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Die neue ModEva 19T

 X Wir haben den letzten 
Schritt getan, der uns von den 
Touchscreens  der  Smartpho-
nes und  Tablets trennten, indem 
wir die letzten physischen Tas-
ten auf unseren ModEva-Konso-
len digitalisiert haben.

Die Anwesenheit vieler Entschei-
der der blechverarbeitenden 
Industrie in Hannover war die 
perfekte Bühne, um die Früch-
te unserer Bemühungen, unsere 
neue ModEva 19T, vorzustellen. 
Mit dem gleichen klassischen De-
sign ist die ModEva 19T die erste 
ModEva mit vollständigem Touch-
screen. Auf einem Planeten, wo 
die Mehrheit bei der täglichen 
Kommunikation mit dem Finger 
auf einen Bildschirm drückt, war 
dieser letzte Digitalisierungs-
schritt für uns völlig logisch. 
Heutzutage ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, einen Bildschirm 

Um den Übergang zu Steuerungen mit vollständiger Touchscreen-Tech-
nologie abzuschließen, nutzte Cybelec seine Präsenz auf der  
EuroBLECH, um die neueste Entwicklungen der ModEva vorzustellen.

zur Bedienung zu berühren ! In 
diesem Sinne haben wir unse-
re fast 50 Jahre Erfahrung in der 
numerischen Steuerungstechnik 
gut genutzt, um heute die neue  
ModEva 19T anzubieten.

wird für traditionelle Tasten, wie 
zum Beispiel „Start“ und „Stop“ 
verwendet. Zusätzlich stehen in 
diesem Bereich  zahlreiche weite-
re Schaltflächen für den Kunden 
bereit, welche direkt von Cybelec 
zur Verfügung gestellt werden. 
Oder besser noch, er kann auch 
seine eigenen Schaltflächen er-
stellen, die sehr einfach integriert 
werden können. Wie wäre es mit 
einem eigenen Logo? 

Die letzten Verbesserungen be-
finden sich im Inneren. Das Be-
triebssystem im Hintergrund ist 
jetzt Windows 7 Embedded. Ein 
leistungsfähigerer Prozessor und 
erweiterter Speicher garantieren 
bessere Leistung. Der Platz, der durch die phy-

sischen Tasten freigegeben 
wird, erlaubt es uns, bei der  
ModEva 19T einen sehr großen 
19-Zoll-Schirm zu nutzen. Die zu-
sätzliche Bildschirmoberfläche 



NEWS 
LETTER

#7
2/4

www.win-metalworking.com sales@cybelec.ch

EuroBLECH 2016

 X Neben der Festigung 
der starken Beziehungen zu un-
seren langjährigen Kunden und 
Partnern haben wir uns ent-
schieden, in diesem Jahr einen 
besonderen Fokus auf die Ent-
wicklung neuer Beziehungen zu 
den Maschinenhändlern zu le-
gen.    

Dafür haben wir zwei „Präsenta-
tionen“ auf unserem Messestand 
organisiert. Ihr Ziel war es, die 
Produkte der CybTouch-Serie in 
den Mittelpunkt zu stellen. Ba-
sierend auf eines 15-minütigen 
Video, welches Sie auf unserer 
Website finden können, hat unser 
Produktmanager Herr Jean-Clau-
de Maillefer dem Publikum die 
Benutzerfreundlichkeit, die Ein-
fachheit und die Leistungsfähig-
keit unserer CybTouch-Produkte 
erläutert und vorgeführt. Das 
Interesse entsprach unseren Er-
wartungen und wir hoffen, dass 
wir Maschinenhändler überzeu-
gen konnten, Ihre Produktpalette 
zu erweitern und sie zukünftig ih-
ren Kunden zu präsentieren.

Die Cybelec-Familie ist das, was 
wir glauben. Die Mitglieder un-

Wie alle zwei Jahre nahm Cybelec an 
der weltgrößten Blechausstellung in 
Hannover teil.

seres langjährigen Partnernetzes 
sind  unserer Einladung am Mitt-
wochabend zahlreich gefolgt. 
Und über die strategischen und 
geschäftlichen Informationen hi-
naus haben wir uns sehr gefreut, 
Zeit für eine Geselligkeit mit un-
seren vertrauten Partnern für ei-
nen Moment der wahren Freund-
lichkeit zu verbringen.

Unser Stand zeigte offenbar un-
sere komplette Produktpalet-
te, die mit der Einführung von  
ModEva 19T komplett Touch-
screen geworden ist. Eine erhöh-

te Besucherzahl wurde von unse-
ren Mitarbeitern am Messestand 
begrüßt, und wir freuten uns, die 
Zahl der offiziellen Kontakte zu 
erhöhen. Das ist natürlich sehr 
positiv. Aus Sicht der Öffentlich-
keit ist die Einschätzung der Or-
ganisatoren sowohl im Hinblick 
auf die Gesamtbeteiligung als 
auch auf die Rückmeldungen der 
Aussteller positiv. Natürlich stim-
men wir ihnen voll und ganz zu. 

9. bis 12. Februar 2017

Istanbul, Türkei 
TUYAP FAir ConvenTion And Congress CenTre  

Hall: 2   Stand: D220

Für das ganze Jahr

Yverdon, Schweiz
im CYbeleC gebäUde 

Rufen Sie an –  
wir organisieren

http://www.metalworkingchina.com/EN/
http://www.euroblech.com
http://www.win-metalworking.com
mailto:sales%40cybelec.ch?subject=
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Die neue CybTouch 8 G

 X Das Ende der Pro-
duktion der DNC61G bedeutete, 
dass es in unserem Produktpro-
gramm eine Alternative geben 
musste. Die Benutzer dieses 
ehemaligen Modells mussten 
nicht lange warten, denn jetzt 
bieten wir eine Steuerung der 
CybTouch-Familie mit all ihren 
Vorteilen an. 

Die Umstellung von DNC auf 
CybTouch-Technologie bedeutet 
einen Zeitsprung und ein völlig 
anderes Konzept. Der erste große 
sichtbare Unterschied liegt in der 
vollflächigen Touchscreen-Ober-
fläche, deren Benutzerfreund-

lichkeit nur einer der Vorteile ist. 
Immer mit der Idee, die Arbeit 
des Bedieners zu erleichtern, 
zeigt der Bildschirm nur die für 
die jeweilige Aufgabe notwen-
digen Daten an. Zusätzlich sind 
die wichtigsten so Daten hervor-
gehoben, dass sie aus der Ferne 
gelesen werden können.

Über die sichtbaren Aspekte hi-
naus ist die CybTouch 8 G auch 
eine leistungsfähige numerische 
Steuerung, die in der Lage ist, 
die traditionellen Funktionen 
wie Schnittspalt oder -winkel 
und Schnittlänge und auch die 
meisten heutigen Zusatzeinrich-

Auf Grund der Nachfrage bietet Cybelec nun 
eine numerische Steuerung für Scheren mit 
einem größeren Bildschirm an.

tungen, die an der modernen 
Schere vorhanden sind, von der 
Blechhochhaltung bis zur Ver-
drehsicherung, einschließlich der 
RTS-Funktion (Return To Sender), 
vollständig automatisiert zu steu-
ern, so dass sich der Bediener 
nur auf seine Aufgabe konzent-
rieren muss. Die CybTouch 8 G 
ist also kein einfacher Ersatz, 
sondern ein wahrer Sprung in die 
Zukunft. 

Wechsel zu Windows 7

 X Bei der Entwick-
lung der ModEva markiert die  
ModEva 19T einen Meilenstein. 
Sie ist nicht nur die Erste mit 
vollständigem Touchscreen, 
sondern auch die Erste, die auf 
der Basis von Windows 7 Em-
bedded arbeitet.  

Der Weg ist somit offen für die 
anderen ModEva-Modelle, die 
ebenfalls nach und nach mit dem 
neuen Betriebssystem ausge-
stattet werden. Mit dem Wech-

sel des Betriebssystems wird die 
ModEva eine bessere Performan-
ce erreichen. Die CPU-Karten 
werden mit einem schnelleren 
und leistungsfähigeren Prozes-
sor (T40R) ausgerüstet, der RAM 
wird von 500MB auf 4GB erhöht 
und die  aktuellen CF-Karten mit 
1GB werden durch CF-Karten mit 
einer Kapazität von 16GB ersetzt. 

Bis zum 1. April dieses Jahres 
werden alle numerischen Steu-
erungen ModEva wie oben be-

Mit der Einführung der ModEva 19T wird 
das neue Betriebssystem für die gesamte 
ModEva-Familie installiert.

schrieben ausgerüstet. In der 
Zwischenzeit ist es möglich, eine 
solche Steuerung als Option zu 
bestellen. Bitte kontaktieren Sie 
unseren Vertrieb für Details (sa-
les@cybelec.ch). 

mailto:sales%40cybelec.ch?subject=
mailto:sales%40cybelec.ch?subject=
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Entdecke Boschert GmbH

 X Im Süden des 
Schwarzwaldes liegt die Stadt 
Lörrach, unweit von Basel und 
Schweizer Grenze entfernt. Hier 
stellt die Boschert GmbH mit ih-
ren 115 Mitarbeitern ein breites 
Spektrum an Maschinen für die 
Blechbearbeitung her.

Seit 1989 ist Peter Kunz ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter der Boschert 
GmbH. Er ist nicht 
nur Manager oder 
Geschäftsführer. 
Er verkörpert die 
Firma. Bei einem 
Spaziergang mit 
ihm über das Fir-
mengelände kann 
man erleben, 
dass er zu seinen 
Mitarbeitern eine 
auf Vertrauen und 
gegense i t igem 
Respekt basie-
rende Beziehung 
pflegt. So ver-
wundert es nicht, 
dass drei von 
vier Mitarbeitern 
bereits ihre Aus-
bildung bei der 
Boschert GmbH 
absolviert haben. 
Eine Statistik, die viel über das 
Unternehmen aussagt ! Somit 
kann die Boschert GmbH einen 
Ihrer Grundwerte für den Erfolg 
Ihres Unternehmens erhalten : 
Fachwissen. Dieses, kombiniert 
mit modernen Fertigungstech-

Wir möchten Ihnen eine Firma vorstellen, die seit über 70 Jahren 
in der Blechbearbeitung tätig ist und das „Made in Germany“ 
verkörpert.

erung herzustellen. Aber sie 
merkten schnell, dass es in die-
sem Bereich nicht gelang, was 
ihre Stärke an anderer Stelle ist ; 
Das berühmte Know-how. Hier 
kommt Cybelec ins Spiel. Heute 
installieren Boschert und Gizelis 
jede Cybelec-Steuerungen nach 
Vorgaben der Kunden.

Boschert und Cybelec haben 
sich schnell für In-
novationen gefun-
den. Im Rahmen 
der Entwicklung 
von Kupferbear-
beitungsmaschi-
nen hat Boschert 
in diesem Jahr 
die Erfahrungen 
von Cybelec bei 
den numerischen 
Steuerungen ge-
nutzt. Aus die-
ser Zusammen-
arbeit entsteht 
eine einzigartige 
Maschine. Durch 
eine speziell auf 
dieses Konzept 
a b g e s t i m m t e 
CybTouch 12  kann 
eine einzige Ma-
schine drei Funk-
tionen erfüllen : 

Stanzen, Schneiden und Biegen. 
Sie soll im ersten Halbjahr verfüg-
bar sein. 

nologien, ermöglicht es der  
Boschert GmbH, eine führende 
Position auf dem Markt zu errei-
chen.

Anfang der siebziger Jahre be-
gann das Unternehmen mit der 
Herstellung von Ausklinkmaschi-
nen, die wenige Jahre später um 
Stanzmaschinen erweitert wur-
den. Auf Wunsch vieler Kunden 

erweiterte Boschert seine Pro-
duktpalette in Zusammenarbeit 
mit dem griechischen Partner 
Gizelis S.A. um die Produktion 
von Abkantpressen und Scheren. 
Boschert versuchte zunächst, 
eine eigene numerische Steu-
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