
 

 

 

 
Maschinenbedarfsanalyse 

 
Kontaktdaten: 

Firmenname:       Ansprechpartner:       

Straße:       Telefon:       

PLZ,Ort:       Fax:       

Land:       E-Mail:       
  

Ihr B & S Ansprechpartner im Außendienst:       

 

Materialdimensionen: 

Profil Qualität / 
Werkstoffgruppe 

Abmessung in mm    
minimum  / maximum                

Ø bei Bündelschnitten* 

 
                                

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

*Nur anzugeben wenn Sie Bündelschnitte mit einer Bündelspannvorrichtung planen 

 

Maschinenanforderungen: 

Werkstücklänge Min: Max: 

Abschnittlänge Min: Max: 

Gehrungsschnitte  nein   90°   45° links   45° rechts   andere 

Produktionsmenge / Woche  <200   >200   > 500   > 1000   andere       

Schichtbetrieb  Ja                      Nein 

  



 

 

 

 

Ausstattungswünsche / Zubehör: 
 

Automatisierungsgrad:    Manuell   AutoCut   Halbautomatisch    Vollautomatisch 

Lademagazin*:   Ja   Nein *nur relevant bei Vollautomat  

Späneabsaugung:   Ja   Nein 

 
Rollenbahn:      Ja   Nein     wenn ja:   links   rechts 

Länge links (Zufuhr) :        Meter  

Länge rechts (Abfuhr):        Meter  

 
Messsystem:     Ja   Nein         Länge:         Meter  

Ausführung:   manuell    digital   automatisch 
 
  

Folgende(s) Zubehör/ Anforderungen (Coolmatic, Laser, etc.,) werden gewünscht: 

      

      

      

 
Benötigen Sie Hilfe zu einem der oberen Punkte? 

 Ja   Nein   wenn ja, bei welchem?:       

 
Sonstige Fragen: 

      

      

      

      

 

Um eine bestmögliche Bedarfsanalyse durchzuführen, bitten wir Sie, diesen 
Fragebogen vollständig auszufüllen!  

Unser Außendienst wird sich dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. 
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