


Die Steuerungs und Antriebskonzepte zeichnen sich durch deutliche
Vorteile aus.



This concept offers different advantages:







SCHRÖDER
POS3000 - 
3D GRAPHIC CONTROLLER
DIE ZUKUNFT IM
SCHWENKBIEGEN
THE FUTURE IN BENDING

1 Auswahl
Übersichtliche Produktaus-
wahl durch Suchfunktion und 
Navigation in Unterverzeich-
nissen.
Verknüpfen von
verschiedenen Produkten im 
Menü Produktionsplan.

2/3 Entwurf/ Messung
Einfaches Entwerfen des 
Produktpro�ls durch 
Zeichnen mit dem Finger.
Ausdrucken der Zeichnung 
auf Papier.

1 Selection
A search function and 
navigation on subdirectories
permits a clear product 
selection.
Interconnection of di�erent
products in the production
plan menu.

2/3 Design/measurement
Easy design of the product 
pro�le – draw with your 
�nger.
Printing drawings on paper.
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Mit der Steuerung POS3000 baut Schröder seine Erfahrung
im Bereich der gra�schen Bedienung von Schwenkbiege-
maschinen weiter aus.
Kinderleichte Bedienbarkeit trotz hoher Funktionalität ist das
Markenzeichen der Schröder-Gra�ksteuerungen.
Um die Fertigung von Biegeteilen zu optimieren und die
Genauigkeit zu steigern, setzt Schröder auch in Zukunft diese
Entwicklung fort und stellt sie seinen Kunden in Form von
Softwareupdates zur Verfügung.

Schröder use the POS3000 controller to further 
enhance their experience in the �eld of graphic control of
bending machines. 
Easy handling and a high functionality are the 
trademark of Schröder graphic controllers.
Tooptimize the production of bent parts and to increase 
the accuracy, Schröder will perpetuate this development 
and provide it to their customers in the form of software
updates.



4 Bemaßung
Problemloses Abändern der
Produkte im Menü Bemaßung.
Zuschnitt automatisch 
korrigieren mit Interpolation
aus Datenbank.

5 Ablauf
Automatische Generierung
der Biegefolge.
Kollisions- und Grenzwert-
prüfung.
Biegewinkel automatisch 
korrigieren mit Interpolation
aus Datenbank.

4 Dimensioning
Easy modi�cation of the
products in the dimensioning 
menu.
Automatic cut correction with
interpolation from a database.

5 Sequence
Automatic generation of the
bending sequence.
Collision and limit checks.
Automatic correction of the 
bending angle with inter-
polation from a database.

6 Ansicht 3D
Bedienerfreundliche 3D
Ansicht von Werkstück, 
Maschine und Werkzeugen.
Import von Biegeteilen erstellt
mit externen CAD-Programmen.

7 Fertigung 3D
Visuelle Kontrolle durch 
Simulation des Biegeablaufs. 
Gra�sche Anweisung der Ein-
legeposition in 3D und alpha-
numerische Bedienerführung.
Werkstückseitenerkennung
durch farbliche Darstellung
unterschiedlicher Ober�ächen
(z.B. foliert, lackiert, beschichtet).

6 3-D View
User-friendly 3-D view of
workpiece, machine and tools.
Import of bent parts, created 
with external CAD programs.

7 3-D production
Visual check by simulating the
bending sequence. 
Graphic instruction of the 
insertion location in 3-D and
alphanumeric operator 
guidance.
Coloured representation of
di�erent surfaces (e.g. foiled,
varnished, coated) permits the
workpiece sides to be 
distinguished.
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Weitere Features:
Biegen in Vollautomatik bei moderner 
Absicherung durch Laserscanner.

Dynamische Achsgeschwindigkeiten und 
Rampen in den Antriebsachsen.

Fernwartungsanschluss durch Online-
anbindung über ISDN-Modem.

Rüstplan für Werkzeugsegmentierung. 
Automatische Berechnung der Teilstücke 
mit graphischer Anzeige.

Other features:
Automatic bending with state-of-the-art 
protection from laser scanners.

Dynamic axis speeds and ramps in the drive axes.

Remote service link through online 
connection via ISDN modem.

Set-up plan for  tool segmentation.
Automatic calculation of the segments with 
graphic display.



Quality and Service
SCHRÖDER Maschinenbau GmbHhas been building
powerful andprecise machinesfor 60 years now.
Ourcustomers appreciate thecomprehensive advice
andsupport given byexperienced service technicians
fromSCHRÖDERor qualified SCHRÖDER dealers.
In theevent of problems, weoffer fast andsound
solutions. SCHRÖDER machinesarelong-life units.
Thesupply of spare parts presents noproblems, also
for decade-oldmachines.

Qualität und Service
Die SCHRÖDERMaschinenbauGmbH
verfügt über 60 Jahre Erfahrungin der Fertigung
leistungsstarker undpräzisearbeitender Maschinen.
Unsere Kundengenießeneineumfassende Beratung
und Betreuungdurch erfahreneKundendienst-
techniker, sowohl beiuns im Hauseals auchdurch
die qualifizierten SCHRÖDER-Händler.
Eventuell auftretendeProbleme sind daherimmer
schnell und sicher zu lösen.Unsere Maschinenhaben
eine langeLebenszeit.Entsprechendunkompliziert
liefern wir auch Ersatzteilefür Jahrzehntealte
Maschinen.

SCHRÖDER Maschinenbau GmbHviews its role as
thatof a small, yet highly professional �rm.
It is managed bytheowner, aware of its traditions
andgeared to thestate of theart. Only thehighest
standardsaregood enough.Shortdecision-making
routesgive cooperationa clear-cut profile andallow
correspondinglyshort response times.

Weare goodlisteners, ask our customers about
their exact needsandplaceourentire experienceat
their disposal.
Ourconsultationgives extensiveinsights intowhat is
feasible in orderto obtain customizedvariants.
No wonder we have so manyloyal customers.

DieSCHRÖDERMaschinenbau GmbHverstehtsich
als kleines, hoch professionelles Unternehmen.
VomEigentümer geführt, traditionsbewusstund an
State-of-the-Art orientiert: Nur der höchsteStandard
gilt.Kurze Entscheidungswegegebender Zusammen-
arbeit ein klares Pro�l underlaubenentsprechend
kurzeReaktionszeiten.

Wir hören unserenKundengutzu, erfragen ihre
Wünschegenau und stellen ihnenunsere gesamte
Erfahrung zur Verfügung.
Unsere BeratungerlaubtumfassendeEinblicke in
dasMachbare undermöglichtin Folge auchdie
Realisierungkundenspezi�scherVarianten.
KeinWunder, dassunsso viele Kundentreu bleiben.
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Hans Schröder Maschinenbau GmbH, Feuchten 2, D-82405 Wessobrunn-Forst
Tel.: +49 (0) 8809/92 20-0, Fax: +49 (0) 8809/92 20-90
info@schroeder-maschinenbau.de, www.schroeder-maschinenbau.de


