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PRoduktivität iN
EiNER NEuEN diMENSioN
Für erfolgreiches Feinschneiden

Servomechanische Feinschneidpressen
XFtspeed



2

XFTspeed Serie. Die Vorteile

u  Höchste Ausbringung

u  Hohe Flexibilität

u  Maximale Prozesssicherheit

u  Kurze Umrüstzeiten

u  Hohe Werkzeug-Standzeiten

u  energieeffizienz

u  tiefe Produktionskosten
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Die Pressenbaureihe XFtspeed überzeugt mit kurzen 
Umrüstzeiten und hohen taktzahlen. Dank mo-
dernster Servo-Antriebstechnologie werden takt-
zahlen erreicht, die bis heute nicht für möglich ge-
halten wurden. in der Produktion erreichen sie bis 
zu 140 (XFt 2500speed) bzw. 200 (XFt 1500speed) 
Hübe pro Minute: eine  markante Steigerung im ver-
gleich zu ihren vorgänger modellen. Mit ihrer leis-
tungsfähigkeit, Flexibilität und Prozesssicherheit 
 bietet die Pressereihe alle voraussetzungen, um 
auch ihr Unter nehmen auf dem erfolgspfad zu be-
gleiten. 

PRoduktivität. NEu dEFiNiERt 
Für ihren Markterfolg gebaut
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outPut vERviELFAcHEN
Servomechanischer Antrieb für maximale taktzahlen  

200 Hübe pro Minute
Dank der modernen Servotechnik der XFtspeed 

Pressen erreichen sie taktzahlen, die lange  

nicht für möglich gehalten wurden: Bis zu 140 

Hüben pro Minute bei der XFt 2500speed und 

sogar bis zu 200 Hüben pro Minute bei der XFt 

1500speed. Selbst bei diesen hohen Hubzah-

len erzielen Sie lange Werkzeugstandzeiten – 

dafür sorgen die Steifigkeit der Presse und die 

frei programmierbaren Bewegungsabläufe.

Die XFtspeed Pressen werden von zwei Servo-

motoren der neusten Generation angetrieben. 

Auch mit bestehenden geeigneten Werkzeugen 

kann die Ausbringung um 100 % bis 200 % 

gesteigert werden. Dies führt zu einer bislang 

nicht erreichten Produktivität und zu einem 

wichtigen erfolgsfaktor.

Einzigartig: Der Servo-Direktantrieb
Die direkte verbindung zwischen Servomotor 

und Pressentisch bewirkt eine hohe Dynamik im 

Antriebssystem. im Falle einer Störung stoppt die 

Presse sehr viel schneller, was den Bremsweg 

stark verkürzt. Zugleich drehen die Motoren dank 

dieser innovation langsamer und verbrauchten 

dadurch weniger energie.

Millisekunden für die Produktivität
Beide XFtspeed Pressentypen erlauben ein einfa-

ches und freies Programmieren der Bewegungs-

abläufe. Auf Millisekunden genau werden Bewe-

gungen wie Beschleunigen, Bremsen, Ausbringen 

oder sogar Zwischenstopps definiert. Resultat: Sie 

holen das Maximum aus einem Prozess heraus, 

bei gleichzeitiger Schonung der Werkzeuge.

Sensitivität für hohe Prozesssicherheit
Die XFt 1500speed besticht zudem durch blitzschnelle Reaktionen und ihre 

Sensitivität. Das Zusammenspiel des servomechanischen Antriebs mit dem 

neu konzipierten tasttisch und der neue, patentierte Werkzeugeinbauraum 

senken bei Störungen oder Problemen die Reaktionszeit bis zum Stillstand 

markant. Dazu kommt, dass sich die Bremswege der Presse dank Direkt-

antrieb erheblich verkürzen. Dies beugt Werkzeugbruch und halb durchge-

schnittenen teilen wirksam vor.

XFT 1500speed. Die Vorteile
  Mehrfach erhöhte Ausbringung gegenüber anderen Pressen

  5 bis 200 Hübe pro Minute, Stösselhub 50 mm

  verschleissarmer servomechanischer Antrieb

  Hochpräzise Bewegungsabläufe

  optimierte Prozesse für maximale Produktivität

  Hoher Schutz gegen Werkzeugbruch

Die XFT 1500speed
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Servotechnik für höchste Ansprüche
Für besondere Herausforderungen in der Fein-

schneid-Produktion mit Kräfte bis zu 2500 kn 

bietet das Modell der XFt 2500speed die 

 effektive lösung. in einer zusätzlichen vari-

ante sind die Kniehebellager mit stärkeren 

Zylinderrollenlagern ausgestattet und die 

Kniehebellaschen materialseitig verstärkt. 

Das erhöht die Presskraft in der Spitze auf 

(zeitlich begrenzte) 3000 kn und verschafft 

ihnen neue Möglichkeiten in der Produktion. 

Durch die zusätzliche verstärkung eignet sich 

diese variante auch für hochfeste Materialien 

bis 8 mm teiledicke bei mehr als 100 Hüben 

pro Minute. Das bedeutet für Sie eine gerin-

gere Belastung der Presse bei Betrieb mit 

herkömmlichen Werkzeugen und eine höhere 

Flexibilität durch gelegentlichen einsatz von 

Werkzeugen mit höherem Kraftbedarf.

XFT 2500speed. Die Vorteile
  Massiv erhöhte Steifigkeit

  Grosser Werkzeugeinbauraum und Schnellwechselsystem

  Hochpräzise Bewegungsabläufe

  optimierte Prozesse für maximaler Ausbringung

  erhebliche Produktivitätssteigerungen möglich

  optional: Zeitlich begrenzte maximale Überlast 3000 kn

Die XFT 2500speed
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Hydraulische Werkzeugspannung

Jedes Los ein Erfolg
Kurze Umrüstzeiten sind bei der XFtspeed 

Standard. Dafür sorgen gleich mehrere in-

novationen, welche in die entwicklung der 

Presse eingeflossen sind. Sie ermöglichen 

Werkzeugwechsel, die innerhalb weniger 

Minuten erfolgen. Dadurch produzieren Sie 

auch kleine losgrössen mit hoher Wirt-

schaftlichkeit.

Werkzeugwechsel leicht gemacht
Die Werkzeuge werden auf Wechselplatten 

ausserhalb der Presse montiert – neben der 

laufenden Maschine. Die XFtspeed verfügt 

über Werkzeugklappkonsolen, auf denen 

die Platten beim Aus- und einbau zu liegen 

kommen. im Zusammenspiel mit der neuen 

hydraulischen Werkzeugspannung sorgt die 

Konsole beim Wechsel für maximales tempo: 

Das alte Werkzeug wird ausgespannt, auf die 

Konsole gerollt und abtransportiert. Das neue 

FLExibiLität. iN jEdE RicHtuNg
Minutenschneller Werkzeugwechsel

Klappkonsolen für einfachen WerkzeugwechselWerkzeug ist auch von hinten zugänglich

Werkzeug rollt via Konsole in die Presse und 

wird blitzschnell und ohne zu schrauben ge-

spannt.

XFTspeed. Die Vorteile
  Werkzeugwechsel innert Minuten

  Markant verkürzte Stillstandzeiten

  Hohe Wirtschaftlichkeit auch bei Kleinserien 
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Dank speziellen Adapter kein Pressenumbau für den Einsatz von Werk-
zeugen mit beweglichem Stempel

Mehr Anwendungen mit flexiblem Hydraulikkonzept 
ein neues Hydraulikkonzept ermöglicht das integrieren von 

zwei Zusatzkräften für mehrstufige Werkzeuge. eine weitere 

innovation ist die Minimierung von Druckspitzen, die bei ho-

hen Geschwindigkeiten auftreten. Dadurch werden ungewollte 

Materialdeformationen auch bei hohen Hubzahlen und dünnen 

Materialien verhindert und beste teilequalität garantiert.  

Feinschneiden und Normalstanzen 
Mit ihrer einzigartigen Flexibilität eröffnet ihnen die XFt 

1500speed einen neuen, breiten Anwendungsbereich. Mit 

fester Stösselbewegung leistet sie 5 bis 200 Hübe pro Mi-

nute. Dank der vielfältigen einsatzmöglichkeiten der Presse 

ist das Produzieren von normalstanzteilen mit besonderen 

Anforderungen an Masshaltigkeit und Schnittflächenqualität 

wirtschaftlich besonders interessant. 

Präzision und Tempo für komplexe Teile
Der Werkzeugeinbauraum der XFt 2500speed ist gegenüber 

ihren vorgängermodellen vergrössert worden. Damit eröffnen 

sich für die effiziente teileproduktion neue Möglichkeiten, mit 

EFFiziENz. FüR jEdES PRojEkt
ideale Basis für unzählige Anwendungen

Der vergrösserte Einbauraum der XFT 2500speed

denen sich Wettbewerbsvorteile erzielen lassen: Die Presse 

ermöglicht eine praktisch unbegrenzte vielfalt von Anwen-

dungen – sie eignet sich insbesondere ideal für die Her-

stellung von komplexen teilen. Zudem bietet sie die besten 

 voraussetzungen dafür, dass mit Multikavitätenwerkzeuge 

die Produktivität gesteigert werden kann.

Investitionsschutz garantiert
Bestehende Werkzeuge aus vorgängermodellen können bei 

beiden Modellen problemlos eingesetzt werden – dank der ho-

hen Flexibilität des Werkzeugeinbauraums. Frühere investitio-

nen tragen dadurch noch lange Zeit Früchte. Darüber hinaus 

finden modular gebaute Werkzeuge in der Presse verwendung. 

Der vorteil: Bei Unstimmigkeiten wird nicht das gesamte Werk-

zeug ausgewechselt – sondern nur das einzelne Modul.

XFTspeed. Die Vorteile
  Mehr Anwendungsmöglichkeiten

  Höchste teilequalität dank minimaler Druckspitzen

  Übernahme bestehender Werkzeuge
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vERFügbARkEit. iMMER StARtkLAR
Minimaler verschleiss und maximale Standzeiten

Gleicher Prozess, höhere Produktivität
Auch bei gleichbleibender Schnittgeschwin-

digkeit wird dank schnellerem Schliessen, 

tasten und Öffnen ein markanter Produktivi-

tätsgewinn erzielt, ohne erhöhte Belastung der 

Werkzeuge. 

Länger in Form bleiben
Die XFtspeed geht schonend mit den Werk-

zeugen um. Selbst bei sehr hohen taktzahlen 

ist deren verformung praktisch ausgeschlos-

sen und durch die nueue Stösselführung ist 

stets eine ausgezeichnete Parallelität gewähr-

leistet. Dies senkt zum einen den Werkzeug-

verschleiss und maximiert die Standzeiten. 

Zum andern bleibt die Qualität der Bauteile 

auch bei grossen losen konstant auf hohem 

niveau.

Gut und stabil konstruiert
Der Pressenkörper der XFtspeed ist bezüglich 

Festigkeit und Steifigkeit optimiert. Sowohl 

der Ständer wie auch die Stösselführungen 

der Presse sind von hoher Steifigkeit. Zusätz-

lich garantiert der Gussständer eine maxima-

le Dämpfung der Schläge. All dies trägt zur 

grösstmöglichen Stabilität des Pressentisches 

und damit zu langen Werkzeugstandzeiten bei.

XFTspeed. Die Vorteile
  Minimierte verformung der Werkzeuge

  lange Werkzeug-Standzeiten

  Konstant hohe Qualität der teile

  Pflegeleichter Unterhalt

  Gebaut für jahrzehntelangen einsatz

Minimaler Verschleiss – Maximale Standzeit Konstant hohe Teilequalität
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Qualität auf jeder Ebene
Beim entwickeln des Pressenkonzepts XFt-

speed richtete sich das Augenmerk auf eine 

langjährige, hohe verfügbarkeit. Konsequent 

sind die einzelnen Baugruppen und Bauteile 

der XFtspeed für den einsatz über Jahrzehnte 

hinweg ausgelegt worden. Die einfache und 

schnelle instandhaltung und der mühelose 

Austausch von Komponenten tragen ebenfalls 

dazu bei, dass sich ihre investition nachhaltig 

optimal auszahlt.

Pflegeleicht und wartungsarm
Die XFtspeed ist ausgesprochen pflegeleicht: 

Grosse Servicetüren schaffen Zugang und eine 

versorgung aller Schmierstellen minimiert den 

Wartungsaufwand. Ausserdem steht Feintool 

den Betreibern jederzeit zur Seite. ihre Spe-

zialisten bauen innerhalb von Minuten eine 

online-verbindung zur Maschine auf und behe-

ben Störungen aus der Ferne. Komplette War-

LANgLEbigkEit. gut iNvEStiERt
Bereit für die kommenden Jahrzehnte

tungspakete von Feintool für die Presse und die 

Werkzeuge runden die Massnahmen für den 

langfristigen Produktionserfolg ab.

XFTspeed. Die Vorteile
  Alle Komponenten auf höchstem Qualitätsni-

veau

  Gebaut für jahrzehntelangen einsatz

  einfache und umfassende Werterhaltung

  Pflegeleichter Unterhalt

Unser Wartungsservice für einen langen PresseneinsatzEinsatz einer modernen Wärmebildkamera für Serviceanalysen
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ÖkoLogiE. tAtEN StAtt WoRtE  
Geringer energieverbrauch senkt Belastung und Kosten

Geringerer Energieverbrauch durch Innovatives Energiemanagement

Cleverness zahlt sich aus
Feintool setzt sich für einen nachhaltigen 

Schutz der Umwelt ein. Bei der entwicklung 

von neuen Produkten haben ökologische An-

liegen einen hohen Stellenwert. Dank eines 

innovativen energiemanagements überzeugt 

die XFt speed mit einem geringen energie-

verbrauch. Die erfreulichen Folgen: natürliche 

Ressourcen werden geschont und die Stück-

kosten sinken.

Servotechnik, Energiespeicher und
Stand-by
Der servomechanische Antrieb garantiert ei-

nen hocheffizienten einsatz der energie: Dank 

dessen Sensitivität verbraucht die Presse im-

mer nur genau so viel energie, wie für den tei-

lespezifischen Prozess gerade benötigt wird. 

Darüber hinaus kommen energiespeicher zum 

einsatz. Sie nehmen die beim Bremsen der 

Presse entstehende energie auf, speichern sie 

und geben sie bei Bedarf wieder ab. Dadurch 

werden kostspielige Spitzenbelastungen des 

Stromnetzes reduziert. Bei nichtbeanspru-

chung schaltet sich die XFtspeed automatisch 

in den stromsparenden Stand-by Modus.

XFTspeed. Die Vorteile
  Umweltfreundliches energiemanagement

  Geringer energieverbrauch

  Senkung der Stückkosten
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Umweltschonende Ausbringung ohne 
Schlagstellen
Herkömmliche Pressen bringen die teile 

mittels teuer erzeugten Druckluft aus. Da-

bei können die Produkte beim Aufprall durch 

Schlagstellen beschädigt werden. Feintool 

eliminiert dieses Risiko durch eine weitere 

neuentwicklung: Die XFtspeed kann mit dem 

Feintool Ausräumer mit Servoantrieb aus- 

oder nachgerüstet werden. Dieser entnimmt 

dem Werkzeug die teile mit hoher leistung, 

d.h. bis zu 150 Hüben pro Minute, ohne sie 

zu beschädigen. Wertvoller nebeneffekt: Ho-

her luftverbrauch, Ölnebel und Blasgeräusche 

sind vergangenheit.

Dosiert beölen ohne Nebel
Auch beim entwickeln des Sprühsystems hat 

Feintool ökologische Ziele verfolgt. Mit seinem 

einsatz sinkt der Schneidölverbrauch deutlich. 

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.

XFTspeed. Die Vorteile
  Maximaler Schutz vor Werkzeugbruch

  Schlagstellenfreie teile

  Kein Ölnebel, weniger Ölverbrauch

PRozESSE. AuF NuMMER SicHER
Für konstant hohe teilequalität

In die Pressensteuerung integriertes Ausräumgerät sorgt für beschädigungsfreie Teile
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koMFoRt. StEuERuNg LEicHt gEMAcHt
Feintool Motion Control

Prozesskontrolle via Touch Screen
Die bewährte Feintool-Motion-Control-Steu-

erung ist mit neuen elementen angereichert 

worden. Bei ihrem einsatz in der servome-

chanischen XFtspeed eröffnen sich in der 

Prozesskontrolle neue Perspektiven. Mit 

modernster Regelungstechnik und netzwerk-

technologie ist das System für die Zukunft 

gerüstet – es bietet istwerterfassungen und 

Prozessgüte auf höchstem niveau. Feintool 

Motion Control wird komfortabel mit einem 

bedienerfreundlichen touch Screen bedient.

Alle Bewegungsdetails im Griff
Die Stösselgeschwindigkeit und die Bewe-

gungsabläufe der XFtspeed können in einer 

bisher unbekannten Detailtiefe individuell pro-

grammiert werden. Jede einzelne Phase des 

Bewegungsablaufes lässt sich definieren und 

ansteuern – auf die Hundertstelsekunde ge-

nau. optimierungen einzelner Prozessschritte 

sind jederzeit möglich. Diese Flexibilität macht 

es möglich, für jedes Projekt den genau pas-

senden und wirtschaftlichsten Prozess festzu-

legen.

XFTspeed. Die Vorteile
  Maximale Prozessgüte

  Genaue Prozessanalyse

  Hubsimulation und Kontrollhub

Die XFTspeed ist mit modernster Steuerungstechnologie ausgestattet
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PERiPHERiESyStEME. koMPLEttE LÖSuNgEN
Rundum perfekt ergänzt

Perfekte Abstimmung
Mit der XFtspeed lassen sich nur dann Bestre-

sultate erzielen, wenn das technische Umfeld 

mit ihrer hohen Produktivität mithalten kann. 

Feintool bietet lösungen für Peripheriesys-

teme, die perfekt auf die Presse abgestimmt 

sind. Dank eigener Produktionserfahrung kennt 

Feintool die nuancen, welche über erfolg oder 

nichterfolg dieser lösungen entscheiden.

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.

Bandrichtanlagen – nahtlos integriert
Die effiziente Zuführung des Materials ist 

wichtig für die Wirtschaftlichkeit beim Fein-

schneiden. Die steuerungs- und sicherheits-

technische integration der Bandanlage in die 

Feinschneidpresse erhöht ganz wesentlich die 

Prozesssicherheit und die verfügbarkeit der 

Anlage. Feintool kann in enger Zusammenar-

beit mit innovativen Herstellern für jede Aufga-

benstellung die optimale lösung liefern.

XFTspeed. Die Vorteile
  Maximale Produktivität und Zuverlässigkeit

  individuelle lösungen für Peripheriesysteme

  Alles aus einer Hand

Karussel für separate MehrfachausbringungBandrichtanlage in kurzer Langbauform
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diENStLEiStuNgEN. iMMER FüR SiE dA
Feintool Service – weltweit auf Draht

Hotline-Service – weltweit verbunden 
Ganz egal, in welcher Zeitzone ihr Unterneh-

men produziert: es kann via Service-Hotline 

auf das Know-how von Feintool zugreifen. Die 

Hotline-Mitarbeiter sind mit den Feintool Fein-

schneidanlagen bestens vertraut und dadurch 

die kompetentesten Ratgeber. Sie verfügen 

über einen direkten Draht zu den Servicetech-

nikern und zu originalersatzteilen. Die Fern-

diagnose via telefon oder internet dient als 

effizientes Hilfsmittel zur schnellen Störungs-

behebung. Die Kontaktdaten unserer Service 

Hotlines finden Sie auf www.feintool.com

FEINmonitoring und Smart Maintenance 
Um die verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit 

der Anlagen zu steigern, bietet Feintool mit 

dem bereits installierten Feinmonitoring ein 

intelligentes Analyse- und instandhaltungs-

tool an. Dabei überwachen eingebaute Sen-

soren kontinuierlich den technischen Zustand 

ihrer Feinschneidpressen. Die gewonnenen 

Daten werden analysiert und automatisch 

online übermittelt. Zusammen mit Feintool 

Smart Maintenance hilft es ihnen ungeplante 

Stillstände zu reduzieren, die Wartungszyklen 

zu optimieren und die 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
  Weltweit erreichbar

  Weniger Ausfälle

  Minimierte Stillstandzeiten

Präventiver Wartungsservice vor Ort Professioneller Support durch Fernwartung
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FEiNtooL – WELtWEit FüHRENd
technologiesupport für anspruchvolle Kunden

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.

Feintool Technologiewissen in jedem Teilbereich

Ohne Umweg zur besten Lösung
Die Spezialisten von Feintool begleiten ihre Kunden entlang der gesamten Pro-

zesskette. Die fundierte Beratung reicht von der teilegestaltung und dem Werk-

zeugdesign über teile- und Werkzeugwerkstoffe bis hin zu den Schmierstoffen. 

Darüber hinaus profitieren Kunden vom Feintool-Know-how bezüglich Prozess-

optimierung, Maschinenbedienung sowie der vorbeugenden instandhaltung und 

Wartung ihrer Anlagen.

Feintool. Kompetenz vom Technologieführer
  Ganzheitliche technologieberatung

  Prozessoptimierung

  Dienstleistungen aus einer Hand

Training in Feinschneidtechnologie

Teilegestaltung 
für höhere Wirtschaftlichkeit

Teilewerkstoffe 
für optimale Teilequalität

Schmierstofftechnik 
für Verträglichkeit der Prozesskette

Werkzeugwerkstoffe 
für höhere Standzeiten

Werkzeugtechnik 
für höhere Prozesssicherheit

Pressentechnik 
für höhere Ausbringung
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EUROPA

Feintool Technologie AG
Industriering 3
3250 Lyss, Schweiz
Telefon +41 32 387 51 11
Fax +41 32 387 57 80
feintool-ftl@feintool.com

USA

Feintool Equipment Corp.  
6833 Creek Road
Cincinnati, OH 45242, USA
Telefon +1 513 791 00 66
Fax +1 513 791 15 89
feintool-ftu@feintool.com

ASIEN

Feintool Japan Co., Ltd.
260-53, Hase, Atsugi City
Kanagawa Prefecture, 
243-0036 Japan
Telefon +81 46 247 74 51
Fax +81 46 247 20 08
feintool-ftj@feintool.com

Feintool Fineblanking technology 
(Shanghai) co., Ltd.
Bld.no. 27, no.1525 Minqiang Road
Shentian High-tech Park
Songjiang District
201612, Shanghai, P.R.China
Telefon +86 21 6760 1518 
Fax +86 21 5778 6656
feintool-ftc@feintool.com


