
PRODUkte & SeRVICeS
der FeINTOOL 

maxImale flexIbIlItät 
UnD VeRfügbaRkeIt
Produktiv und wirtschaftlich

Hydraulische feinschneidpressen
HFAplus & HFAspeed
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  Hohe Produktivität

  Hohe Flexibilität

  Grosser einsatzbereich

  erprobtes Pressenkonzept

  Maximale Prozesssicherheit

  Hoher Automatisierungsgrad

HFA. Die Vorteile
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die speicherhydraulischen Feinschneidpressen 
HFA sind das Mass aller dinge, wenn Sie beim 
Feinschneiden und Umformen grosse Hübe und 
Arbeitswege benötigen. die HFA-Baureihe eignet 
sich ideal für die Fertigung von anspruchsvollen 
dreidimensionalen Teilen sowie für die Integration 
von Folgeprozessen wie Umformen oder entgraten. 
Sie garantiert eine prozesssichere Produktion, kon-
stante Teilequalität und hohe Verfügbarkeit. Worin 
auch immer Ihre Bedürfnisse liegen: die HFA-Pres-
sen lassen sich flexibel anpassen. 

Immer auf der Höhe  
Ihrer ansprüche
Hochflexibles Pressenkonzept für  
maximale Produktivität 
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leIStUng. IntellIgent kOnzIPIeRt
Bewährte Pressentechnik auf höchstem Niveau

die HFA-Baureihe bietet maximale Verfügbarkeit und Flexibilität: 

zum Beispiel mit Hilfe der optional bis zu acht flexibel konfi-

gurierbaren Zusatzkräften. darüber hinaus lassen sich die un-

terschiedlichsten räumkonzepte in die Steuerung integrieren. 

HFA-Pressen sind ideal für die wirtschaftliche Produktion von 

3d-Teilen mit hohen Anforderungen an das Feinschneiden – 

mit oder ohne Zusatzoperationen.

Produktivität im Fokus
die installierte hydraulische Leistung garantiert für jede HFA-

Presse die bestmögliche Hubzahl und damit die Basis für hohe 

Produktivität. Hohe Werkzeugstandzeiten und kurze Werk-

zeugwechselzeiten sind weitere wichtige Faktoren für eine 

wirtschaftliche Fertigung. Mit ihren Wechselplatten verschafft 

Ihnen die HFA-Baureihe den entscheidenden Vorsprung: der 

Aufbau des Werkzeuges auf die Wechselplatte erfolgt während 

der Produktion ausserhalb der Presse. eine optimale Innenver-

kleidung von Werkzeugraum bis Teileauffanghaube verhindert 

ein Verfangen der Teile und ermöglicht damit einen schnellen 

Werkzeugwechsel. eine wichtige rolle spielen auch die einfach 

zu reinigenden Flachtische. 

HFA. Die Vorteile
u 3200 bis 15 500 kN Gesamtkraft

u Vielfältige Ausbaumöglichkeiten für die  

 universell-flexible Produktion

u Grosse Hübe und Arbeitswege

Flexibler Werkzeugeinbauraum mit vielen Vorteilen

Hydraulische Feinschneidpresse Typ HFA 7000plus
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Fliegender Werkzeugwechsel
die HFA-Pressen ermöglichen einen minutenschnellen Werk-

zeugwechsel. dafür sorgen ein fest montiertes Werkzeugein-

bausystem, ein Flachtisch ohne Nuten für die Schnellreinigung 

sowie rollblocks und seitliche Führungsrollen zum leichten ein-

schieben der Werkzeugwechselplatten. die hydraulische Werk-

zeugwechselplatten-Spannung – mit je vier Spannzylindern im 

oberen und unteren Pressentisch – garantiert einen raschen 

und absolut reproduzierbaren Werkzeugwechsel. die optionalen 

Verstellachsen stellen sich über die in der Steuerung hinterleg-

ten Werkzeugdaten automatisch selbst ein, was ebenfalls zu 

kürzesten Umrüstzeiten beiträgt.

Maximale Werkzeugstandzeiten
die Mittenabstützbolzen verhindern das durchbiegen der Werk-

zeuge und erhöhen dadurch die Werkzeugstandzeiten erheb-

lich. die Standardausführung mit vier Abstützbolzen und einer 

drehvorrichtung für die druckscheibe ergibt eine auf das je-

weilige Werkzeug abgestimmte optimale Lage der druckbolzen.

Zusatzkräfte für mehrstufige Werkzeuge
In den Werkzeug-einlageringen lassen sich bis zu acht Zusatz-

kräfte flexibel anbauen. Sie ermöglichen – vortreibend oder ver-

drängend – zusätzliche Operationen.

effektive Werkzeugbruchsicherung
der Schutz der Werkzeuge vor Schäden erfolgt mittels druck-

überwachung in den Schnellschliesszylindern. diese Art der 

Werkzeugsicherung erfordert weder Schaltelemente noch eine 

Tastbewegung im Werkzeug: der gesamte Werkzeugraum wird 

zuverlässig überwacht. 

Werkzeugwechselplatten für die Vorbereitung der Werkzeuge Klappkonsolen für den einfachen Werkzeugwechsel

VeRfügbaRkeIt. ImmeR beReIt
Werkzeughandling leicht gemacht

HFA. Die Vorteile
u Werkzeugwechsel innert Minuten

u Hohe Standzeiten

u Maximaler Schutz der Werkzeuge 
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PRäzISIOn. beI jeDem SCHRItt
Genaue Positionierung und dosierte Beölung

einlauf- und Auslaufvorschub
der robuste und geräuscharme Walzenvor-

schub mit sanfter Anlauf- und Bremsrampe 

garantiert die für Folgeverbundwerkzeuge 

essentielle Positioniergenauigkeit. die einlauf- 

und Auslaufvorschubachsen sind motorisch 

über den Bildschirm einstellbar.

rollenbandöler/Sprühbeölung
Mit der optimalen Beölung optimieren Sie den 

Feinschneid- und Umformprozess und steigern 

damit die Wirtschaftlichkeit Ihrer Feinschneid-

anlage. die innovative druckluftfreie Sprühbe-

ölung bietet einen sparsamen und nebelfreien 

Auftrag. Über die Pressensteuerung aktivieren 

Sie die verschiedenen Werte und Parameter.

optimierter Abfalltrenner
der kraft- und huboptimierte Abfalltrenner 

ist mit einem 3-Grad-Schrägmesser für den 

Scherenhub ausgestattet. daraus resultiert 

ein geringerer druckölverbrauch im Vergleich 

zum traditionellen dachschnitt. die Trenninter-

valle sind wählbar, Scherenhubverstellung und 

Niederhaltereinstellungen erfolgen über die 

Steuerung.

HFA. Die Vorteile
u robuster und geräuscharmer Walzenvorschub 

u Huboptimierter Abfalltrenner

u Wirtschaftliche rollenband-/Sprühbeölung
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flexIbIlItät. alleS aUf maSS
Für jede Anwendung das richtige System

Ausbaumöglichkeiten für eine wirtschaftliche Produktion 
die Anlagen der HFA-Baureihe lassen sich auf vielfältige Wei-

se an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Mit bewährten 

Peripherieeinrichtungen automatisieren Sie die Produktion der 

Feinschneidteile zielgerichtet. Nutzen Sie dafür Bandanlagen, 

Werkzeugwechselwagen, Ausräumer für das Teile- und Butzen-

handling sowie vollautomatische entgratungs- und Teilewasch-

anlagen.

HFA. Die Vorteile
u Genau passende Konfiguration 

u Maximal automatisierte Produktion

u Hohe Wirtschaftlichkeit
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naCHHaltIgkeIt. VOlleR eInSatz
Technologie für eine saubere Zukunft

Ökologie und Ökonomie im einklang
Feintool setzt sich für einen nachhaltigen 

Schutz der Umwelt ein. Bei der entwicklung 

von neuen Produkten haben ökologische An-

liegen einen hohen Stellenwert – und sie ver-

binden sich mit ökonomischen Vorteilen. 

Umweltschonende Ausbringung ohne 
Schlagstellen
räumsysteme von Feintool stellen den wirt-

schaftlichen Betrieb sicher. Sie sorgen für eine 

saubere und reibungslose Produktion.

Dosiert beölen ohne Nebel
durch den einsatz eines Sprühsystems sinkt 

der Schmierölverbrauch massiv – bis zu 50 

Prozent der Kosten können eingespart werden. 

das System arbeitet energiesparend ohne 

druckluft und praktisch ohne Sprühnebel – 

eine Absauganlage ist somit nicht erforderlich. 

die Anlage wird weniger verschmutzt und die 

Umgebungsluft von Schadstoffen entlastet. 

Feintool Räumsysteme. Hoher Output ohne Schlagstellen Spühbeölung. Kostenreduzierung, Wirtschaftlichkeit und Qualitätsver-
besserung in einem System!

HFA. Die Vorteile
u Kein Ölnebel 

u Schlagstellenfreie Teile

u Minimierter Luftverbrauch, weniger Lärm
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eneRgIe. effIzIent genUtzt
ressourcen schonen und Kosten senken

Energieeffizienz. Automatisch sparen Kein unnötiger Energieverbrauch bei Produktionsunterbrüchen

Grüne intelligenz an Bord
dank eines innovativen energiemanagements 

überzeugt die HFA-Baureihe  mit einem gerin-

gen energieverbrauch. die erfreulichen Fol-

gen: Natürliche ressourcen werden geschont 

und die Stückkosten sinken.

eCo-Modus – clever sparen
Um energie einzusparen, wählen Sie über den 

Bildschirm den eCO-Modus. diese Betriebsart 

bewirkt eine automatische druckabsenkung 

im Hochdrucksystem auf die prozessspezifi-

schen Höchstwerte.

Automatische Abschaltung 
Wenn kein Schliess- oder rücklaufkomman-

do mehr anliegt, schalten sich die Motoren 

der HFA-Pressen automatisch aus. Legen Sie 

dafür einfach am Bildschirm mit der Funktion 

«Pausenabschaltung» die gewünschte Zeit 

fest. Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige, 

dass die Motoren abgeschaltet worden sind.

HFA. Die Vorteile
u reduktion des energieverbrauchs

u Senkung der Stückkosten

u Schonung der Umwelt
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Hfaspeed. bIS zU 50% meHR OUtPUt
Höchste Leistung und maximale Geschwindigkeit

Mehr Power – gesteigerte Produktivität 
die Baureihe HFAspeed ist mit einem ver-

stärkten Antrieb und einem neuentwickelten 

Hydrauliksystem ausgerüstet. In Kombination 

mit einem neuen Werkzeugkonzept erschliesst 

Ihnen die Presse in Sachen Teileausbringung 

neue dimensionen.

erweiterte Funktionen für Programmierung
die erweiterten Hydraulikfunktionen steuern 

druckspitzen im System aus: der Polsterdruck 

ist nunmehr programmierbar. Auch der Syn-

chronlauf der ringzacken und Gegenhalter 

wird jetzt steuerbar – dank den neuen Funktio-

nen. die ringzacken und Gegenhalter arbeiten 

mit federwirkenden Zylindern.

temposteigerung für hohe taktzahlen 
Optimierte Beschleunigungen und Geschwin-

digkeiten der Vorschübe sowie die schnellere 

Abfallschere tragen ebenfalls zu erhöhten 

Taktzahlen bei.

Bedienkomfort inklusive
erweiterte Softwaremasken erleichtern die 

Programmierung der zusätzlichen Funktionen, 

so etwa die Steuerung des Synchronlaufes.

HFAspeed. Die Vorteile
u Bis zu 50% höhere Ausbringung 

u Synchronlauf von Stössel, Gegenhalter und  

 ringzacke für den einsatz von Speed-Werkzeugen

u Modernste Highend-Pressentechnologie für 

 hohe Beschleunigungen und Geschwindigkeiten

Hydraulische Feinschneidpresse HFA 11000speed
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Werkzeugkonzept für hohe Taktzahlen

InnOVatIOn. effIzIenz Im fOkUS
Werkzeugkonzepte für hohe Taktzahlen

transport im Streifen 
ein wichtiges Mittel zur erhöhung der Takt-

zahlen sind Werkzeugkonzepte, bei denen das 

Werkstück im Streifen weitertransportiert wird. 

Für die sichere Ausbringung ist eine zusätzli-

che Ausdrückstufe besorgt.

HFAspeed. Die Vorteile
u Bis zu 100% mehr Output

u Geringerer Gesamthub der Presse 

u Keine Schlagstellen, keine Oberflächenkratzer

Hohes tempo und Mehrfachausbringung 
Mit diesem Werkzeugsystem können Feinschneidteile mit bis zu doppelter Takt-

zahl produziert werden, ohne dass Qualitätseinbussen oder erhöhter Werkzeug-

verschleiss auftreten. das System überzeugt darüber hinaus mit weiteren eigen-

schaften: Zusätzliche Handling-Ausrüstungen fallen weg oder können minimiert 

werden und mit Hilfe des durchfallschnittes wird der Stanzzyklus verkürzt.

Mit Hilfe des Durchfallschnittes ist eine separierte Mehrfachausbringung realisierbar
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kOmfORt. PROgRammIeRen leICHt gemaCHt
Feintool Motion Control

Modernste Steuerungstechnologie
das weit verbreitete Steuerungssystem von 

Beckhoff ermöglicht eine einfache Bedienung 

mit garantiert hoher Verfügbarkeit. die Pres-

sensteuerung ist aus bewährten Komponenten 

aufgebaut.

Bedienerfreundlicher touch Screen
einfach die Werkzeugdaten und die Produk-

tionsparameter eingeben und zielsicher ge-

speicherte daten abrufen: das alles erfolgt 

bequem per Fingertipp am farbigen Touch 

Screen. dabei werden Sie von einem ausge-

reiften Berechtigungssystem unterstützt.

Universelles Bedienkonzept
die Bedienmasken entsprechen dem weltwei-

ten Feintool-Standard. dadurch findet sich das 

Bedien- und Unterhaltspersonal sofort zurecht 

– was zur hohen Produktivität beiträgt. die Un-

terhaltsspezialisten in Ihrem Betrieb schätzen 

die vertrauten Hardware- und Software-Kom-

ponenten ebenso wie die Möglichkeit, sich von 

Feintool-Spezialisten mittels Fernwartung un-

terstützen zu lassen.

Bedienermasken entsprechen dem weltweiten 
Feintool-Standard

Bedienerfreundlicher Touch Screen

HFA. Die Vorteile
u Bewährte Beckhoff-Steuerung

u Komfortabler Touch Screen

u Sicherer Betrieb und Unterhalt
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PeRIPHeRIeSYSteme. kOmPlette lÖSUngen
rundum perfekt ergänzt

Ausbringen ohne Schlagstellen (option)
das Ausbringen der Teile mittels druckluft 

kann den Teilen Schlagstellen  zufügen. ein 

Ausräumgerät – vollständig in die Presse in-

tegriert – bürgt für die beschädigungsfreie 

Ausbringung der Teile. es entnimmt dem 

Werkzeug die Teile mit hoher Leistung, ohne 

sie zu verletzen. Schöner Nebeneffekt: Ölnebel 

und Blasgeräusche sind passé. das Umrüsten 

von räum- auf Blasbetrieb erfolgt auf einfache 

Weise.

Teileausbringung ohne SchlagstellenPerfekt abgestimmte Peripheriesysteme

HFA. Die Vorteile
u Alles aus einer Hand

u Hohe Wirtschaftlichkeit

u Beste Teilequalität

Alles aus einer Hand
Feintool hält für ihre Kunden ausgereifte 

Komplettlösungen für einen hochproduktiven 

Betrieb bereit: Sie reichen von individuellen 

Zuführsystemen über vollautomatische Werk-

zeugwechsler bis hin zu robotern für die ge-

trennte entnahme von Fertigteilen und Butzen. 

Aus einer Hand erhalten Betreiber engineering, 

Installation, Inbetriebnahme und Schulung für 

ganze Anlagen. Nur so kann die effektivität 

einer Gesamtanlage (Oee) auf ein Niveau von 

über 80% gebracht werden. dank eigener Pro-

duktionserfahrung kennt Feintool die Nuancen, 

welche über erfolg oder Nichterfolg dieser Lö-

sungen entscheiden.
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SeRVICe. gaRantIeRt gUt begleItet
exzellenter Service rund um die Uhr

Professioneller Support durch Fernwartung

7 x 24-Hotline-Service – weltweit verbunden
Ganz egal, in welcher Zeitzone Ihr Unterneh-

men produziert: es kann jederzeit via Service-

Hotline auf das Know-how von Feintool zu-

greifen. die Hotline-Mitarbeiter sind mit den 

Feintool Feinschneidanlagen bestens vertraut 

und dadurch die kompetentesten ratgeber. 

Sie verfügen über einen direkten draht zu den 

Servicetechnikern und zu Originalersatzteilen. 

die Ferndiagnose via Telefon oder Internet 

dient als effizientes Hilfsmittel zur schnellen 

Störungsbehebung.

Smart Maintenance – leistung erhöhen
Um die Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit 

der Anlagen zu steigern, bietet Feintool eine 

intelligente Überwachung und Wartungspla-

nung an. Feintool Smart Maintenance hilft Ih-

nen ungeplante Stillstände zu reduzieren, die 

Wartungszyklen zu optimieren sowie die Ver-

fügbarkeit und Leistungsfähigkeit der Pressen 

zu erhöhen.

eShop - für noch mehr tempo
Im Feintool eShop sind Original-ersatzteile 

noch schneller verfügbar. Bei Online-Bestel-

lungen verkürzen sich die Wartezeiten für 

Angebotserstellung und Bestellablauf massiv. 

Mit dem rasch gelieferten ersatzteil läuft Ihre 

Feinschneidanlage schnell wieder zu maxima-

ler Performance auf.

Feintool. Starker Service
u Weltweit rund um die Uhr erreichbar

u Weniger Ausfälle

u Minimierte Stillstandzeiten

Präventivwartung – Stillstände vermeiden
die Servicetechniker von Feintool führen auf Wunsch an den 

Feinschneidanlagen vorgegebene Wartungsarbeiten durch, 

welche ungeplante Stillstandzeiten vorbeugen. die Präventiv-

wartung erfolgt ergänzend zu den wöchentlichen Wartungs-

arbeiten durch Ihr eigenes Unterhaltspersonal. Sie trägt dem 

Pressentyp und der Betriebsweise rechnung und wird mindes-

tens einmal jährlich ausgeführt.



15

feIntOOl. WeltWeIt füHRenD
Technologiesupport für anspruchsvolle Kunden

Feintool Technologiewissen in jedem Teilbereich

Das ganze Spektrum 
Feintool realisiert Gesamtlösungen mit Pres-

sen, Werkzeugen und Peripheriesystemen für 

die Feinschneid- und Umformtechnologie. die 

kundenspezifische entwicklung und Produkti-

on sowie eine umfassende Unterstützung mit 

Beratung, engineering und Ausbildung stehen 

im Mittelpunkt der Tätigkeiten.

das optimale Zusammenspiel von Anlagen, 

Werkzeugsystemen, Werkstofftechnologie und 

Teiledesign ist unabdingbar für den erfolg ei-

nes Projektes. Feintool vereint als weltweit tä-

tiger Anbieter alle diese Kernkompetenzen und 

verfügt damit über die Basis für eine ganzheit-

liche Technologieberatung und umfassende 

Kundenunterstützung.

ohne Umweg zur besten lösung
die Spezialisten von Feintool begleiten Sie entlang der gesamten Prozesskette. 

die fundierte Beratung reicht von der Teilegestaltung und dem Werkzeugdesign 

über Teile- und Werkzeugwerkstoffe bis hin zu den Schmierstoffen. darüber hi-

naus profitieren Kunden vom Feintool-Know-how bezüglich Prozessoptimierung, 

Maschinenbedienung sowie der vorbeugenden Instandhaltung und Wartung ih-

rer Anlagen. Unsere Trainings widerspiegeln dieses komplette Angebot: Wir bie-

ten für jeden Bereich passende Ausbildungsmodule an.

Training in Feinschneidtechnologie

Feintool. Kompetenz vom technologieführer
u Ganzheitliche Technologieberatung

u Prozessoptimierung

u rundum-Angebot auch bei der Ausbildung

TeILeGeSTALTUNG

TeILeWerKSTOFF

WerKZeUGdeSIGNPreSSe

WerKZeUGWerKSTOFFe

SCHMIerSTOFFe
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Feintool technologie AG 
Industriering 3

CH-3250 Lyss . Schweiz

Telefon  +41 32 387 51 11

Fax  +41 32 387 57 80

feintool-ftl@feintool.com

www.feintool.com

AMeriKA 
Feintool equipment Corp.
6833 Creek Road

US-Cincinnati, OH 45242

Telefon  +1 513 791 00 66

Fax  +1 513 791 15 89

fec@feintool-usa.com

ASieN 
Feintool Japan Co., ltd.
260-53, Aza Yanagi-Machi Hase

JP-Atsugi City, Kanagawa Pref. 243

Telefon  +81 46 247 74 51

Fax  +81 46 247 20 08

feintool@feintool.co.jp

Feintool Beijing office, SWiSSteC
Hua Qiao Gong Yu 2-43

Hua Yuan Cun, Xi Jiao

CN-Beijing 100044

Telefon  +86 10 6841 84 47

Fax  +86 10 6841 28 69

swisstec@public.bta.net.cn

Feintool Fineblanking technology 
(Shanghai) Co., ltd.
Bld. No. 14, No. 261 Sanbang Road,

Songjiang District

CN-Shanghai 201611

Telefon  +86 21 6760 1518

Fax  +86 21 5778 6656

feintool-tca@feintool.com


