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Blechbearbeitung  
Präzision aus dem Hause BFI

Sheet metal working 
Precision from BFI  

Sprechen Sie mit uns 
Wir beraten Sie gern.

Talk to us 
We will be happy to advise you.

Bending machine 
High-performance laser system 
3-D-Water jet cutting machine

BFI Stahlbausysteme nutzt einen eigenen innovativen Maschi-
nenpark um Produkte und Dienstleitungen in höchster Qualität 
liefern zu können.

Wir präsentieren Ihnen einen Auszug unserer Bearbeitungs-
möglichkeiten zur Blechbearbeitung, Oberflächenveredelung 
und Schweißbaugruppen …

Sheet metal working
Precision from BFI  

Your benefits
§  Production from a single source

§  Treatment by one of the most modern drawing programs

§  Use of 3-D CAD programs

§  Precision in the handling and processing of different materials 

§  Micro and series production

§  Stock items available in various thicknesses and qualities in steel  
 and stainless steel

BFI Stahlbau systems uses its own innovative machine park to 
deliver products and services of the highest quality.

We present you an extract of our possibilities to the sheet metal 
processing, surface finishing and welding assemblies ...

Blechbearbeitung
Präzision aus dem Hause BFI

Ihre Vorteile
§  Fertigung aus einer Hand 

§  Aufbereitung  durch modernste Zeichenprogramme

§  Einsatz von 3-D CAD-Programmen

§  Präzision in der Be- und Verarbeitung  verschiedener  
 Materialien 

§  Kleinst- und Serienfertigung

§  Lagerware vorrätig in verschiedenen Stärken und  
 Qualitäten in Stahl und Edelstahl



Laser cutting
§  VA: up to 20 mm
§  S235: up to 25 mm
§  Alu: up to 12 mm
§  other materials on request
§  Tubes from 15 up to155 mm Ø in commercial lengths
§  Tubes from 155 up to 350 mm Ø up to 2.700 mm  
 in length

Laserschneiden
§  VA: bis 20 mm
§  S235: bis 25 mm
§  Alu: bis 12 mm
§  Weitere Materialien auf Anfrage
§  Rohre von 15 bis 155 mm Ø in Handelslängen
§  Rohre von 155 bis 350 mm Ø bis 2.700 mm Länge

Bending
§  Up to 3.000 mm, 150 t force
§  Angle measuring function for precise machining
§  Hub magnification up to 100 mm
§  6 axis method on CNC to the conical edges

Kanten
§  Bis 3.000 mm, 150 t Presskraft
§  Winkelmessfunktion zur exakten Bearbeitung
§  Hubvergrößerung bis 100 mm
§  6-Achsverfahren über CNC zum konischen Kanten

Folgen Sie auch unserem Link für mehr 
Informationen zur Blechbearbeitung

Please follow our link for more information 
about sheet metal working

3-D-Wasserstrahlschneiden
§  Wasserstrahlschneiden ist äußerst präzise 
§  erlaubt es feine Konturen, spitze Winkel und enge  
 Radien zu schneiden

Vorteile des Wasserstrahlschneidens
§  Kein Wärmeeintrag in das Bauteil durch den  
 Schneidstrahl
§  Keine Gefügeänderungen im Werkstoff, wie Auf- 
 härtungen und Mikrorisse
§  Hohe Bearbeitungsgenauigkeit und Oberflächen- 
 güte an der  Schnittkante
§  VA: Bis 200 mm
§  S235JR: bis 250 mm
§  nahezu alle Materialien schneidbar

3-D-Water jet cutting
§  Water jet cutting is very accurate 
§  allows fine contours, accurate angles and tight radii

Advantages of water jet cutting:
§  Virtually no heat entry in the component through the  
 cutting beam
§  No structural changes in the material, such as  
 hardening and micro cracks
§  High machining precision and surface quality at the  
 cutting edge
§  VA: up to 200 mm
§  S235JR: up to 250 mm
§  almost all materials can be edited
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