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Abstract (en)
The bending-straightening machine involves an operating device is designed as a bridge (18) which accommodates a straightening stamp (22)
between the straightening supports for bearing upon a workpiece (5), in the vertical alignment of the workpiece. Using a drive (16), the bridge can
be adjusted in a vertical plane (12). The bridge is supported in the machine table in movable fashion relative to this. The drive is located above the
bridge and is supported in the machine table. It can be adjusted by at least one adjusting element (29) driven by this.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Biegerichtmaschine für längliche Werkstücke (5). Sie weist auf einem Maschinentisch (1) angeordnete
Werkstückaufnahmen (3) zum drehbaren Erfassen der Enden des Werkstückes auf. Mindestens zwei im Abstand auf dem Maschinenteil
angeordnete Richtunterlagen (8) stützen das Werkstück in seiner Längsrichtung. Es ist mindestens ein zwischen den Richtunterlagen angeordneter
Richtstempel zum Einwirken auf das Werkstück vorgesehen. Mittels eines Antriebes (16) ist eine Betätigungsvorrichtung (18) in Richtung des
Werkstücks und von diesem weg verstellbar, die den Richtstempel aufnimmt. Die Betätigungsvorrichtung ist als Brücke (18) ausgebildet, die den
Richtstempel in der vertikalen Flucht des Werkstückes aufnimmt. Mittels mindestens eines vom Antrieb angetriebenen Stellelementes (29) ist die
Brücke in einer vertikalen Ebene (12) verstellbar. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß die Brücke im Maschinentisch relativ zu diesem beweglich
gelagert ist, sowie der Antrieb oberhalb der Brücke angeordnet und im Maschinentisch gelagert ist. Die Biegerichtmaschine ermöglicht es, die
Biegekräfte optimal in das längliche Werkstück einzuleiten, ferner die Maschinenkräfte auf kurzem Weg vom Antrieb auf die Betätigungsvorrichtung
zu übertragen. Bei einfacher Bauweise der Maschine ist ein exaktes, richtungsgenaues Biegerichten des Werkstücks gewährleistet. <IMAGE>
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