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BZT PORTALFRÄSMASCHINEN
Der neue Maßstab für Präzision und Leistung…

 BZT PORTAL MILLING MACHINES 
          The new dimension for precision and performance…
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18 Baureihen – über 120 Maschinen | 18 series – over 120 machines

Mehr als 3.500 verkaufte Maschinen | Over 3.500 sold machines 



Über uns…

Mit der Erfahrung von über 30 Jahren im Maschinenbausektor 
konstruiert und fertigt die Firma BZT seit 2005 hochwertige 
CNC-Portalfräsmaschinen und Graviermaschinen für Industrie, 
Modellbau und Werbetechnik.

Mit über 3.500 verkauften Maschinen in den letzten 12 Jahren gehören wir zu 
den innovativsten Unternehmen im Bereich des CNC-Maschinenbaus. Weltweit 
sind wir mit selbständigen Vertriebspartnern in 15 Ländern präsent.

Die Konstruktionen unserer CNC-Portalfräsmaschinen und CNC-Sonderlösungen 
werden auf die jeweiligen Bedürfnisse der Anwender abgestimmt. Neue Entwick-
lungen lassen das Produktportfolio von BZT ständig wachsen.

Unser Leitmotiv lautet: „Wer nicht versucht jeden Tag besser zu wer-
den, wird eines Tages nicht mehr gut sein.“
Wer gute Maschinen bauen will, benötigt bessere Maschinen um die 
Bauteile dafür fertigen zu können - wir setzen in unserer Produktion 
auf Qualitätshersteller wie DMG und Hedelius.

Den großen Erfolg verdankt BZT seiner langen Tradition. Vor 30 Jahren wurde das 
Unternehmen als zerspanungstechnischer Betrieb von Günther Bothur gegrün-
det. Als kompetenter Partner des Formen-, Vorrichtungs- und Maschinenbaus 
wurde die Firma ein zuverlässiger und flexibler Zulieferer für technologisch 
anspruchsvolle Komponenten, Baugruppen, Maschinen und Systeme.

Im Jahr 2005 präsentierte André Bothur die erste selbst entwickelte Portalfräs-
maschine. Das Ziel, auch bei der Produktion von Portalfräsmaschinen den hohen 
Qualitätsstandard und die Flexibilität des Zerspanungsbetriebes beizubehalten, 
wurde bereits nach kurzer Zeit erreicht.

Nach über 500 ausgelieferten Portalfräsmaschinen an zufriedene Kunden wurde 
die Firma BZT Maschinenbau GmbH gegründet und von der Mutterfirma, 
der BOTHUR Zerspanungstechnik OHG, ausgegliedert. Die Bothur OHG agiert 
dabei weiterhin als Zulieferer von Baugruppen für die Produktion der BZT und 
ermöglicht damit eine kosteneffiziente und flexible Herstellung der Maschinen.

Unsere Portalfräsmaschinen und CNC-Sonerlösungen tragen das Prädikat 
„Made in Germany“. Für uns hat die Qualität unserer Bauteile höchste Pri-
orität. Unsere Baugruppen werden von Fachkräften vor Ort in Leopoldshöhe bei 
Bielefeld konstruiert und gefertigt. Wir setzen auf namenhafte Hersteller bei 
unseren Zulieferprodukten. Kugelrollspindeln, Linearführungen und Führungs-
wagen kommen z.B. von Bosch Rexroth. Unsere Bauteile stehen für Qualität und 
Stabilität, damit Sie lange Zeit viel Freude an unserem Produkt haben.

With the experience of over 30 years in the engineering sector, the 
company BZT constructs and manufactures since 2005 high- quali-
ty CNC milling and engraving machines for industry, modelling and 
advertising technology.

With more than 3.500 machines sold in the last 12 years the company BZT 
belongs to the most innovative companies in the range of CNC engineering. With 
a large number of independent distributors BZT is represented in 15 countries. 
 
The construction of the CNC milling and special solution machines are adapted to 
the individual needs of the users. The product portfolio of BZT is steadily growing by 
new designs and processing.

Our main motif is: „Who doesn’t try to improve every day will one day 
become obsolete.“
If you want to build good machines, you need better machines in to 
manufacture the components - in our production we rely on quality 
manufacturers such as DMG and Hedelius.

Its great success is due to the long tradition of BZT. 30 years ago the company was 
founded by Günther Bothur as a metal cutting / machining company. As a com-
petent partner of the mould, fixture and machinery construction, the company 
became a reliable and flexible supplier of technologically sophisticated components, 
assemblies, machines and systems.

In 2005, André Bothur presented the first self-developed portal milling machine. 
The aim of the production of the portal milling machines to keep the high standard 
of quality and flexibility of the metal cutting company, has already been achieved 
in a short time.

After more than 500 delivered milling machines to satisfied customers, the company 
BZT Maschinenbau GmbH was founded and outsourced from its parent company, 
the machining Bothur OHG. Furthermore, the Bothur OHG acts as a supplier of com-
ponents for the production of BZT, and thus enables a cost-efficient and flexible 
production of the machines.

Our milling and special solutions machines include the predicate „Made in Ger-
many“. The quality of our building components is our highest priority. Our assem-
bly groups are constructed and manufactured by specialists on site in Leopoldshöhe 
(near Bielefeld). We count on prestigious manufacturers for our bought-in products! 
For example ball screw spindles, linear guidings and guide carriages are delivered by 
Bosch Rexroth. Our building components stand for quality and robustness in order 
to enjoy our product for a long time.

About us…
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LEASEN statt KAUFEN!

Fragen Sie nach unseren

flexiblen Leasingkonditionen



Nutenplatte in 15 mm Stärke
T-slot plate 15 mm in thickness

Nutenplatte in 20 mm Stärke
T-slot plate 20 mm in thickness
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Baureihe PFL-3

Unsere neue Einsteigerfräse feiert Weltpremiere!
Jeder hat mal klein angefangen! Für alle, die den idealen Einstieg in die Welt 
der CNC-Portalfräsen suchen, haben wir jetzt die BZT PFL-3 Baureihe entwickelt.

TECHNIK
	Kugelrollspindeln in allen Achsen
	Linearführungen 15 und 25 mm geschliffen und oberflächengehärtet 
 Einzigartig in dieser Preisklasse!
	Geschlossenes Linearführungssystem, Linearführungen und Führungswagen 
	KTR-Kupplungen zwischen Schrittmotor und Antriebsspindel
	Schrittmotoren 4,0 Amp, 3,0  N
	Verfahrwege bis zu 600 x 400 mm

BESONDERHEITEN
Rahmen aus Stahl

OPTIONEN
	Steuerung U-ST33.1 (3,0 Amp) oder E-ST43.3 (4,0 Amp)
	BZT CNC Steuerungssoftware
	Fräs-Spindel Mafell / Kress / Suhner
	T-Nutenplatte 15 oder 20 mm Stärke
	Vakuumtisch
	Gestell
	Einhausung
	Drehachse

Our new milling machine for starter a world premiere!
Everyone has to start small! For those who are looking for the ideal start in the 
world of CNC portal milling, we have now developed the BZT PFL-3 series.

TECHNICS
 Ball screw spindles in all axes
	Linear guidings 15 and 25 mm grinded and with hardened surface
 Unique in this price class!
	Closed linear guidings system, linear slides and carriage 
	KTR-couplings between step motor and drive spindle
Step motors 4,0 Ampere 3,0 N
Processing way up to ca. 600 x 400 mm

SPECIAL FEATURES
 Frame made of steel

OPTIONS
 Control U-ST 33.1 (3,0 Amp) or E-St 43.3 (4 Amp)
 BZT CNC-control software
 Milling spindle Mafell / Kress / Suhner
	T-slot plate 15 or 20 mm thickness 
	Vakuum table
 Frame
 Housing
 Rotation axis

PFL-3 Series

BZT PFL-3 0302 | 0304 | 0602 | 0604 

USB-Steuerung 3 Ampere, 3 Achsen
USB control 3 Ampere, 3 axes

Unsere neue Einsteigerfräse

Our new milling machine for starter



4

Baureihe PF

Die ideale Einstiegsbaureihe für den semiprofessionellen Einsatz 
in stabiler Rahmenbauweise. Kompakte Tischmaschine mit hoher 
Steifigkeit. Eine preiswerte Lösung für die Bearbeitung kleiner 
bis mittlerer Teile.
25 mm Rundführungen in der X- und Y-Achse sowie 16 mm  
Kugelrollspindeln in allen Achsen - außerordentlich in dieser Preisklasse. 
Lieferbar mit Schrittmotor.

TECHNIK
	Rundführungen 25 mm in der X- und Y-Achse, 16 mm in der Z-Achse
	Stabile C-Konstruktion in der Z-Achse
	KTR-Kupplungen zwischen Schrittmotor und Spindel
	* PF 1010-P und PF 1410-P: Höhere Stabilität durch Linearführungen 
 in der X-Achse
	Starke Schrittmotoren mit 3,0 N und 4,0 A
	Verfahrwege bis zu 1400 x 1000 mm

BESONDERHEITEN
	Nach unten offene Konstruktion: Kann auf Werkstücke aufgesetzt werden
	Geringes Gewicht, transportabel
	Hoher Bedienkomfort, ideal für den Einstieg

OPTIONEN
	T-Nutenplatte 15 oder 20 mm
	Steuerung U-ST43.3 oder E-ST43.3
	Vakuumtisch
	Gestell
	Einhausung
	Drehachse

The ideal starter series for semi-professional use in stable frame 
construction. Compact table-top machine with high stiffness and 
low weight. An affordable solution for machining small to medium 
parts.
Round guiding 25 mm in the X- and Y-axis and 16 mm ball screw spindles 
in all axes – extraordinarily in this price range! Available with step motor.

TECHNICS
 25 mm Round guiding in the X- and Y-axis, 16 mm in the Z-axis
	Stable C-construction in the Z-axis
	KTR-couplings between step motor and spindles
 *PF 1010-P and PF 1410-P: Higher stability by linear guiding in the X-axis
	Strong step motors with 3,0 N and 4,0 A
Processing way up to ca. 1400 x 1000 mm

SPECIAL FEATURES
 Downwardly open construction: Can be placed on workpieces
 Lightweight, portable
 High operating comfort, ideal for beginning

OPTIONS
	T-slot plate 15 or 20 mm
	Control U-ST43.3 or E-ST43.3 
	Vakuum table
 Frame
 Housing
 Rotation axis

PF Series

BZT PF 600-P | 750-P | 1000-P | 1010-P | 1400-P | 1410-P

Verstärkte X-Achse mit Linearführung*
Reinforced X-axis with linear guidings*

C-Konstruktion in der Z-Achse,
C-construction in the Z-axis

Stabilität und Flexibilität bei maximaler  
Zuverlässigkeit

Stability and flexibility at maximum reliability

 „Die PF 750-P ist ein brutales, robustes, 
gut durchdachtes Gerät mit exzellenter Leistung.“

„Da merkt man, dass sich der Hersteller auskennt.“
„In puncto Verwindungssteifigkeit ist die BZT spitze: 
Da wackelt und eiert nichts!“
„…die schnellste, schwerste und stabilste Maschine im Test.“

Portalfräsen 
im Test 1/2013



Baureihe PFK

Die kompakten PFK-Maschinen wurden für semiprofessionelle, 
sowie industrielle Anwender und speziell für das Fräsen, Gravieren 
und die Prototypenherstellung entwickelt.
Dank der geringen Abmessungen ist die PFK-Baureihe ideal für den Einsatz bei 
eingeschränkten Platzverhältnissen. Die filigrane und präzise Bearbeitung Ihrer 
Werkstücke wird durch die in allen Achsen verbauten Linearführungen von  
Bosch -Rexroth und Kugelrollspindeln garantiert. Damit ist die PFK besonders für 
die Bearbeitung von kleinen Werkstücken wie z. B. Schmuck geeignet.

TECHNIK
	Kugelrollspindeln in allen Achsen
	Linearführungen und Führungswagen von Bosch Rexroth
	KTR-Kupplungen zwischen Schrittmotor und Spindel
	Lieferbar mit Schritt-, Closed Loop- oder Servomotor
	Robuste Stahlkonstruktion
	Verfahrwege bis zu 1600 x 750 mm

BESONDERHEITEN
	Ideal für Prototypenbau, Schmuckdesign
	Besonders geeignet für Lang- und Schmalteile wie z. B. Tragflächen
	Geringer Platzbedarf 
	Verdeckte Führungen in der Y-Achse bieten Schutz vor Verschmutzungen

OPTIONEN
	T-Nutenplatte 15 oder 20 mm, Vakuumtisch
	Steuerung: Step, Closed-Loop- oder Servoantrieb
	Portalerhöhung in der Z-Achse: 250 mm
	Drehachse 
	Einhausung, Gestell

The compact PFK machines have been developed for the semi-profes-
sional as well as industrial user, espacially for milling, engraving 
and the manufacturing of prototypes.
Thanks to the dimension of the PFK series it is also ideal for working at small 
workplaces. The filigree and accurate processing of your parts is guaranteed by the 
linear guidings of Bosch Rexroth and ball screw spindles built in all axes. The PFK can 
be used espacially for small parts such as jewelry.

TECHNICS
	Ball screw spindles in all axis
	Linear guidings an carriages of Bosch Rexroth
	KTR-couplings between step motor and spindles
	Deliverable with Step-, Closed Loop- or Servo motor
	Stable steel construction
Processing way up to ca. 1600 x 750 mm

SPECIAL FEATURES
	Ideal for prototyping, jewelry design
	Particularly suitable for long and narrow parts such as wings
 Small required space 
 Covered guidings protect sensitive components against contamination

OPTIONS
	T-slot plate 15 or 20 mm, Vacuum table
 Control: Step, Closed-Loop- or Servo drive
	Portal heightening in the Z-axis: 250 mm
 Rotation axis 
 Housing, frame

PFK Series

BZT PFK 0203 | 0205 | 0207 | 0403 | 0405 | 0407 | 0603 | 0605 | 0607 | 0803 | 0805 | 0807 |1203 | 1205 | 1207 | 1603 | 1605 | 1607
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Rahmenkonstruktion BZT PFK-0403
Frame construction BZT PFK-0403

Z-Achse BZT PFK-0403
Z-axis BZT PFK-0403

Stabil, kompakt und zuverlässig

Stable, compact and reliable

Jetzt auch in 

500 und 750 mm 

Breite lieferbar!
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Baureihe PFE

Die PFE-Maschinen sind der ideale Einstieg in die industrielle 
Fertigung und wurden speziell für das Fräsen, Gravieren, die 
Prototypenherstellung sowie die Werbetechnik entwickelt.
Die in allen Achsen verbauten Linearführungen von Bosch Rexroth und Kugelroll-
spindeln sorgen für präzise Fräsergebnisse, die robuste Stahlkonstruktion sorgt 
für schwingungsarmes Arbeiten auch bei hohen Geschwindigkeiten. Wirtschaft-
lichkeit und Effizienz machen die PFE in diesem Preissegment zu einem absoluten 
Bestseller.

TECHNIK
	Kugelrollspindeln in allen Achsen
	Linearführungen und Führungswagen von Bosch Rexroth
	KTR-Kupplungen zwischen Schrittmotor und Spindel
	Lieferbar mit Schritt-, Closed Loop- oder Servomotor
	Robuste Stahlkonstruktion
	Verfahrwege bis zu 1500 x 1250 mm

BESONDERHEITEN
 Extrem schwingungsarm durch robuste Stahlkonstruktion
	Besonders wirtschaftlich
	U. a. ideal für die Werbetechnik geeignet 
	Verdeckte Führungen in der Y-Achse bieten Schutz vor Verschmutzungen

OPTIONEN
	T-Nutenplatte 15 oder 20 mm, Vakuumtisch
	Steuerung: Step, Closed-Loop- oder Servoantrieb
	Portalerhöhung in der Z-Achse: 250 mm
	Drehachse 
	Einhausung, Gestell

The PFE machines are the ideal way to start industrial production, 
especially developed for milling, engraving and the manufacturing 
of prototypes as well as for the advertising technics.
Linear guidings of Bosch Rexroth and ball screw spindles in all axes ensure precise 
milling, the rugged steel construction ensures a vibration-free operation even at 
high speeds. In this price range the profitability and efficiency make the PFE is an 
absolute bestseller.

TECHNICS
	Ball screw spindles in all axis
	Linear guidings an carriages of Bosch Rexroth
	KTR-couplings between step motor and spindles
	Deliverable with Step-, Closed Loop- or Servo motor
	Stable steel construction
Processing way up to ca. 1500 x 1250 mm

SPECIAL FEATURES
 Extremly less vibration by rugged steel construction
 Very economical
 Also ideal for advertising technology 
 Covered guidings protect sensitive components against contamination

OPTIONS
	T-slot plate 15 or 20 mm, Vacuum table
 Control: Step, Closed-Loop- or Servo drive
	Portal heightening in the Z-axis: 250 mm
 Rotation axis 
 Housing, frame

PFE Series

BZT PFE 500 | 510 | 512 | 1000 | 1010 | 1012 | 1500 | 1510 | 1512

BZT PFE Vakuumtisch (optional)
BZT PFE Vakuum table (optional)

Fünffach Bearbeitung mit der PFE optional
Five time machining with the PFE optional

Ihr Start in die professionelle CNC-Fertigung

Your start into professional CNC processing

Führungen sind vor Schmutz geschützt



Baureihe PFU

Mit der Baureihe PFU stellen wir die sprichwörtliche Stabilität 
unserer Maschinen wieder eindrucksvoll unter Beweis.
Die Maschinen der PFU-Baureihe wurden speziell für maximale Stabilität und 
Genauigkeit konstruiert und extrem präzise gefertigt. Ihre Stahlkonstruktion und 
die verwendeten Wälzlagerführungen von Bosch Rexroth bilden eine äußerst 
stabile Grundlage für alle Anwendungsbereiche. Die Übertragung von Motorvi-
brationen auf die Kugelrollspindel werden wirkungsvoll verhindert. Die verbauten 
Kugelrollspindeln in allen Achsen sorgen für exzellente Fräsergebnisse!

TECHNIK
	Kugelrollspindeln in allen Achsen
	Linearführungen und Führungswagen von Bosch Rexroth
	Lieferbar mit Schritt-, Closed Loop- oder Servomotor
	Angetriebene Mutter in der Y-Achse
	Verdeckte Führungen schützen sensible Bauteile vor Verschmutzung
	Seitenteile in stabiler C-Konstruktion
	2 Kugelrollspindeln, 16 mm in der Y-Achse (in der Version Gantry)
	Verfahrwege bis zu 2500 x 1500 mm

BESONDERHEITEN
	Für HF-Spindeln bis 2,2 kW geeignet 
	Gestellbauweise, ergonomische Bauform: Standfüße liegen „innen“

OPTIONEN
Steuerung: Step, Closed-Loop- oder Servoantrieb
T-Nutenplatte 15 oder 20 mm, Vakuumtisch
	Portalerhöhung in der Z-Achse: 250 mm
	Drehachse 

With the series PFU again we can proof the proverbial stability of our 
machines.
The machines of the PFU-Series have been particularly constructed for a maximum 
of stability and accuracy and have been manufactured extremely precise. Their steel 
construction and the used rolling bearing guides from Bosch Rexroth provide and extre-
mely stable basis for all application areas. The transfer of motor vibrations on the ball 
screw is effectively avoided. This is unique in this field, the installed ball screw spindles 
on all axes provide excellent milling results!

TECHNICS
 Ball screw spindles in all axis
 Linear guidings and carriages of Bosch Rexroth
	Deliverable with Step-, Closed Loop- or Servo motor
 Driven nut in the Y-axis 
 Covered guidings protect sensitive components against contamination
 Side parts in stable C-construction
 2 ball screw spindles, 16 mm in the Y-axis (at Gantry model) 
Processing way up to ca. 2500 x 1500 mm

SPECIAL FEATURES
 Suitable for HF spindles up to 2,2 kW 
	Rack mounting, ergonomic design: feet are inner

OPTIONS
 Control: Step, Closed-Loop- or Servo drive
 T-slot plate 15 or 20 mm, Vacuum table
 Portal heightening in the Z-axis: 250 mm
 Rotation axis 

PFU Series

BZT PFU /-G 1010 | 1510 | 1515 | 2010 | 2015 | 2510 | 2515

Angetriebene Mutter: links und rechts bei Gantry 
Driven screw nut: on the left and right at gantry vers.

HD Vakuumtisch
HD Vacuumtable

Die universelle Lösung für alle Anwendungen

The universal solution for all applications

Führung ist durch die C-Konstruktion vor Schmutz geschützt
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Baureihe PFU-S

Die Maschinen der PFU-S Baureihe wurden speziell als robustere 
Variante der PFU Baureihe entwickelt.
Der 200 x 100 mm Stahlträger garantiert für noch geringere Schwingungen bei 
der CNC-Bearbeitung. Auf den Maschinen der PFU-S Baureihe ist ein Einsatz von 
4,5 KW HF-Spindeln möglich! Oder nutzen Sie einfach die Option zur Mehrfach-
bearbeitung (maximal 7 x 1,5 kW möglich). Die Maschinen der PFU-S Baureihe 
wurden speziell für maximale Stabilität und Genauigkeit konstruiert und extrem 
präzise gefertigt. Die verbauten Kugelrollspindeln in allen Achsen sorgen für 
excellente Fräsergebnisse!

TECHNIK
	Kugelrollspindeln in allen Achsen
	Linearführungen und Führungswagen von Bosch-Rexroth
	Lieferbar mit Closed-Loop- oder Servomotoren
	Angetriebene Mutter in der X- und Y-Achse
	Verdeckte Führungen schützen sensible Bauteile vor Verschmutzung
	2 Kugelrollspindeln in der Y-Achse (Gantry)
	Verfahrwege bis zu 2500 x 2000 mm

BESONDERHEITEN
	Große stabile Z-Achse, für HF-Spindeln bis 4,5 kW ER32 oder WZW 
 HF-Spindeln bis 3,6 kW SK30 geeignet
Gestellbauweise, ergonomische Bauform
Stahlträger 200 x 100 mm in der X-Achse

OPTIONEN
	Closed-Loop- oder Servosteuerung
T-Nutenplatte 15 oder 20 mm, Vakuumtisch 
Drehachse, Werkzeugwechsler

The machines of the PFU-S series are designed as a robust version of 
the PFU developed series.
The 200 x 100 mm steel beam that is guaranteed to have less vibration in the CNC 
machining. On the machines of the PFU-S series using a 4,5 kW spindles is possible! 
Or use our multiple prozessing option (max. 7 x 1,5 kW possible). The machines of 
the PFU series have been specifically designed for maximum stability and accuracy, 
and made extremely precise. The installed ball screw spindles on all axes provide 
excellent milling results!

TECHNICS
	Ball screw spindles in all axis
	Linear guidings and carriages from Bosch-Rexroth
	Deliverable with closed loop step or servo motor
 Driven nut in the X- and Y-axis
 Covered guidings protect sensitive components against contamination
 2 ball screw spindles in the Y-axis (Gantry model)
Processing way up to ca. 2500 x 2000 mm

SPECIAL FEATURES
 Large stable Z-axis, suitable for HF spindles up to 4,5 kW ER32 or 
 ATC HF spindles up to 3,6 kW SK30
 Rack mounting, ergonomic design: feet are within
Steel beam 200 x 100 mm in X-axis

OPTIONS
 Closed Loop- or Servo drive, Automatic tool changer 
	T-slot plate 15 or 20 mm, Vacuum table
 Rotation axis, Tool changer

PFU-S Series

BZT PFU-S 1010-G | 1510-G | 1515-G | 2010-G | 2015-G | 2510-G | 2515-G | 2520-G

Stahlträger X-Achse 200 x 100 mm
Steel beam x-axis 200 x100 mm

Der Garant für äußerste Stabilität

The guarantee for maximum stability

Führung ist durch die C-Konstruktion geschützt
Guiding is protected by the C-construction

Optional sind unsere BZT Portalfräsen auch mit 
mehreren Frässpindeln zur gleichzeitigen Mehrfach-
bearbeitung von Werkstücken lieferbar
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StahlträgerX-Achse

Achsen
optional erhältlich5
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Baureihe PFU-S-2

Jetzt noch mehr Verfahrweg in der Z-Achse für die PFU Baureihe:
Unsere neu entwickelt PFU-S-2 Serie wurde speziell für die PFU-Portalerhö-
hungen Z-300 und Z-450 entwickelt.

TECHNIK
 Kugelrollspindeln in allen Achsen
Linearführungen und Führungswagen von Bosch-Rexroth
	Lieferbar mit Closed-Loop- oder Servomotoren
Angetriebene Mutter in der X- und Y-Achse
Verdeckte Führungen schützen sensible Bauteile vor Verschmutzung
2 Kugelrollspindeln in der Y-Achse (Gantry)
	Verfahrwege bis zu 2500 x 2000 mm

BESONDERHEITEN
	Große stabile Z-Achse, für HF-Spindeln bis 4,5 kW ER32 oder WZW 
 HF-Spindeln bis 3,6 kW SK30 geeignet
Gestellbauweise, ergonomische Bauform 
Stahlträger 200 x 100 mm in der X-Achse mit verstärkten Seitenteilen
Verstärkter Unterbau der PFH-Baureihe

OPTIONEN
 Wahlweise mit Z-300 oder Z-450 lieferbar
Closed Loop-  oder Servosteuerung
Automatischer Werkzeugwechsler
T-Nutenplatte 15 oder 20 mm, Vakuumtisch 
Drehachse, Schwenkkopf (5-Achs-Bearbeitung)

Now even more distance in the Z-axis for the PFU Series:
Our newly developed PFU-S-2 series was specially developed for the PFU portal  incre-
ases Z-300 and Z-450.

TECHNICS
 Ball screw spindles in all axis
Linear guidings and carriages of Bosch-Rexroth
	Deliverable with closed loop step or servo motor
Driven nut in the X- and Y-axis
Covered guidings protect sensitive components against contamination
2 ball screw spindles in the Y-axis (Gantry model)
Processing way up to ca. 2500 x 2000 mm

SPECIAL FEATURES
 Large stable Z-axis, suitable for HF spindles up to 4,5 kW ER32 or  
 ATC HF spindles up to 3,6 kW SK30
Rack mounting, ergonomic design
Steel beam 200 x 100 mm in X-axis with reinforced side panels at the portal
Reinforced base of PFH series

OPTIONS
 Portal Z-300 and Z-450 available
Closed Loop- or Servo drive
Automatic tool changer
T-slot plate 15 or 20 mm, Vacuum table 
Rotation axis, Swivel head (5-axis machining)

PFU-S-2 Series

BZT PFU-S-2 1010-G | 1510-G | 1515-G | 2010-G | 2015-G | 2510-G | 2520-G

X-Achse mit verstärkten Seitenteilen
Reinforced sidepanels in the X-axis

Jetzt mehr Verfahrweg in der Z-Achse

Now more travel distance in the Z-axis

8-fach Tellerwechsler optional
8-time disktype toolchanger, optionally

Verstärkter Unterbau aus der PFH-Baureihe

Verstärkte Seitenteile am Portal

Stahlträger

X-Achse

	Verstärkte Seitenteile
	Vergrößerter Führungsabstand 
 für mehr Stabilität

Achsen
optional erhältlich5



Baureihe PFH

Die neue Baureihe PFH unterstreicht mit höchster Stabilität ihre 
Fähigkeit zur maximalen Präzision.
Die stabile X-Achse aus Stahl ermöglicht einen Einsatz von HF-Spindeln bis zu 
15 kW. Die Gantry-Bauweise in der Y-Achse sowie die angetriebene Mutter in 
der X- und Y- Achse sorgen für hohe Präzision und Laufruhe bei der Bearbeitung 
von Plattenmaterial.

TECHNIK
	Kugelrollspindeln, Linearführungen und Führungswagen von Bosch Rexroth
	Seitenteile aus Stahl in C-Konstruktion
Verdeckte Führungen schützen sensible Bauteile vor Verschmutzung
	Angetriebene Mutter in der X- und Y-Achse
	2 Kugelrollspindeln Ø 25mm in der Y-Achse (Gantry)
	Spindelunterstützung in der Y-Achse
	X-Achse: Stahlträger 200 x 100 mm
	Doppelte Seitenteile in der X-Achse
	Verfahrwege bis zu  5500 x 2000 mm

BESONDERHEITEN
	Große stabile Z-Achse, für HF-Spindeln bis 15 kW geeignet
	Ergonomische Bauform: Standfüße liegen „innen“
	besonders geeignet für die Plattenbearbeitung

OPTIONEN
	Servoantrieb 
	T-Nutenplatte 15 oder 20 mm, Vakuumtisch
	Automatischer Werkzeugwechsler
	Bis zu 2x 8 oder 2x16 fach Tellerwechsler am Portal
 Portalerhöhung in der Z-Achse: 300 oder 450 mm 
	Drehachse	,Schwenkkopf (5-Achs-Bearbeitung)

The new series PFH underlines with highest stability its ability to a 
maximum precision.
The stable X-axis of steel permits use of HF spindles up to 15 kW. The gantry 
design in the Y-axis and the driven nut in the X-and Y-axis ensure high precision 
and smooth running in the processing of sheet material.

TECHNICS
 Ball screw spindles, linear guidings and carriages of Bosch Rexroth
	Steel side part in C-construction
	Covered guidings covered protect sensitive components against contamination
	Driven screw nut in X-and Y-axis
	2 ball screw spindles in the Y-axis (Gantry model)
Spindel bolstering in the Y-axis
 X-axis: Steel girder 200 x 100 mm
 Double side panels in the x-axis
Processing way up to ca. 5000 x 2000 mm

SPECIAL FEATURES
 Large stable Z-axis, suitable for HF spindles up to 15 kW 
 Ergonomic design: feet are within
 Particularly suitable for panel processing

OPTIONS
 Servo drive
	T-slot plate 15 or 20 mm, Vacuum plate
 Control, Automatic tool changer
	Up to 2x8 or 2x16 -time disk type tool changer at the portal
 Portal heightening in the Z-axis: 300 or 450 mm
 Rotation axis, Swivel head (5-axis machining)

PFH Series

BZT PFH 2010 | 2015 | 2515 | 3015 | 3020 | 3515 | 3520 | 4020 | 4025 | 4520 | 5020

10-fach-Magazin geschützt im Gehäuse (optional)
10-times magazine protected in the housing (opt.)

Führung ist durch die C-Konstruktion geschützt
Guiding is protected by the C-construction

Unser Experte für die Plattenbearbeitung

Our expert for the processing of plates

10

Achsen
optional erhältlich5
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Baureihe PFS

Der Profi für Holz- und Aluminiumprofile in Handwerk und 
Industrie. Unsere speziell für die Profil- und Holzbearbeitung 
abgestimmten CNC-Bearbeitungszentren der PFS Baureihe.
Durch Einsatz von Kugelrollspindeln mit angetriebener Mutter in der X-Achse der 
PFS-Baureihe stellen Sie beim Fräsen ausgezeichnete Oberflächen her. Laufruhe, 
hohe Genauigkeit bei der Bearbeitung der Werkstücke, ein hoher Bedienungs-
komfort sowie kurze Rüstzeiten zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis: So 
einfach und effizient kann CNC-Bearbeitung sein! 

TECHNIK
	Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion
	Linearführungen X-, Y- und Z-Achse 25 mm geschliffen und  
 oberflächengehärtet
	Geschlossenes Linearführungssystem, Linearführungen und Führungswagen  
 von Bosch Rexroth
	Kugelrollspindeln in allen Achsen, angetriebene Mutter in der X- und 
 Y-Achse (bis zu 4 m Verfahrweg in der X-Achse) 
	Präzisionszahnstangen in der X-Achse (ab 4 m Verfahrweg)
	Verfahrwege bis zu 6000 x 2000  mm

BESONDERHEITEN
	Speziell für die Profil- und Stabbearbeitung abgestimmte Fräse
Zu drei Seiten offen: Einfaches Handling der Werkstücke

OPTIONEN
	Portalerhöhung in der Z-Achse: 450 mm
Closed Loop-  oder Servosteuerung
Automatischer Werkzeugwechsler
T-Nutenplatte 15 oder 20 mm, Vakuumtisch 
Drehachse, Schwenkkopf (5-Achs-Bearbeitung)

Our expert for wood and aluminiumprofiles in craft and industry. Our 
specifically for profile- and wood processing tailored CNC machining 
centers in the PFS series.
By the use of ball screw spindles with driven nuts in the X-axis of the PFS series 
excellent surfaces can be produced during milling. Smoothness and high accuracy 
in the processing of work pieces, improved ease of operation and short setup times 
at a good price-performance ratio. So simple and efficient CNC machining can be!

TECHNICS
 Stable welded steel construction
	X, Y and Z axis 25 mm grinded and with hardened surface
	Closed linear guidings system, linear slides and carriage of Bosch Rexroth 
Ball screw spindles in all axes, driven nut in the X- and Y-axis 
 (up to 4 m processing area in the X-Axis) 
Precision racks in the X-axis (up to 4 m procession area)
Processing way up to ca. 6000 x 2000 mm

SPECIAL FEATURES
 Especially for profile and bar processing
 To three sides open: Easy handling of the workpieces

OPTIONS
 Portal heightening in the Z-axis: 450 mm
Closed Loop- or Servo drive
Automatic tool changer
T-slot plate 15 or 20 mm, Vacuum table 
Rotation axis, Swivel head (5-axis machining)

PFS Series

BZT PFS 10075 | 20075 | 25075 | 30075 | 40075 | 50075 | 60075 | 65075

Vakuum-Aufspannung
Vacuum clamping

Kugelrollspindeln mit angetriebenen Muttern
Ball screw spindles with driven nuts

Der Spezialist für die perfekte Profilbearbeitung

The specialist in perfect profile processing

Achsen
optional erhältlich5



Baureihe PFG-S

Maximale Stabilität für die Plattenbearbeitung: Die PFG-S als 
logische Weiterentwicklung unserer erfolgreichen PFG-Baureihe: 
Da unsere Kunden immer bessere Oberflächengüten bei größt-
möglichen Plattenformaten gefordert haben, verbauen wir 
in unseren großen Maschinen jetzt auch hochpräzise Kugel-
rollspindeln; zusätzlich sorgen angetriebene Muttern für noch 
bessere Fräsergebnisse in den Oberflächen.
Für die hohe Fertigungsqualität garantieren die Gantry-Bauweise, spielarme 
Kugelrollspindeln sowie die schwingungsarme Stahlrahmenkonstruktion. 

TECHNIK
	Kugelrollspindeln
Linearführungen, Führungswagen (35 mm in der Y-Achse) von Bosch-Rexroth
	Stabile Stahlkonstruktion
	Angetriebene Muttern in X- und Y-Achse
	Gantry-Bauweise: 2 Kugelrollspindeln in der Y-Achse Ø 25mm bis 4,5m  
 (ab 5 m Länge in der Y-Achse Präzisionszahnstangen) 
	Verfahrwege bis zu 6000 x 2000 mm

BESONDERHEITEN
	Große stabile Z-Achse, für HF-Spindeln bis 15 kW geeignet
Großformatige Plattenbearbeitung aus Kunststoff , Leichtmetall oder Holz 
	Eigengewicht des Portals ca. 1 Tonne (PFG-S 3020)

OPTIONEN
	Servoantriebe, T-Nutenplatte 15 oder 20 mm, Vakuumtisch
	Portalerhöhung in der Z-Achse: 600 mm
	Bis zu 2x 8 oder 2x16 fach Tellerwechsler am Portal 
	Bis zu 2x 16-fach Werkzeugwechsler im Gehäuse
	Drehachse, Schwenkkopf (5-Achs Bearbeitung)

Maximum solidify for processing of large plates: The PFG-S as logical 
further development of our successful PFG-Serie: As our customers 
have demanded better und better surface qualities even for largest 
possible panel sizes, now we build our big machines with high-
precision ball screw spindles; addionally a driven nut provides better 
milling results on the surface.
For the high production quality guarantees the gantry design, ball screw spindles 
and the low vibration steel frame construction.

TECHNICS
	Ball screw spindles  
	linear slides and carriage (35 mm in der Y-Achse) of Bosch Rexroth
	Stable steel construction
	Driven screw nut in X-and Y-axis
 Gantry design: 2 ball screw spindles in the Y-axis Ø 25mm up to 4,5m 
 (from 5 m length in the Y-axis precision racks)
Processing way up to ca. 6000 x 2000 mm

SPECIAL FEATURES
 Large stable Z-axis, suitable for HF spindles up to 15 kW
	Processing of large plates made of plastic, lightweight metal or wood 
 Net weight of the protal approximately 1 ton (PFG-S 3020)

OPTIONS
 Servo drives, T-slot plate 15 or 20 mm, Vacuum table
 Portal heightening in the Z-axis: 600 mm
	Up to 2x8 or 2x16 -time disk type tool changer at the portal
Up to 2x16-time tool changer in the housing
Rotation axis, Swivel head (5-axis machining)

PFG-S Series

BZT PFG-S 2010 | 2515 | 3015 | 3020 | 4020 | 6020

Angetriebene Mutter in X- und Y-Achse
Driven screw nut in X-and Y-axis

Linearführung und Kugelrollspindel
Linear guiding and ball screw spindle

Maximale Größe und Stabilität für die 
Plattenbearbeitung

Maximum size in processing of large plates

12

mit Verfahrweg bis

Z-600
erhältlich!

Achsen
optional erhältlich5
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Baureihe PFA

Die PFA Baureihe ist die wirtschaftliche Alternative für die Werbe-
technik.
Vergleichen Sie selbst: Fräsen und schneiden Sie in Perfektion. Die PFA wurde von 
uns in Gantry-Bauweise und mit hochpräzisen Kugelrollspindeln in der Z-Achse 
entwickelt. Wird dabei die optionale Optiscout-Steuerung mit Passermarkener-
kennung eingesetzt, erzielen Sie höchste Passgenauigkeit bei der Bearbeitung; 
dabei ist kein kostenintensives und zeitaufwendiges Ausrichten der bedruckten 
Materialien mehr nötig.

TECHNIK
Kugelrollspindel in der Z-Achse
Linearführungen
	Lieferbar mit Closed-Loop- oder Servomotoren
Schrägverzahnte Zahnstangen in der X- und Y-Achse (25 x 25 mm)
	Verfahrwege bis zu 6000 x 2000 mm

BESONDERHEITEN
Gantry-Bauweise: Zahnstangen 25 x 25 mm links und rechts in der Y-Achse
Zahnstangen: hochpräzise durch Schrägverzahnung
Ausgelegt für hohe Verfahrgeschwindigkeiten

OPTIONEN
Vakuumtisch
Penta NC Steuerungssoftware
Optiscout-Steuerungen mit Passermarkenerkennung
Tangential-Schneidmesser
Oszillierendes Messer, Rillwerkzeug
Portalerhöhung Z-250
Rollenband

The PFA Series is an economical
alternative for the advertising technology.
Compare for yourself: Milling and cutting to perfection. The PFA was developed by 
us in gantry design and with high precision ball screw spindles in the Z-axis. While 
a optionally Optiscout control is used registration marks recognition is a perfect fit 
achieved, it is no costly and time-consuming alignment of the printed materials 
necessary anymore.

TECHNICS
Ball screw spindles in Z-axis
	Linear guidings 
Deliverable with closed loop step motor or servo motor
Angle-serrated Rack in X- and Y-axis (25 x 25 mm)
Processing way up to ca. 6000 x 2000 mm

SPECIAL FEATURES
Gantry Design: Racks 25 x 25 mm left and right in Y-axis
Angle-serrated rack, high precision
Designed for high processing speed

OPTIONS
Vacuum table
Penta NC control software
Optiscout control with registration marks recognition
Tangential cutting blade
Oszillating cutter, Scriber tool
Portal increase Z-250
Roller belt

PFA Series

BZT PFA-G 1010 | 2010 | 2015 | 2510 | 2515 | 3015 | 3020 | 4020 | 5020 | 6020

Hochpräzise schrägverzahnte Zahnstangen
High precise angle-serrated Rack

Tangentialmesser / Rillrad (optional)
Tangential cutting blade / Scriber tool (optional)

Unsere A-Klasse für die Werbetechnik

Our class A for the advertising technology

auch mit

Z-250
erhältlich!

Ohne Umrüsten 3 Module parallel einsetzbar!



  

Baureihe PFB
PFB Series

BZT PFB 
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PFB 3020 Die neue Dimension bei BZT !
PFB 3020 The new dimension at BZT !

bis zu 

4 m Breite 
und 

40 m Länge

Mit der ausgelieferten PFB Portalfräsenserie ist eine 
neue Dimension in der eigenen Produktion erreicht worden.
Die CNC-Portalfräsmaschine vom Typ PFB 12030 ist die bislang größte Maschine, 
die in der Firma BZT gefertigt und ausgeliefert worden ist. Die Maschine mit 
einem Gewicht von über 12 Tonnen hat die Außenmaße von ca. 14 x 5 m bei 
einem Verfahrweg von ca. X=3500 x Y=11200 mm, in der Z-Achse stehen ca. 
720mm Weg zur Verfügung.

FAKTEN PFB 12030
Verfahrwege ca. X=3500 Y=11200 Z=720 mm
2 Achs Schwenkkopf mit spielfreiem Harmonic Drive Getriebe optional
 Pendelbearbeitung (2 Arbeitsbereiche) optional
Skalierbares System: Maschine bis zu 40 x 4 m möglich
5 Achsen OSAI CNC Industriesteuerung
 Absolute Servomotoren, keine Referenzierung der Maschine notwendig
 Steuerungskommunikation per Ethercat
Außenabmaße ca. 13552 x 6710 x 2900 mm
Gewicht ca. 12000kg (PFB 12030)
 Schwingungsarmer, geschweißter Stahlrahmen
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Unser Meisterstück:
Maximale Größe und Stabilität!

Our Masterpiece: 
Maximum size in processing!

Achsen
optional erhältlich5

BZT has been reached with the delivered PFB Portal milling series a 
new dimension in the production.
The CNC portal milling machine of type PFB 12030 is the largest machine that has 
been manufactured and delivered by BZT. The machine weighting about 12 tons, 
the external dimensions of about 14 x 5 m with a travel distance of approximately  
X = 3500x Y = 11200 mm, in the Z-axis are approximatly 720 mm available.

FACTS PFB 12030
	Processing way ca. X=3500 Y=11200 Z=720 mm
	2 axis swivel head with zero backlash Harmonic Drive Gear Unit optional
Pendulum working optional.,  
	Scalable system: machine up to 40 x 4 m possible
	5 Axis OSAI CNC industry control
	Absolute servomotors no referencing of the machine necessary
	Control communication by Ethercat
	Dimensions aprox. 13552 x 6710 x 2900 mm
	Weight ca. 12000 kg PFB 12030
	Low vibration, welded steel frame

Seit Januar 2017 im Einsatz

PFB 12030
12 m Länge und 3m Breite!



Baureihe PFX 2.0

Die PFX Baureihe Version 2.0: 
Noch schneller, präziser und robuster!
Für noch bessere Fräsergebnisse sorgt die angetriebene Mutter in der X-Achse! 
Diese Hochleistungs-HSC-Maschine (High Speed Cutting) wurde von uns speziell 
für die schnelle und präzise Bearbeitung von Aluminium und Stahl (einge-
schränkt) entwickelt. Die PFX-Serie ist durch ihre solide Stahlkonstruktion extrem 
schwingungsarm und stabil. Dank dem feststehendem Portal verfährt nur der 
Tisch. Das hat den Vorteil, dass nicht so große Massen bewegt werden müssen. 
Durch Servotechnik können Geschwindigkeiten von bis zu 30 Metern pro Minute 
erreicht werden.

TECHNIK
Linearführungen und Kugelrollspindeln in allen Achsen
	Lieferbar mit Schritt-, Closed Loop- oder Servomotor
	Mit Servotechnik sind Geschwindigkeiten bis 30000 mm/min. möglich
Inklusive 20mm T-Nutenplatte
	Verfahrwege bis zu 700 x 1500 mm

BESONDERHEITEN
	High Speed Bearbeitung
	Für Rapid Prototyping einsetzbar
Feststehendes Portal

OPTIONEN
	Steuerung (z.B. OSAI, Heidenhain)
	Closed-Loop- oder Servoantrieb
	Portalerhöhung in der Z-Achse: 450 oder 600 mm
	Drehachse, Schwenkkopf (5-Achs Bearbeitung)
	Bis zu 2x 8 oder 2x16 fach Tellerwechsler am Portal
	Bis zu 10-fach Werkzeugwechsler im Gehäuse

NEW: The PFX Series version 2.0:
Faster, more precise and robust!
The driven nut in the X-axis provides for even better milling results. This high perfor-
mance HSC-machine (High Speed Cutting) has especially been designed for the fast 
and precise processing of aluminium and steel (restricted). The PFX-series is solid 
steel construction and it is extremly buckling resistant and stable. Thanks to its fixed 
portal only the table processes, so that there is the advantage that not so huge 
masses have to be moved and by servo technics speeds up to 30 metres per minute 
can be achieved.

TECHNICS
Linear guidings and ball screw spindles in all axes
Deliverable with Step-, Closed Loop- or Servo motor
With servo technics are speeds up to 30000 m/min.  possible
20 mm T-Nute plate included
Processing way up to ca. 700 x 1500 mm

SPECIAL FEATURES
 High Speed Processing
 Applicable for Rapid Prototyping 
 Fixed portal

OPTIONS
Control (e.g. Heidenhain)
 Closed Loop- or Servo drive
 Portal heightening in the Z-axis: 450 or 600 mm
 Rotation axis, Swivel head (5-axis machining)
	Up to 2x8 or 2x16 -time disk type tool changer at the portal
Up to 10-time tool changer in a housing

PFX 2.0 Series

BZT PFX 500-H | 700 | 1000 | 1500

6-fach-Magazin geschützt im Gehäuse
6-times magazine protected in the housing

Höchstleistung im 3D-Fräsen und 3D-Gravieren

High performance in 3D milling and 3D engraving

PFX 700 Version 2.0 PFX 1000 HD

Optional mit Heidenhain Steuerung lieferbar
Optional available with Heidenhain control unit
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Optional lieferbar mit 
Heidenhain-Steuerung

Achsen
optional erhältlich5



Baureihe VMC

JETZT NEU bei BZT! Das VMC CNC-Bearbeitungszentrum
Mit dem BZT CNC-Bearbeitungszentrum der Baureihe VMC bieten wir Ihnen High-
Speed bei der Bearbeitung von Werkstücken und Präzisionsteilen für Ihre Serien-
fertigung. Die drastische Reduzierung der Bearbeitungszeiten Ihrer Produkte 
durch Einsatz der VMC Maschinen ermöglicht Ihnen eine konkurrenzfähige und 
wirtschaftliche Fertigung. VMC steht für hohe Produktivität auf kleinem Raum, 
perfekt für Serienproduktionen. Durch die Vielzahl unterschiedlicher Baugrößen 
und Ausstattungsoptionen können wir flexibel, ganz nach Ihren Anforderungen, 
Ihr VMC- Bearbeitungszentrum kalkulieren.

TECHNIK
	3-Achsen CNC-Bearbeitungszentrum mit der BZT- oder Heidenhain- 
 Steuerung
	Kugelrollspindeln in allen Achsen 
	In allen Achsen: Präzisions-Linearführungen, ausgelegt für hohe 
 Geschwindigkeiten 
	Wärmetauscher für Schaltschrank
	Kurze Umrüstzeiten
	Robuster Aufbau bei maximaler Stabilität
	Verfahrwege bis zu 1000 / 500 / 550 mm

BESONDERHEITEN
	High-Speed-Bearbeitung für Ihre Serienfertigung
	Mindestens 12-fach Werkzeugwechsler

OPTIONEN
	Alternative Steuerungen von Heidenhain ( TNC 320, TNC 620) 
	24 / 32-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, Frässpindel mit  
 Innenkühlung

New at BZT! The VMC CNC machining centre
With the BZT CNC machining centre of the series VMC we can offer you high speed 
for the processing of work pieces and precision parts for your serial production. The 
drastic reduction of the processing times achieved by the use of the VMC machines 
allows a competitive and economic production. VMC stands for high productivity 
on small space, perfect for serial productions. Due to the number of different frame 
sizes and design options we can calculate your VMC machining centre flexibly and 
according to your needs. 

TECHNICS
 3-axis CNC machining centre with BZT-CNC or Heidenhain control 
 Ball screw spindles in all axis 
 In all axis: Precision linear slides designed for high speeds
 Heat exchanger for the control cabinet 
 Short changeover times 
 Robust construction with maximum stability
Processing way up to ca. 1000 / 500 / 550 mm

SPECIAL FEATURES
 High speed processing for your serial production
 At least 12-fold tool changer 

OPTIONS
 Alternatively controls from Heidenhain (TNC 320, TNC 620) 
 24 / 32-fold tool changer, Chip conveyer, Milling spindle with  
 inner cooling

VMC Series

BZT VMC 40-S-10T | 40 | 50 | 80 | 100

Mit Heidenhain Steuerung
With Heidenhain control unit

Kurze Umrüstzeiten durch Werkzeugwechsler
Short changeover times by tool changer

Für Ihre wirtschaftliche Serienfertigung

For your economic serial production
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Plasmaschneiden
Plasma Cutting

BZT PFU-G Plasma 1010 | 1510 | 2010 | 2015 | 2515 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 4020

Die PFU-G Baureihe zum Brennschneiden mit Plasmaanlagen
Produktiv und vielseitig einsetzbar ist die BZT-CNC-Portalfräsmaschine PFU-G als 
Plasmaschneideanlage: Mit Steuerung, einer schwimmenden Brennerlagerung, 
einem Plasma-Lamellentisch, einer Plasma-Absaugwanne oder Wasserbad und 
einem Powermax Plasmabrenner von Hypertherm. Optional erhältlich sind: 
Portalerhöhung, Steuerpult, eine 4. Achse, Softwarelösungen u.v.m.

OPTIONEN
	4. Achse – für eine effizientere Bearbeitung (z.B. Rohrbearbeitung)
	Portalerhöhung in der Z-Achse 250 mm
	Step-, Closed Loop- oder Servoantrieb
	Filteranlage (zwingend bei Edelstahlbearbeitung)

Die Powermax Plasmabrenner von Hypertherm sind die ideale Lösung für das 
Brennschneiden mit einer PFU-G Portalfräse. Hypertherm entwickelt und fertigt 
seit über 40 Jahren die weltweit führenden thermischen Schneideanlagen. Die 
Kunden verlassen sich auf Hypertherm-Geräte aufgrund ihrer Leistung und 
Zuverlässigkeit und erfahren somit erhöhte Produktivität und Wirtschaftlichkeit. 
Hypertherm richtet stets sein Hauptaugenmerk auf innovative Technologien und 
hat sich damit als Branchenführer etabliert.

DATEN
	Lochstechkapazität bis zu 22 mm (bei Powermax105)
Trennschnitt bis zu 50 mm (bei Powermax105)
	Verfahrwege bis zu 4000 x 2000 mm

Produktiv und vielseitig einsetzbar

Productive and versatile usable

The PFU-G Series for cutting with plasma systems
Productive and versatile is the BZT CNC portal milling machine PFU-G used as a 
plasma cutting machine: With controller, a floating storage burner, a plasma 
lamellar table, a plasma suction sump and a plasma torch Powermax of Hyper-
therm. Other options are: Portal increase, controller, a 4th axis, software solutions 
etc.

OPTIONS
Fourth Axis - for more efficient processing (e.g. tube processing)
Portal increase in the Z-axis 250 mm
 Step-, Closed Loop or Servo drive
Filter system (mandatory for stainless steel machining)

The Hypertherm Powermax plasma torch is the ideal solution for plasma cutting 
with a PFU-G portal milling machine. Hypertherm designs and manufactures 
for over 40 years the world‘s leading thermal cutting machines. Customers rely 
on Hypertherm equipment based on their performance and reliability, and thus 
experience increased productivity and profitability. Hypertherm always directed his 
focus on innovative technologies and has established itself as an industry leader.

DATA
	Hole sting capacity up to 22 mm (with Powermax105)
Separating cut up to 50 mm (with Powermax105)
Processing way up to ca. 4000 x 2000 mm

4. Achse (optional)
Fourth axis (optional)

Powermax Produktfamilie
Power Max product family

BZT ist Systempartner von
BZT is system partner of
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Horizontalfräse PS
PS Series

Ihre Anforderung – unsere Lösung!

Your request – our solution!

BZT PS  1 | 2 | 3 | 4 | 5

To edit linear guidings: Horizontal Mill PS
The machine for finishing rails.
The PS has been specially designed for deburring and chamfering of linear guide 
rails. This new, modern and highly efficient machine concept is characterized by the 
following aspects:

	Extremely space-saving concept, integral design
	Linear guide / ball screw for a high degree of stability and accuracy along any  
  axis movement
	 Deliverable with closed loop step or servo motor
	Closed housing: noise reduction, no flying chips
	 Modern Design: high safety standards and high ergonomics
	 Clamping system with lateral alignment and Top Clampingsystem and 
  pneumatic end stop (so high repeatability is guaranteed)
	Short set for machining bars up to 45 mm height and 60 mm width, as no  
  mechanical adjustments needed
	Material gentle plastic finish
	Machine casing with two lateral doorways for a adequate tooling

OPTIONS
Double clamping system for the parallel  
 processing of two linear guidings
Supplying table up to 6 meters

Spannvorrichtung für 2 Schiene
Clamping device for 2 rails

Bearbeitete Linearschiene
Linear rail edited

Automatischer Anschlag
Automatic stop collar

Zur Bearbeitung von Linearschienen: Horizontalfräse PS
Die Maschine zur Endbearbeitung von Linearführungsschienen.
Die PS wurde speziell zum Entgraten und Fasen von Linearführungsschienen kon-
struiert. Dieses neue, moderne und hoch effiziente Maschinenkonzept zeichnet 
sich besonders durch nachfolgende Aspekte aus:

	Äußerst platzsparendes Konzept, Integralbauweise
	Linearführung/Kugelgewindespindel für ein hohes Maß an Stabilität und
  Genauigkeit bei jeder Achsenbewegung
	Lieferbar mit Closed-Loop- oder Servomotoren
	Geschlossenes Gehäuse: Geräuscharm, keine umherfliegenden Späne
	Modernes Design: Hohe Arbeitssicherheit und hohe Ergonomie
	Spannsystem mit seitlicher Ausrichtung und Top Clampingsystem und  
  pneumatischem Stirnanschlag (hohe Wiederholgenauigkeit garantiert)
	Kurze Rüstzeiten für die Bearbeitung von Schienen bis 45 mm Höhe und  
  60 mm Breite, da keine mechanischen Einstellungen nötig
	Materialschonende Kunststoffauflagen
	Maschinenverkleidung mit zwei seitlichen Türöffnungen für eine  
  ausreichende Werkzeugbestückung

OPTIONEN
	Doppelspannsystem für die parallele Bearbeitung von zwei Linearschienen
	Auflagetisch bis zu 6 Meter

Für Profilschienen von  

Bosch-Rexroth 

INA, HIWIN, THK 
usw.

weltweit  einzige Maschinefür die Bearbeitung von Linearschienen

Wahrscheinlich die

in dieser Preisklasse



Sonderlösungen von BZT
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Sondermaschinen
Specific machines

Ihre Anforderung – unsere Lösung!

Your request – our solution!

Ihre Anforderung – unsere Lösung!
Maßgeschneiderte Systeme entstehen nach kundenindividuellen Aufgabenstel-
lungen und neuen Innovationen. Mit unserer jahrelangen Erfahrung im Maschi-
nenbausektor können wir Sie ausführlich zur Realisierung Ihrer Projekte beraten.

Your request – our solution!
Customized systems caused by customized tasks and new innovations. With our 
years of experience in the engineering industry, we can advise you to realize your 
projects.

Sie suchen eine Lösung für Ihre Anwendung? Sprechen Sie uns an!

Orthesenfräse und Leistenfräsen für die Orthopädietechnik
Orthosis milling machine for the orthopedic technology

Dentalfräse für Zahnlabore und Zahnärzte
Dental milling machine for dental laboratories and dentists

Wir bieten Lösungen für:

Dentaltechnik
Orthesen-/Leistenfräsen

Luftfahrtindustrie
Automobilindustrie
Profilbearbeitung

Holzhandwerk / Indutsrie
Werbetechnik
Kunststoffverarbeitung

Modellbau
Aluminiumbearbeitung
...u.v.m

Einlagenfräse Kompaktfräse
Inlay milling machine / Compact milling machine

NEUnew

5-Achsen  
Simultanbearbeitung

mit Doppelschwenkkopf
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Sondermaschinen

Hier weitere Beispiele für spezielle Sonderlösungen von BZT:

(1) Schaumstoff-Werkzeugaufnahmen (Shadowboards) 
 (Verwendung für Werkzeugwagen für die Luftfahrt) – mit Dreifach-Spindel

	(2) Gewindeschneiden mit der PFU-S Baureihe, bis M16 in Stahl

(3) Bolzenschweißtechnik von Soyer oder AS Schöler + Bolte  
 mit der PFG-S 4020 

	(4) Aluminium-Profilbearbeitung mit der PFS

(5) PFA-HZ mit extra hohem Durchlass für große Werkstücke

Specific machines

Sonderlösungen von BZT

Ihre Anforderung – unsere Lösung!

Your request – our solution!

Here are more examples of specific special solutions from BZT:

 (1) Foam tool holder  (Shadowboards) 
 (used for tool trolley in aviation) – Triple-spindle working 

 (2) Tapping with the PFU-S Series, up to M15 in steel

 (3) Soyer or AS Schöler + Bolte welding techniques with the PFG-S 4020 

 (4) Aluminum profiles with the PFS

 (5) PFA-HZ with extra high passage for large workpieces

1

3

2

4 5

PFA 1520 
Shadowboards Produktion mit  Magazin für automatische Plattenzuführung
Shadow boards production with magazine for automatic plate loading

Nutenfräse für die Aluminium-Profilbearbeitung
Slot milling machine for aluminium profil processing

Profilbearbeitung 

in 6000 mm 

Länge lieferbar!
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Zubehör

STEUERUNGEN
	Zu unseren Baureihen bieten wir Ihnen alternativ zu unserer BZT 
CNC-Software bzw. BZT CNC-Servo Steuerung auch CNC-Steuerungstechnik von 
OSAI, Heidenhain oder speziell für Werbetechnik Penta-NC an. 

SOFTWARE
	Für den reibungslosen Produktionsprozess Ihrer Prototypen, Fräs- und Gravier-
teile bieten wir Ihnen die passende Software-Peripherie an. In enger Zusammen-
arbeit mit unseren Softwarepartnern entwickeln wir die perfekten Optionen für 
den Betrieb unserer CNC Maschinen. Wählen Sie zwischen Software zur Maschi-
nensteuerung, CAD und CAM sowie Software zur Simulation und Optimierung 
der Fräsbearbeitung.

HF-SPINDELN
	Mit unserem Sortiment an hochwertigen HF-Spindeln von 700 W bis 15 kW 
erreichen Sie hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten bei präzisen Fräsergebnissen. 
Die HF-Spindeln haben einen relativ leisen Lauf und verschleißarme Motoren, 
was ihren Einsatz besonders wirtschaftlich macht.  Wir bieten ebenfalls 
HF-Spindeln mit Wasserkühlungen an.

DIGITALANZEIGEN
Die aktuelle Baureihe SDS6 deckt einen extrem weiten Anwendungsbe-
reich beim Einsatz an Werkzeugmaschinen wie Drehmaschinen, Fräsmaschinen 
und Schleifmaschinen ab. Winkelberechnungen, Nullpunktfindung, bis zu 200 
speicherbare Werkzeuge usw. lassen keine Wünsche im Betrieb offen.

CONTROLS
	For our production series instead of our BZT CNC-Software respectively BZT 
CNC-Servo control we can also offer you CNC-Control technology from Osai, 
Siemens, Heidenhain or specific for advertising industry Penta NC

SOFTWARE
 For the smooth production process of your prototypes, milling and engraving 
parts we offer you the right software peripherals. In close cooperation with our 
software partners, we develop the perfect options for the operation of our CNC 
machines. Choose from machine control software, CAD and CAM and software for 
simulation and optimization of milling operations.

HF SPINDLES
	With our range of high quality HF spindles from 700 W up to 15 kW you achieve
high processing speeds with precise milling results. The HF spindles have a relatively 
quiet operation and low wear engines, which makes their use particularly economic. 
We also offer HF spindles with water cooling.

DIGITAL DISPLAYS
	The current series SDS6 covers an extremely wide application field when used 
at machine tools like turning and milling machines as well as grinding machines. 
Angle calculation, zero point finding, up to 200 storable tools etc. let not open any 
wishes in terms of operation. 

Accessories

BZT Steuerungen, Software, HF-Spindeln, Digitalanzeigen | Controls, Software, HF spindles, Digital displays



BZT-Zulieferer für Steuerungen | BZT-component supplier for controls

BZT-Zulieferer für Software | BZT-component supplier for software

BZT-Zulieferer für HF-Spindeln | BZT-component supplier for HF spindles

Weitere BZT-Zulieferer  | More BZT-component supplier
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1-SCHNEIDER
Standardausführung:
Flacher Stirnanschliff, rechtsschnei-
dend, rechtsspiralig.

1-CUT
Standard design: 
Flat forehead polished section, right 
cut, right helix.

2-SCHNEIDER
Standardausführung:
Fischschwanzanschliff, rechtsschnei-
dend, rechtsspiralig.
Sonderausführung: Bohrspitze, 
Flacher Stirnanschliff, linksschneidend.

2-CUT
Standard design: Fishtail polished 
section, right cut, right helix.
Special design:
Drilling bit, flat forehead polished 
section, left cut, left helix.

DIAMANTVERZAHNUNG
Standardausführung:
Fischschwanzanschliff, rechtsschnei-
dend, rechtsspiralig.
Sonderausführung: Bohrspitze, 
linksschneidend, linksspiralig.

DIAMOND INTERLOCKED
Standard design: 
Fishtail polished section, right cut, 
right helix.
Special design:
Drilling bit, left cut, left helix.

BOHRSPITZE
Vorteile:
Präzise maßgenaue Bohrungen, ge-
ringe Schnittkraft beim Eintauchen.

DRILLING BIT
Advantages: 
Precise, accurate to measurement
drillings, low cutting force when 
dipping.

Noch mehr 

Auswahl finden 

 Sie auf

www.bzt-cnc.de

Zubehör
Accessories

Wir setzen auf QUALITÄT!

Auch bei unseren Zulieferprodukten

setzen wir auf höchste

Qualität und Langlebigkeit!

BZT CNC
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Software passend zu unseren Portalfräsen

BZT CNC-Software
• PC-basierte CNC-Steuerung - 3D-fähig! Konzipiert für den Einsatz einer  
 externen CPU zur CNC-Steuerung.
• Der Datentransfer zur Steuereinheit erfolgt eine 
 Ethernet-Schnittstelle.
• Durch Aufgabenteilung funktioniert das System auch bei höheren Geschwin- 
 digkeiten ohne Aussetzer.
• Funktion „Look-Ahead-Feed“ berechnet optimale Pfade und sorgt für ein  
 hervorragendes Geschwindigkeitsverhalten.
• Besonders CAD/CAM generierter G-Code mit vielen kurzen Linienstücken  
 profitiert von dieser Funktion.

BZT CAD/CAM für BZT CNC-Software
• Erzeugen Sie in kürzester Zeit CNC-Programme für die Steuerung der BZT 
 CNC-USB. Gleichgültig ob im DIN/ISO oder im HPGL-Format.
• Optimieren Sie die Fräswege Ihrer HPGL Dateien und sparen Sie bis zu 60%  
 und mehr Zeit durch das Vermeiden von unnötigen Leerfahrten mit BZT 
 CAD / CAM. Das ist CNC-Programmierung, die Spaß macht.
• Automatisches Fräsen von Konturen kompletter Zeichnungen oder Layer
• Stapelverarbeitung für CAM Routinen (z.B. Anwenden einer Routine auf  
 ausgesuchte Geometrie).
• Automatische Bahnkorrektur: Zeichnen Sie Ihre Werkstücke im Fertigmaß  
 ohne Rücksicht darauf, wie groß Ihr Fräser später sein wird. BZT CAD/CAM  
 berechnet die Bahn-Korrektur automatisch.
• Tieflochbohren, Taschen, Freihandfräsen, Kreistaschen, Textfräsen.
• Konturen und vieles mehr mit BZT CAD/CAM automatisch bearbeiten.
• Übergeben Sie Ihre fertigen Programme direkt ohne Umwege an die 
 Maschinensteuerungssoftware BZT-CNC. BZT-CNC wird automatisch  
 mit dem in BZT CAD/CAM erstellten Programm geöffnet.

BZT CNC-Software
• PC based CNC-control - 3D-able! Designed for the use of an external CPU to 
 CNC-control.
• The data transfer to the control unit is realised by Ethernet 
 interface.
• By a division of tasks the system functions also with higher speeds without any 
 interruptions. 
• Function „Look-Ahead-Feed“ calculates optimum paths and leads to an excellent  
 speed behaviour. 
• Particularly a CAD/CAM generated G-code with a lot of linear pieces profits from  
 this function.

BZT CAD/CAM for BZT CNC-Software
• Create in a minimum of time CNC-programs for the control of the BZT-CNC,  
 it does not matter whether in DIN/ISO or HPGL-format.
• Optimise the milling paths of your HPGL data and save up to 60% and more  
 time for the removal of unnecessary empty runnings with BZT CAD / CAM. This is  
 CNC-programming which makes fun. 
• Automatic milling of contours of complete drawings or layers.
• Batch processing for CAM routines (for example the use of a routine on a selected  
 geometry).
• Automatic path correction: Draw your work pieces in an finished measurement  
 without paying attention which size your miller will get later. BZT CAD/CAM  
 calculates the path correction automatically. 
• Deep drilling, bags, freehand milling, circle bags, text milling.
• Contours and more can be processed automatically with BZT CAD/CAM.
• Pass your ready programs directly and without any indirections to the machine  
 control software BZT-CNC. BZT-CNC will be opened automatically with  
 the program created in BZT CAD/CAM.

Software suitable to our portal milling machines 

BZT Software | Software

Auch als  

Ethernet-Version 

verfügbar!

Unsere BZT-CNC Maschinensteuerung kann mit allen gängigen 
CAM-Systemen durch Postprozessoranpassungen betrieben werden!



Wir fertigen 3D Drucker nach Ihren Anforderungen! Für den 
industriellen Einsatz bieten wir Ihnen einen Druckbereich bis zu 
500 x 1500 x 800 mm. Der 3D Drucker ist aber auch als Office-
Version erhältlich. Durch unsere individuelle Beratung werden 
wir eine Lösung auch für Ihre Anwendung finden.

Extruder Schnellwechselsystem – Einfach oder dual ermöglicht schnelles und  
  wirtschaftliches Arbeiten mit dem 3D Drucker. Das Schnellwechselsystem des 
  Druckkopfes und der Carbonplatte garantieren eine hohe Produktivität
Industrielle Temperaturregelung des Alu-Druckbettes mit integriertem  
  Übertemperatur Fühler  - 230V
Industrielle Temperaturregelung Druckköpfe - Alle verfügbaren thermoplas- 
  tischen Filamente sind verarbeitbar - 230V
Closed Loop Motoren Direktantrieb mittels starker Closed Loop Technik: 
  Profisteuerung Closed Loop mit geschlossenem Regelkreis für die Takt-/ Schritt- 
  überwachung. Hochwertige Komponenten und Ethernet Ansteuerung für  
  störungsfreies Arbeiten, mit zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten
Leicht steuerbare Lüfter für ein gutes Druckbild
Auswahl zwischen Standard und Aluminium Light-Portal, dass für noch  
  bessere Druckqualität durch Gewichtsverringerung optional erhältlich ist 
Massive Industrie-Einhausung optional erhältlich 
Maschineneinhausungen für Sicherheit, Sauberkeit und konstante Tempera- 
  turen beim Arbeiten mit den 3D Druckern
1000-fach bewährte Konstruktion – präzise Verarbeitung, Qualität 
   „Made in Germany“

We manufacture 3D printers on your requirements! For industrial 
applications, we offer a printing range up to 500 x 1500 x 800 mm. 
The 3D printer is but also available as a Office version. With our 
individual advice we will find a solution for your application.

Extruder Quick Change System - single or dual enables fast and
  economic working with the 3D printer. Quick-change system for
  print head and carbon plate guarantee high productivity
Industrial temperature control of the die-bed with integrated over- temperature  
  sensor - 230V
Industrial temperature control printheads - All available thermoplastic  
  filaments can be processed  - 230V
Closed Loop Motors, direct drive via powerful Closed Loop technology:   
  Professional Control with Closed Loop monitoring. High-quality components  
  and Ethernet control for trouble-free operation, with numerous expansion  
  options
Easily controllable fan for a high print quality
Choice between standard portal and aluminum light portal,     
  which is responsible for better print quality is available as an option 
Choice between lighter Office or massive industrial enclosure
Machine housings for safety, cleanliness and constant temperatures when  
    working with 3D printers
1000 times proven design - precise workmanship, quality “Made
  in Germany”

3D-Drucker
3D-printer 
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Drehtisch optional erhältlich
Rotary table optional available

Ein Gemeinschaftsunternehmen  
der BZT Maschinenbau GmbH und Cotecom GmbH

www.bzt-3D.de

Druckbereich bis zu

1000 x 1500 x 800 

mm 
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Anwendungsbeispiele

Bereit für Ihren Einsatz!

Graviertechnik
Aufwendige Gravuren für den Hobby- und Profibereich – 
ob Marmor, Stein, Glas, Holz, Kunststoff und Aluminium: 
Präzise Werkstückbearbeitung

Werbetechnik
Leuchtwerbung, Plexiglasbearbeitung, Kunststoffbear-
beitung – speziell für die Werbetechnik abgestimmte 
Systeme – skalierbar und modular aufbaubar

3D Formenbau und Rapid Prototyping
Die Portalfräsen von BZT sind Ihre passende Lösung für 
den 3D Formenbau - lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf

Schmuckbearbeitung
Hochpräzise Bearbeitung von Schmuck aus verschie-
denen Materialien – am Modell oder direkt am Werkstück

Leiterplatten
Auch in der Produktion von Elektroartikeln sind wir zu 
Hause: Schaltschrankbau, Frontplatten, Leiterplatten und 
Gehäuse – gefertigt mit den BZT Systemen

Profilbearbeitung
Profilbearbeitung in ausgezeichneter Qualität – ob 
Holz, Kunststoff, oder Aluminium – speziell für Profile 
abgestimmte Systeme werden Sie begeistern

Holzbearbeitung
Für Möbel, Holzspielzeug, Zäune und großformatige 
Arbeitsplatten sind unsere Fräsen die erste Wahl

Modellbau 
Die ganz kleinen Details in großartiger Qualität: Archi-
tektur-, Flugzeug- oder Schiffsmodelle faszinierend 
genau gefertigt

Dentaltechnik
Innovativen Frässystemen sowie Zubehör für dentale 
Anwendungen: Die BZT-Dental Baureihe eine wirtschaft-
liche Alternative

Sonderlösungen
Ihre Anforderung – unsere Lösung. Wir bieten zu ihrer 
Anwendung die passende Lösung an – sprechen Sie uns 
an!

Ready for your use!

Engraving
Engraving for the hobby and professional use whether 
marble, stone, glass, wood, plastic and aluminum: precise 
workpiece machining

Advertising technology
Illuminated advertising, acrylic glass processing, plastic 
processing – specially designed for the sign systems – 
scalable and modular construction

3D Mold and Rapid prototyping
The portal milling machines from BZT are the right solution 
for the 3D mould - let your imagination run free

Jewelry processing
High-precision machining of jewelry from various Materials 
– working at the model or directly at the workpiece

PCB
We are home also in the production of electrical products : 
cabinets, front panels, printed circuit boards and housing – 
made with the BZT systems

Profile processing
Profile processing in excellent quality – whether Wood, 
plastic, or aluminum – especially for profiles coordinated 
systems will inspire you

Wood processing
For furniture, wood toys, fenches and large sized plates our 
milling machines are your first choice

Model making
The very small details in great quality: architectural, aircraft 
or ship models - made exactly.

Dental technology
Innovative milling systems and accessories for dental
Applications: The BZT a dental series economic alternative

Special solutions
Your requirements – our solution. We offer the right 
solution to your problem – contact us!

Application examples

BZT-Systeme im Einsatz | BZT systems in action



Händler Unser starkes Netzwerk

Dealers Our strong network
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DEUTSCHLAND
Bereich Werbetechnik
Kisters AG, Hauptsitz
Charlottenburger Allee 5
52068 Aachen
Tel +49 (0)241 9671-0
www.kisters.de

ÄGYPTEN
CAD CAM House Co. CCH
Eng. Khaled Alkhayat
5115 Omar ibn Elkhattab St.,
Behind Carrefour Maadi, 
Mearag city- Maadi
Cairo, Egypt
Tel.: 002-0122-2432201
www.cch-eg.net

BELGIEN
Fraxeon
Vlasrootsingel 24
NL - 6093 JX Heythuysen, 
Netherlands
Tel. +31-(0)610 568 799
www.fraxeon.com

BULGARIEN
Delis OOD
Deyan Dyankov
Kaymakchalan Str. 9
BG 9010 VARNA, Bulgarien
Tel. + (0)359-52 71 30 29
www.deli-bg.com

FRANKREICH
IRONWOOD Team
Le Bourg-les Coutherys
F-25250 Lanthenans,  France
Tel: +33 681659805
www.ironwood-distribution.com

GRIECHENLAND
FTS S.A.
A industrial area of Volos
PC 38500
Volos, Greece
Tel.: +30-24210-96700,1,2
www.fts.gr

INDIEN
Logical Automation Solutions 
Pvt.Ltd.
Gut No. 5, 10 KM Stone, 
Gevarai Tanda
Paithan Road, Aurangabad - 431002
Tel: +91 (0) 240 - 2694491/92/93
Mobil: +919326208360
www.shilpin.co.in
info@logicalsolutions-india.com

IRAK
KARL KOLB GmbH & Co. KG
Im Steingrund 3
D-63303 Dreieich, Deutschland
Tel: +49 (0)6103 6030
www.karlkolb.com

ITALIEN
Rinaldi di Rinaldi Marco 
& C.  S.a.S                               
Via Camporosso n. 63/2
I-41042 Fiorano Modenese, Italia
Tel. + 39 334 863691
rinaldi.markus@tiscali.it

JORDANIEN
KARL KOLB GmbH & Co. KG
Im Steingrund 3
63303 Dreieich, Deutschland
Tel: +49 (0)6103 6030
www.karlkolb.com

KROATIEN
Trolist d.o.o.
Nova ulica 17
10290 Zapresic, Kroatien
Tel: +385-1-3645964
www.trolist.hr

LETTLAND
„Lintera Riga“ SIA
Ganību dambis 29a, Rīga
LV-1005 Lettland
Tel: +371 67376820
www.linterea.info

LITAUEN
UAB „Lintera“
Ukmerges st. 22
LT-55101 Jonava,, Litauen
Tel: +370 349 61161
www.linterea.info

Malaysia
Panamech (Penang) Sdn Bhd
18, Persiaran Mahsuri ½,
Sunway Tunas,
11900 Penang Malaysia
Hp: +60 12-471 8266
Tel: +60 04 6451 635
Fax: +60 04 6451 639 
Contact: Mr. CK Teoh
ckteoh@panamech.com.my

NIEDERLANDE
Fraxeon
Vlasrootsingel 24
NL - 6093 JX Heythuysen, 
Netherlands
Tel. +31-(0)610 568 799
www.fraxeon.com

ÖSTERREICH
Technik Kacetl e.U.
Harald Kacetl
Oberlaaer Straße 312
1230 Wien, Austria
Tel: +43 681 10 70 46 14
bzt.kacetl.at

RUSSLAND
Viacheslav Smolin
Grajdanski prospect, 117-4-14
RUS-19529 St. Petersburg, Russia
Tel: +7-911-265-01-34
Tel in Moskow: +7-911-918-59-10
www.bzt-cnc.narod.ru

RUMÄNIEN
S.C. East European Trade SRL
Strada Stramba nr. 18
RO-540060 Targu Mures
Romania
Tel. 0040-265269-150
info@eet.ro 
www.eet.ro/

SCHWEIZ
Laumat GmbH
Ivo Cienkiewicz
Langhagweg 118
CH-4242 Laufen
Ausstellungsraum: 
Breitenbachstrasse 50
CH-4242 Laufen
Tel: +41(0)61 763 09 25
Fax: +41(0)61 763 09 26
info@laumat.ch
www.laumat.ch/hp3/

SINGAPUR
IM Machinery Asia Pte Ltd
2 Woodlands Sector 1, #03-25
Woodlands Spectrum I
Singapore 738068
Tel: +65 6751 5087
www.im-machinery-asia.com.sg
Contact: Mr. BS Tan
bstan@im-machinery-asia.com.sg

SLOVENIEN
L-TEK. d.o.o
Obrtna cesta 18
SLO-8310 Sentjerney, Slowenien
Tel.: +38640802220
www.ltek.si

Händler gesucht!
Sie möchten unsere Produkte  
vertreiben? Sprechen Sie uns an!

Dealers wanted!
You would like to distribute  
our products? Contact us!



BZT Maschinenbau GmbH

Westring 18
33818 Leopoldshöhe

Telefon: +49 (0) 52 02 . 99 30 68 0
Telefax: +49 (0) 52 02 . 99 30 68 7

E-Mail: info@bzt-cnc.de
www.bzt-cnc.de

BZT Maschinenbau GmbH und Bothur Zerspanungstechnik OHG

www.bzt-cnc.de

18 BAUREIHEN – über 120 Maschinen 

 stehen zur Auswahl!
Standardmodelle zwischen 2.750 – 200.000 € (zzgl.19 % MwSt.)
Qualität „Made in Germany“ – überzeugen Sie sich selbst von der herausragenden Qualität unserer Produkte
Kundenspezifische Sonderlösungen: Sprechen Sie uns an, wir haben die passende Lösung!
Erfahrungen aus über 30 Jahren im Maschinenbausektor
Über 3.500 verkaufte Maschinen in 12 Jahren – zu unseren Kunden zählen Audi, Airbus, BMW, EADS, Miele, 
Frauenhofer Institut u.v.m. – mehr als 95 % gewerbliche Kunden!

made to mill

Ihr BZT-Fachhändler | Your BZT Dealer

Besuchen Sie unsere Hausausstellung! 

Vereinbaren Sie ein Live Vorführung oder ein Probefräsen!


