Drei HEDELIUS Bearbeitungszentren laufen im Zwei-Schicht-Betrieb
in der Fräserei.
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„Wir machen das, was nicht jeder kann“
Im umkämpften Markt der Blechbearbeitung hat sich die BL-Lasertechnik
GmbH erfolgreich profiliert. Durch die
Erweiterung der Wertschöpfungskette,
auch um den Bereich Fräsen, ist das
Unternehmen auf Wachstumskurs und
beschäftigt derzeit 90 Mitarbeiter.
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Deutlich flexibler
mit HEDELIUS
„Der Fräsbereich ist heute sehr wichtig für
unser Unternehmenswachstum geworden.
Dreißig Prozent des Umsatzes werden im
Fräsen generiert. Jedes vierte bis fünfte
Laserteil wird anschließend noch auf einer
Fräsmaschine bearbeitet“, erzählt Bauer.
Das ist eine rasante Entwicklung, wenn
man bedenkt, dass die erste Fräsmaschine 2015 in Betrieb genommen wurde: ein
3-Achs-Bearbeitungszentrum C80 2300
von HEDELIUS. „Unsere Kunden haben
immer häufiger die Bearbeitung von Baugruppen angefragt, daher haben wir uns
für den Schritt ins Fräsen entschieden“,
so der Technische Leiter Scharringer.
Mit der C80 lassen sich Werkstücke bis
2340 mm X-Verfahrweg bearbeiten. Bei
BL sind das unter anderem größere Bau-
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HEDELIUS RS 605 K
HEDELIUS C80 2300
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Maschinenkonzept mit festem Maschinentisch und Dreh-Schwenktisch können wir
viele kleine Teile bearbeiten, ohne häufig
umspannen zu müssen. Außerdem sind wir
mit den 5-Achs-Bearbeitungszentren deutlich flexibler geworden“, beschreibt Scharringer einen Grund für die Anschaffung der
HEDELIUS Maschinen.
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BL-Lasertechnik in ihrer Investitionsentscheidung, die nicht zuletzt von einem
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