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Verarbeitungsmaschinen für Einpressbefestiger  
machines for self clinching fasteners

Bestellbezeichnung
order description
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Beschreibung
description

Anwendung
application

MEB-RIV-2100

-

Hand-Einpressgerät bis M6
handmachine for self clinching fasteners 
up to M6

Für alle gängigen Einpressbefestiger.
For all standard types of self clinching 
fasteners.

MEB-M618-NC

51

Einpressmaschine – 6 Tonnen Presskraft
machine for self clinching fasteners – 
6 ton press

Für alle gängigen Einpressbefestiger.
For all standard types of self clinching 
fasteners.

MEB-M1025-NC

52

Einpressmaschine – 9 Tonnen Presskraft
machine for self clinching fasteners – 
9 ton press

Für alle gängigen Einpressbefestiger.
For all standard types of self clinching 
fasteners.

Laser
laser

Drehkreuz
turret system

Neue Generation der Maschine mit 
PLC-Display
new generation of machine with 
plc display

Optional
Auf Wunsch kann Ihre Maschine mit einem Drehkreuz, automatischem Zuführsystem, Stückzähler und Laser-Zielkreuz 
ausgerüstet werden. 

optional
On request the machine can be offered with turret system, automatic feeding system, 
piece counter and laser spotting.
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Einpressmaschine – 6 Tonnen Presskraft
machine for self clinching fasteners – 6 ton press

Bestellbezeichnung: 

MEB-M618-NC

order description:

• Einpresskraft max. 63 kN
• C-Rahmen Tiefe 450 mm
• Verarbeitung Einpressbefestiger bis M10
• Starke Rahmenstruktur, kaum Vibrationen
• Einfache Handhabung, kurze Umrüstzeit
• Ergonomisches Design, einfaches Bedienfeld
• Doppeltes Sicherheitssystem, für Leitende und

Nicht-Leitende Materialien
• CE-Zertifikat
• Geringer Wartungs- und Servicebedarf

Optional
Drehkreuz, automatische Zuführung mit Rüttelschale, 
Stückzähler, Laser-Zielkreuz

• Force 63 kN
• C-Frame depth 450 mm
• Installation of self clinching fasteners up to M10
• Strong frame, less vibration
• Simple handling, short retooling time
• Ergonomic design, simple control panel
• Double safety system, for conductive and

non conductive materials
• Low service and maintenance efforts
• CE-certificate

optional
turret system, automatic feeding system, piece counter,
laser spotting

MEB-M618-NC

Verarbeitung Stahl* / installation steel* bis M10 / until M10

Verarbeitung Edelstahl* / installation stainless steel* bis M8 / until M8

Kraft / force 63 kN

C-Rahmen Tiefe / C-frame depth 450 mm

C-Rahmen Höhe / C-frame height 400 mm

Einstellbare Hublänge / stroke length adjustable Ja / yes

Einpressvorgänge pro Stunde / installation per hour 1500

Wiederholungsgenauigkeit / repeat accurance +/- 1

Sicherheitseinrichtung / safety system Ja / yes

Verweilzeit / resting time Standard / standard

Leistung / power 1,5 kw

Tank / tank 80 Liter / 80 liter

Spannung / power supply 380 V / 400V, 3 Phasen, 50 Hz

Abmessung (B x T x H) / dimension (B x T x H) 955 x 1091 x 1885 mm

Netto Gewicht / net weight 667 kg

*abhängig von Befestiger und Grundmaterial / depends on Fastener and host material

Optional mit Display
optional with display
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Einpressmaschine – 9 Tonnen Presskraft
machine for self clinching fasteners – 9 ton press

MEB-M1025-NC

Verarbeitung Stahl* / installation steel* bis M12 / until M12

Verarbeitung Edelstahl* / installation stainless steel* bis M10 / until M10

Kraft / force 97 kN

C-Rahmen Tiefe / C-frame depth 650 mm

C-Rahmen Höhe / C-frame height 500 mm

Einstellbare Hublänge / stroke length adjustable Ja / yes

Einpressvorgänge pro Stunde / installation per hour 1500

Wiederholungsgenauigkeit / repeat accurance +/- 1

Sicherheitseinrichtung / safety system Ja / yes

Verweilzeit / resting time Standard / standard

Leistung / power 3 kw

Tank / tank 80 Liter / 80 liter

Spannung / power supply 380 V / 400 V, 3 Phasen, 50 Hz

Abmessung (B x T x H) / dimension (B x T x H) 1070 x 1579 x 1905 mm

Netto Gewicht / net weight 1300 kg

Bestellbezeichnung: 

MEB-M1025-NC

order description:

• Einpresskraft max. 97 kN
• C-Rahmen Tiefe 650 mm
• Verarbeitung Einpressbefestiger bis M12
• Starke Rahmenstruktur, kaum Vibrationen
• Einfache Handhabung, kurze Umrüstzeit
• Ergonomisches Design, einfaches Bedienfeld
• Doppeltes Sicherheitssystem, für Leitende und

Nicht-Leitende Materialien
• Geringer Wartungs- und Servicebedarf
• CE-Zertifikat

Optional
Drehkreuz, automatische Zuführung mit Rüttelschale, 
Stückzähler, Laser-Zielkreuz

• Force 97 kN
• C-Frame depth 650 mm
• Installation of self clinching fasteners up to M12
• Strong frame, less vibration
• Simple handling, short retooling time
• Simple control panel, ergonomic design
• Double safety system, for conductive and

non conductive materials
• Low service and maintenance efforts
• CE-certificate

optional
turret system, automatic feeding system, piece counter,
laser spotting

*abhängig von Befestiger und Grundmaterial / depends on Fastener and host material
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Technische Funktionen
Druck über den gesamten Hub – die voreingestellte Kraft kann an jedem 
Punkt des Hubes abgerufen werden und verspricht so einen einheitlichen 
Einpressdruck. Damit entfällt ein erneutes Einstellen des Sicherheitssystems. 

Energiesparend und Umweltschonend – hydraulische Systeme können im 
Vergleich zu pneumatischen Systemen den Energieverbrauch bis zu 40% re-
duzieren. Der Energieverbrauch im Standby beträgt lediglich 15% der unter 
Volllast erforderlichen Energie. 

Manueller J-Rahmen – ermöglicht das Einpressen in schwer zugänglichen 
Blechkonstruktionen.

Einfache Bedienung – Schnelle Krafteinstellung ermöglicht das Einrichten 
der Maschine in wenigen Sekunden. 

Festanschlag – mit Hilfe des Festanschlags kann die Stopp-Position des 
Zylinders präzise eingestellt und für die nachfolgenden Einpressvorgänge 
beibehalten werden. Besonders bei weichen Werkstücken wird somit eine 
hohe Prozesssicherheit erreicht. 

technical features
Pressure over the whole stroke – at every point of the installation process without the need to set or adjust the safety 
system.

Energy-saving and eco-friendly – hydraulic systems can reduce the energy consumption by up to 40 % by comparison 
with pneumatic systems. The energy consumption in standby is only 15 % of the energy required under full load.

Manual J-frame – allows fasteners to be fitted in sheet metal constructions with restricted accessibility.

Simple operation – quick setting of the clinching force allows the machine to be set up within seconds. 

Fixed stop – the fixed stop enables the stopping position of the cylinder to be precisely set and to be maintained for all 
the subsequent fitting operations. This offers even better uniformity, particularly with soft workpieces. 

Sicherheitssystem
Das Sicherheitssystem der Einpressmaschinen bietet dem Bediener vollen 
Schutz für Leitende und Nicht-Leitende Materialien.
• Kein Zeitverlust aufgrund Neueinstellungen am Sicherheitssystem
• Das Sicherheitssystem funktioniert unabhängig vom Betriebszustand

der Maschine
• Die Leistung während der Arbeit kann angepasst werden ohne das

Sicherheitssystem anzupassen
• Keine mechanischen Einstellungen während das Sicherheitssystem

eingestellt wird

safe and reliable
Our safety system of the Insertion machine offers full protection to the 
worker for conductive and non-conductive materials. No further security risks. 

• No loss of time because of re-setting the safety system
• The safety function is independent from the machine work
• It is possible to adjust the power during the work without changes

within the safety system
• None mechanical regulation during safety set-up


