
Der neue KF 800
 The new KF 800
Riesige Ausladung für 
hohe Ansprüche

Huge reach for ambitious 
forming jobs



ECKOLD Umformen bedeutet Profi le biegen, Bleche umformen, 
neue Teile anfertigen, Reparaturen ausführen und feinfühligste 
Korrekturen machen. Es wird ohne Wärme, genau, leise und 
spanlos gearbeitet. Diese Technik ist in ihrer Art weltweit einzig-
artig. ECKOLD bietet eine Palette von Kraft former Maschinen 
an, die sich in Umformleistung, Ausladung, Hubzahl und Druck-
steuerung unterscheiden.

ECKOLD Blechumformung
 ECKOLD Sheet metal forming
Genial einfach – einfach genial. Ingeniously simple - simply ingenious.

ECKOLD technique means cold forming, precise, chipless and 
with a minimum of noise. Th e same machine is used for bending 
profi les and forming sheets, for making new parts as well as for re-
pairs and sensitive fi nal touch-up jobs. Th is intelligent technology 
is unique throughout the world. ECKOLD Kraft former machines 
diff er in forming capacity, throat depth, number of strokes and 
pressure control.

Der neue Kraftformer KF 800
 The new Kraftformer KF 800
Mit einer horizontalen Ausladung von einzigartigen 800 mm 
bietet der Kraft former KF 800 neue Möglichkeiten, sehr gross-
fl ächige Blechteile umzuformen. Die mit Druckluft  betriebene 
Maschine wird über ein Fusspedal ausgelöst und arbeitet je nach 
Bedarf im Einzel- oder Dauerhub. Der Einzelhub kombiniert mit 
der grossen Ausladung eignet sich ideal für Korrekturarbeiten. Je 
nach Bedarf an Umformkraft  stehen zwei Hub-Einstellungen zur 
Verfügung. Eine Digitalanzeige erlaubt eine auf 0.1 mm genaue 
Einstellung der Stössellage für eine hohe Wiederholgenauigkeit 
der Umformkraft . Die Höhenverstellung der Maschine bietet 
dem Operator eine ergonomisch ideale Arbeitsposition. 

With its huge horizontal reach of 800 mm, the Kraft former 
KF 800 allows new possibilities to fabricate large-scale sheet 
metal parts. Th e machine is air driven and released by a foot 
pedal, either in single or continuous stroke mode. Th e single 
stroke function combined with the big reach is especially useful 
for correction jobs. Depending on the need of forming force, the 
machine has two stroke settings. A digital display shows the ram 
position with a 0.1 mm precision which results in a high repea-
tability of the forming force. Th e machine is adjustable in height, 
allowing the operator an ergonomic working position.



• Grosse Ausladung
• Sehr gute Zugänglichkeit für Werkstücke
• Einzel- und Dauerhub
• Präzise Krafteinstellung
• Höhenverstellung
• Werkzeugvielfalt
• Schnellwechsel der Werkzeuge

• Huge horizontal reach
• Excellent accesibility for workpieces
• Single and continuous stroke
• Precise setting of forming force
• Height adjustment
• Big tool range
• Quick change of tools

In der Maschine werden die bekannten ECKOLD-Umformwerkzeuge mit 
K-Aufnahme eingesetzt, die mit wenigen Handgriff en gewechselt werden 
können. Das Sortiment umfasst Stauchen und Strecken (mit Stahl und 
Kunststoff einsätzen), Bombieren und Glätten. Wie alle Maschinen von 
ECKOLD vereinigt auch der KF 800 Robustheit, Langlebigkeit, Vielseitig-
keit und clevere Detaillösungen.

In this machines the well known ECKOLD forming tools with the „K“ 
adapter system are used. Th is allows tool changes within seconds. Th e 
tool range covers shrinking, stretching (steel and no-mar inserts), do-
ming and planishing. As for all machines of ECKOLD, this machine 
incorporates robustness, durability,  versatility and clever details.



Technische Daten
 Technical Data

Parameter / Parameters ECKOLD KF 800

Stösselhub / Ram stroke 3 mm / 6 mm

Stösselverstellung / Ram adjustment 25 mm

Arbeitstakte / Working stroke
Einzelhub - Dauerhub / Single stroke - continuous stroke
max. 150 Hub/min / max. 150 stroke/min.

Antrieb / Drive Druckluft zylinder / Compressed air cylinder

Werkzeugadapter / Tool adapter K-Aufnahme / K-adapter

Umformleistung / Forming capacity:
- Stahl / Steel (Rm = 400 N/mm2)  
- Aluminium (Rm = 250 N/mm2)
- Edelstahl / Inox (Rm = 600 N/mm2) 

max. 2.0 mm 
max. 2.0 mm
max. 1.5 mm

Druckluft  (trocken, ölfrei) / Compressed air (dry oil free) 6 bar

Zuleitung bauseits / Air supply line on site
min. DN 15, ½“
empfohlen DN 20, ¾“ / recommended DN 20, ¾“

Anschluss Maschine / Connection machine  G ½“

Luft bedarf Einzelhub / Air requirement single stroke  Qn 8.0 l/Hub / 8.0 l/stroke

Luft bedarf Dauerhub / Air requirement continuous stroke  Qn

~ 90 Hub/min., 6 mm Stösselhub / ~90 strokes/min., 6 mm stroke
~ 150 Hub/min., 3 mm Stösselhub / ~150 strokes/min., 3 mm stroke

700 l/min.
600 l/min.
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ECKOLD AG   Rheinstrasse 8   CH-7203 Trimmis   Switzerland   +41 81 354 12 70   www.eckold.com   machines@eckold.ch

Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical changes.


