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BÖHLER 
6-SEITEN-BEARBEITUNG
 
BÖHLER Six-Sided Machining



6-Seiten
Bearbeitung

Höhere Produktivität durch kürzere 
und effizientere Bearbeitungszeiten 
in Ihrem Haus. Ihre Vorteile:

» flexible Abmessungsbereiche
» passendes Ausgangsmaterial 
 für Ihre Bearbeitung
» reproduzierbare Qualität
» schnell und zuverlässig
» wirtschaftliche Alternative 
 zu teuren Standardformaten
» unkomplizierter Bestellvorgang
» wählen Sie aus unserem 
 kompletten Lieferprogramm

Higher productivity from faster and 
more efficient machining in your 
facility. Your benefits:

» flexible dimension ranges
» the right raw material 
 for your machining 
» reproducable quality
» fast and reliable
» economical alternative 
 to expensive standard sizes
» easy ordering
» choose from our 
 complete product range

SECHS-SEITEN- 
BEARBEITUNG
SIX-SIDED 
MACHINING
Ihre Anforderung, unsere Präzision
Your requirement, our precision

Toleranzen / Tolerances

Ausführung
Version

Dicke
Thickness

Breite
Width

Länge
Length

Kanten
Edges

ECO6 gefräst 
milled

gesägt 
sawn

gesägt 
sawn

entgratet 
deburred

Mit unserem Bearbeitungskonzept 
ECO6 bieten wir Ihnen die kosten-
günstigste und einfachste Variante 
unserer 6 Seiten Bearbeitung. 
Die Länge und Breite wird gesägt 
und die Dicke auf Ihr Wunschmaß 
gefräst.

ECO6 is the lowest-cost and 
simplest version of our six-sided 
machining. The length and width 
are sawn and the thickness is 
milled to the desired size.

ALL6 feinstgefräst
precision 

milled 
+0 / +0,2 

feinstgefräst 
precision 

milled
+0 / +0,2

feinstgefräst 
precision 

milled 
+0 / +0,2

entgratet 
deburred

Mit der Variante ALL6 bieten wir 
Ihnen die perfekte Vormaterial-
alternative zu teuren Standard-
formaten. Hier fertigen wir alle 
sechs Seiten mit engen Toleranzen 
in feinstgefräster Ausführung.

The ALL6 version gives you the 
ideal alternative to expensive 
standard sizes for your raw 
material. Here all six sides are 
precision milled to tight tolerances.

PRECISE6 geschliffen 
ground

+0 / +0,05

feinstgefräst 
precision 

milled 
+0 / +0,2

feinstgefräst 
precision 

milled 
+0 / +0,2

entgratet 
deburred

Mit der Ausführung PRECISE6 
bieten wir Ihnen eine Alternative 
zum 1535° Programm. Diese in 
der Dicke beidseitig geschliffen 
Variante fertigen wir mit einer 
Toleranz von +0 / +0,05 mm.

The PRECISE6 version is an 
alternative to our 1535° product 
line. This version, with the thickness 
ground on both sides, is 
manufactured with a tolerance of 
+0 / +0.05 mm.

CUSTOM6 gefertigt nach Ihren Kundenwünschen 
tailored to your wishes

entgratet 
deburred

Bei der CUSTOM6 Variante 
können Sie Ihren Wünschen 
freien Lauf lassen und von 
Bearbeitungsausführung, 
Toleranzen, über Wärme-
behandlung bis zur Beschichtung 
alles frei wählen.

The CUSTOM6 version gives 
you a completely free choice of 
options, including machining type,  
tolerances, heat treatment and 
coating.
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