener in der richtigen und sicheren 
Anwendung von CNC-Steuerungssystemen. 
SEVEN wurde entwickelt, um die Produktivität 
zu maximieren, ohne über ein Diplom in der 
Informatik verfügen zu müssen. In der Tat ist das 
System so einfach zu bedienen, dass die Bedi-
ener oft mit weniger als einem Trainingstag pro-
duktiv arbeiten.

SEVEN ist Bedienerfreundich 4

Da es in ein einem Betrieb nicht ungewöhnlich 
ist, über eine Vielzahl von Marken und Arten von 
Rundbiegemaschinen zu verfügen, ist die SEV-
EN CNC-Steuerung für alle verwendbar. SEVEN 
bietet den Bedienern eine vertraute Oberfläche, 
unabhängig von der Art der Maschine, die sie 
verwenden. Somit wird auch die Schulung neuer 
Mitarbeiter verkürzt, da die Oberfläche genauso 
aussieht, wie sie funktioniert.

SEVEN ist anpassungsfähig 2
SweBend hat sich schon früh im Entwicklung-
sprozess für die Verwendung standardisierter 
Komponenten eines großen Herstellers entsch-
ieden, um sicherzustellen, dass Ersatzteile für 
lange Zeit verfügbar sind. Die Wahl fiel auf die 
deutsche Firma Beckhoff, die aufgrund ihrer 
Größe und Qualität eine stabile 
Hardwareplattform für viele Jahre bietet.

SEVEN ist zukunftssicher 1

7 Gründe, warum SIE Ihre Maschinen  
mit der SEVEN CNC-Steuerung ausrüsten sollten!



Ein typischer
dreitägiger Steuerungsumbau 

Tag eins:
Die Funktionen der Maschine werden getestet 

und verifiziert. Daten aus der alten Steue-
rung werden wenn möglich ausgelesen. Der 

Elektro-Schrank wird dann neu implementiert 
und das alte Bedienpult wird gegen das neue 

ausgetauscht.

Tag zwei: 
Die Software wird darauf abgestimmt, um 

beste Ergebnisse zu erzielen. Dies sowohl bei 
der Geschwindigkeit als auch bei der Genau-
igkeit der Maschine. Inzwischen werden die 
Bediener bereits in der Programmierung der 

Software geschult.

Tag drei: 
Das Training wird fortgesetzt und endet sch-
ließlich damit, dass die Bediener unterstützt 

werden, einige der alten Programme in SEVEN 
zu schreiben.

Kabellose Steuerungseinheit
Diese einzigartige Art ein-
er tragbaren Steuerung-
seinheit ist in der Lage, 
nicht nur digitale Ein- / 
Aus-Signale, sondern 
auch analoge Geschwind-
igkeitssignale zu verarbe-
iten sowie beispielsweise 
die Position von Seiten-
walzen anzuzeigen.

Hilfe ist nur ein Klick entfernt. Die Steuerung 
wird mit TeamViewer © online unterstützt, um 
Ihr Problem zu identifizieren und Lösungen an-
zubieten, wenn die Maschine mit dem Internet 
verbunden ist. Unser Support-Personal kann die 
Maschine überwachen und sogar Online-Schu-
lungen durchführen. Online-Sharing des Bild-
schirms mit dem Bediener eröffnet unendliche 
Möglichkeiten.

SEVEN ist online 5

Die CNC-Steuerung ist nicht nur schneller und 
einfacher zu bedienen, es macht auch Ihre 
Maschine leistungsfähiger und ermöglicht auf-
grund der verbesserten Positionierungsgenauig-
keit und Wiederholbarkeit erhöhte Produktions-
raten und verbesserte Qualität. Das resultierende 
Ergebnis sind zufriedene Kunden und erhöhte 
Geschäftstätigkeit.

SEVEN ist schneller 6

Die SEVEN CNC-Steuerung wurde für Sie en-
twickelt. Mit Standardkomponenten und 
jahrzehntelanger Erfahrung bringen wir Ihnen 
die beste Steuerung für Ihre Maschinen. Kombi-
niert mit einer verkürzten Zeit für die Aufrüstung 
einer Maschine (die innerhalb von nur 2-3 Tagen 
mit Tuning und Training abgeschlossen wurde), 
sind Sie so schnell wie möglich wieder produktiv.

SEVEN ist erschwinglich 7

7 Gründe, warum SIE Ihre Maschinen  
mit der SEVEN CNC-Steuerung ausrüsten sollten!

(Die kabellose Steuerungseinheit ist optional zur 
Verbesserung der Bedienbarkeit erhältlich.)



 

Hardware

Beckhoff CPU CX5000 + Windows CE •
Beckhoff CPU CX2030 + Windows 7 unterstützt • •
Beckhoff CPU CX2040 + Windows 7 unterstützt • • •

 6,5” Touch-screen •
15” Multi-touch screen • •
19” Multi-touch screen • • •

Beckhoff UPS CX2100-0904 für  CX2030 • •
Beckhoff UPS CX2100-0914 für  CX2040 •

Absolute analoge Positionsdrehgeber • •
Absolute digitale Positionsdrehgeber • • • •
Relative digitale interne Messdrehgeber • • •
Relative digitale externe Messdrehgeber • • •

Swebend`s kabellose Steuereinheit • • • •

Software

Remote-Support für Teamviewer, 12 Monate • • • •
zusätzliche 12 Monate Teamviewer Remote Support • • •
Software Remote Upgrades, 12 Monate • •
Software Remote Upgrades, 24 Monate •
Software Remote Upgrades, 36 Monate •
Zusätzliche 24 Monate Software Remote Upgrades • • • •

3 Achsen Computer gesteuert • • • •
Zusätzlicher Achsen Computer gesteuert • • • •
Achsen Parallelität Computer gesteuert • • • •
Achseninterpolation Computer gesteuert • • •

HUD display software • • • •
640px HMI •
768px HMI • • •

Haupt Features

Sprachauswahl zwischen 2 Sprachen •
Sprachauswahl aus allen verfügbaren Sprachen • • • •
Umschalten zwischen Imperial und Metrischen Werten • • • •
Einfache Sicherung und Wiederherstellung von Einstellungen und Programmen • • • •
Automatische, hydraulische Abschaltfunktion mittels Timer • • •
Wählbar auf der Bildschirmtastatur • • • •
Digitalwertanzeigen von Achsenpositionen • • • •
Blitz-CNC-Positionierung der Achse, inklusive 2 weiteren Positioniermöglichkeiten • •
Blitz-CNC-Positionierung der Achse, inklusive 5 weiteren Positioniermöglichkeiten • •

Grundlegende Hardwaresystemanalyse • • •
Standard Rechner • • •
Erweiterter Formelrechner • • •
CNC

CNC-Steuerung für alle mit Rückmeldung ausgestatteten Achsen • • •
„Learning by doing“ Werkzeugsatz Modul • • •
Programmsimulator • • •
Import/Export CNC-Programme mittels USB/Network • • •
Basic CNC-Anweisungen • • •
Erweiterte CNC-Anweisungen • • •
Fortgeschrittene CNC-Anweisungen • • •
Basic Programm Assistant inclusive Vorlagenersteller • • •
Erweiterte Programm Assistenten • •
Fortgeschrittene Programm Assistenten •
Teach-Funktion • • •
DUS Emulator • • •
IRMA automatische Radiuskorrektur •
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Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler für weitere Informationen.

Ignaberga – Troedstorp 7008 · SE - 281 92  Hässleholm · SWEDEN
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Feature:

STEEL BRONZE SILVER GOLD

Inklusive 
Optional

STEEL BRONZE SILVER GOLD


