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Wir von HAEUSLER

HAEUSLER ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Metallumformung mit einem 
ausgeprägten Pioniergeist und einer über 70 Jahren gewachsenen Erfahrung. Was im 
Jahr 1936 als kleine Schlosserei begann ist heute ein erfolgreiches, zukunftsorientiertes 
mittelständisches Familienunternehmen im Bereich der Biege-, Umform- und Montage-
technik. Was uns antreibt ist die Motivation, für und mit unseren Kunden erstklassige 
Einzelmaschinen, innovative Sonderlösungen und komplette, hocheffiziente Fertigungs-
anlagen zu entwickeln und zu verwirklichen.

1977
Entwicklung und Bau der ersten 
3-Walzen-Blechbiegemaschine Typ HDR

2008
Entwicklungsstart des neuen 
HDR-Konzeptes

„ Maschinenbau ist unsere 
 Profession – mit Erfindergeist 
 und Leidenschaft.“

3-Walzen-Blechbiegemaschinen

Das erste Kriterium beim Beurteilen von 
3-Walzen-Maschinen ist die Art und Weise 
der Walzenanordnung und ihrer Verstellung. 
Bei der HAEUSLER HDR sind die Unterwalzen 
unabhängig voneinander in horizontaler 
Richtung linear verstellbar, die Oberwalze 
lässt sich vertikal verstellen. Dabei sind 
sämtliche Walzen angetrieben und können 
zum Konusbiegen schräg gestellt werden.

Dieses Funktionsprinzip bietet, gegenüber 
allen anderen 3-Walzen-Maschinen, erheb-
liche Vorteile hinsichtlich Minimierung der 
Anbiegelängen, Biegequalität und Werkstück-
handling. Zudem ist das HDR-System das 
einzige Konzept, bei dem die Biegegeometrie 
sehr variabel eingestellt werden kann.

Das heisst, entsprechend der Unterwalzen-Position können, innerhalb des Leistungs-
spektrums der Maschine, die verformbaren Wandstärken eingestellt werden. Dabei 
gilt je kleiner die Asymmetrie der Unterwalzen zur Oberwalze, desto grösser die 
Wandstärke aber auch die Anbiegelänge. Die maximale verformbare Wandstärke 
ergibt sich bei symmetrischer Stellung der Unterwalzen.

Funktionsprinzip der HAEUSLER HDR

1947
Entwicklung und Bau der ersten 
HAEUSLER-Blechbiegemaschine

1991
Lieferung der damals grössten 
3-Walzen-Blechbiegemaschine

2010
Fertigstellung und Patentanmeldung 
des neuen HDR-Konzeptes 

2010
Lieferung der grössten 3-Walzen-Blechbiege-
maschine für Wandstärken bis 300 mm

Know-how von HAEUSLER
Die HAEUSLER 3-Walzen-Blechbiegemaschi-
nen der Typenreihe HDR sind, in ihrer 
heutigen Ausführung, das Ergebnis einer 
ca. 35-jährigen Entwicklungsgeschichte. 
Wobei der signifikanteste Entwicklungs-
sprung im Jahr 2008/09, mit der Fertig-
stellung eines revolutionären Konzeptes 
absolviert wurde. Diese, zum Patent ange-
meldete Konstruktion, eliminiert typische 
marktübliche Nachteile und erlaubt beste 
Sicht des Bedieners auf den Biegeprozess, 
gewährleistet minimale Fundamentkosten 
und ermöglicht die Verwendung von 
druckbeanspruchten Zylindern für alle 
Walzenzustellungen.

Dies ist einmal mehr Beleg für unsere Innovationskraft, die, zusammen 
mit dem hohen HAEUSLER-typischen Qualitätsanspruch, die Basis 
unserer Marktführerschaft in der Welt der Biegemaschinen ist.

Erste HAEUSLER HDR (Baujahr 1977)
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Die Funktionen und Merkmale der HAEUSLER-Walzen
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Spezifi sche Merkmale der HAEUSLER 
3-Walzen-Blechbiegemaschine Typ HDR
Neben den zuvor besprochenen systematischen Merkmalen der 
HAEUSLER HDR gibt es eine Vielzahl von konstruktiven Aspekten,
die unsere HDR einzigartig in Qualität und Langlebigkeit machen.

Die Walzen
Neben der Dimension der Walze ist das 
Walzenmaterial ein entscheidender 
Qualitätsfaktor. HAEUSLER verwendet für 
die Walzen hochlegierten Vergütungsstahl, 
was Oberflächenrisse, wie sie bei ober-
flächengehärteten Walzen auftreten 
können, ausschliesst. 

Mit der vertikal verstellbaren Oberwalze 
werden im Zusammenspiel mit den einge-
stellten Unterwalzenpositionen zum einen 
die gewünschten Biegedurchmesser ein-
gestellt, zum anderen ergibt sich durch die 
installierte Oberwalzenkraft, die Länge 
des verbleibenden geraden Endes (Anbiege-
länge) und die verformbare Wandstärke. 
Je grösser die Oberwalzenkraft, desto 
kürzer ist das Anbiegeende und desto 
grösser die Wandstärke. Die Oberwalzen-

kraft und die daraus resultierende Anbiegelänge ist einer der wichtigsten 
Parameter, um die Größe einer Blechbiegemaschine zu beurteilen. Eine weitere 
wichtige Grösse ist der Oberwalzendurchmesser. Zum einen gewährleistet ein 
kleiner Oberwalzendurchmesser das Biegen entsprechend kleinerer Radien, hat 
aber eine grössere Walzendurchbiegung zufolge. Die Oberwalzen der HAEUSLER 
HDR repräsentieren einen optimalen Kompromiss zwischen kleinstmöglichem 
Biegedurchmesser und geforderter maximaler Biegeleistung.

Der Grundrahmen
Der Grundrahmen, wie die gesamte Maschinenstruktur, ist extrem verwin-
dungssteif. Das äusserst kompakte Design sowie die Tatsache, dass keine
dynamischen Prozesskräfte auf das Fundament geleitet werden, reduziert
die bauseitigen Kosten zur Fundamenterstellung deutlich.
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Die Walzenverstellung
Wie bei allen Blechbiegemaschinen muss 
auf eine präzise und verschleissarme 
Walzenführung ein besonderer Wert gelegt 
werden, um höchste Biegegenauigkeit 
gewährleisten zu können. 

HAEUSLER entwickelte hierfür ein patentiertes 
Konzept, welches extrem lange Führungs-
bahnen ermöglicht, und gleichzeitig höchst 
mögliche Zustellgenauigkeit garantiert.

Dies wird durch den absolut symmetrischen 
Aufbau aller Walzen-Verstell-Zylinder erreicht, 
die ausschliesslich druckbeansprucht die 
Walzen zustellen. Bei der HAEUSLER HDR sind 
alle Zylinder, jeweils für die Unterwalzen- 
und für die Oberwalzenverstellung, absolut 
baugleich, all dies fördert die Zustell-
genauigkeit und somit die Biegegenauigkeit.

Des Weiteren gewährleistet dieses einzigartige Konzept sehr gute Zugänglichkeit 
zu den Zylindern, z. B. für Wartungszwecke und hervorragende Sicht auf den 
Biegeprozess.
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Die Antriebe der Ober- und Unterwalzen
Die Antriebe von Blechbiegemaschinen werden vor allem durch die instal-
lierte Leistung und durch die maximal zur Verfügung stehenden Dreh-
momente definiert. Je grösser die maximalen Drehmomente (Durchzugs-
kräfte), desto grösser kann die Zustellung der Oberwalze sein, bei der ein 
Rollbiegen möglich ist. Dies führt tendenziell zu kürzeren Zykluszeiten.

Zusätzlich sind die Antriebe mit schnell reagierenden Bremsen ausgerüstet, 
mit denen die Walzen blockiert werden können und somit ein mögliches 
Herausspringen des Werkstückes während des Anbiegens verhindern.

Zwei mal vier Zylinder mit 
identischen Abmessungen
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„Immer no e bitzeli besser wärde!“
 Jörg Häusler

Patent ier tes  Desig n

Patentier tes  Desig n
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HDR 4 000 - 5 000

Blechbreite: 4 000 mm

Nominelle Rundbiege-
leistung: 270 mm

HDR 4 000 - 3 000

Blechbreite: 4 000 mm

Nominelle Rundbiege-
leistung: 180 mm

HDR 4 000 - 6 000

Blechbreite: 4 000 mm

Nominelle Rundbiege-
leistung: 300 mm

HDR-Produktspektrum
Die HAEUSLER HDR ist in über 15 verschiedenen Baugrössen verfügbar, mit denen, bezogen 
auf die nominelle Rundbiegeleistung, ein Wandstärkenbereich von ca. 70 mm bis zu 320 mm 
abgedeckt werden kann. Die verschiedenen Baugrössen können mit einer Breite bis 4 500 mm 
geliefert werden. In Sonderausführungen sind auch Breiten bis 8 000 mm möglich.

Einsatzgebiete der HDR
HAEUSLER bietet für eine Vielzahl von Branchen und Produkten massgeschneiderte 
Lösungen an, von denen unten stehend eine Auswahl gezeigt wird.

Petrol & Offshore

Mit HAEUSLER-Blechbiegemaschinen 
wird der gesamte Bereich zu folgenden 
Anwendungen abgedeckt: 

(Druck-)Behälter und 
Wärmetauscher

Silos und Lagertanks

Stahlbau für Plattformen und 
Monopiles

ß

ß

ß

Kraftwerksbau 

Führende Kraftwerksbauer und deren 
Zulieferanten verwenden HAEUSLER-
Blechbiegemaschinen für fast 
sämtliche Biegearbeiten, einschliess-
lich Reaktorbau. 

Schiffsbau

Die HAEUSLER-Blechbiegemaschinen 
werden neben den speziellen Schiffs-
platten-Blechbiegemaschinen für 
sämtliche übrigen Biegearbeiten in 
Werften verwendet, insbesondere zum 
Bau von U-Booten. 
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HAEUSLER-Werk in Rheinfelden-Herten, 
Deutschland

HAEUSLER-Hauptsitz in Duggingen, Schweiz  

HAEUSLER AG Duggingen
Baselstrasse 21
4202 Duggingen
Schweiz

KONTAKT
Telefon +41 61 755 22 22
Fax +41 61 755 22 00
sales@haeusler.com
www.haeusler.com
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