ART OF PRECISION

3F-Technics –
Präzision
als Passion

3F-Technics geht bei der Metallbearbeitung bis ins
kleinste Detail und setzt gezielt auf Qualität und Präzision.

Von der Planung über die
Fertigung bis zur Kontrolle
bringt das Unternehmen
seine grosse Erfahrung
zum Einsatz. Einfache
Kommunikationswege und
schlanke Strukturen machen
3F-Technics flexibel und
effizient. Das grosse Fachwissen stellen die Spezia-

listen ihren Auftraggebern
und Kunden von Beginn
weg massgeschneidert zur
Verfügung, von der Projektentwicklung über die Wahl
der Fertigungstechnik –
3F-Technics ist Spezialistin
für die spanabhebende Bearbeitung von Metall – bis zur
Selektion von Werkstoffen.

«Anspruchsvolle Vorgaben und komplexe

3F-Technics ist ein Fachunternehmen für automatisierte Metallbearbeitung
mit Fokus auf CNC-Fräsarbeiten und produziert
Einzelteile und Kleinserien.
Als verlässlicher Partner
ist die Firma hauptsächlich in der HightechIndustrie und in der
Labortechnologie tätig
und steht mit Hochschulen und Universitäten
im ständigen Kontakt.

Werkstücke sind für uns eine willkommene Herausforderung.»

Komplette Herstellung

3F-Technics hat sich neben verschiedenen Fertigungstechniken auf die CNC-Fräsbearbeitung spezialisiert.

«Modernste Fertigungs- und
Messmethoden garantieren einen
hohen Präzisionsstandard.»

Zum Leistungsumfang
gehört neben der Herstellung von Werkstücken die
Planung und Entwicklung
komplexer Bauteile. Zum
Einsatz kommen modernste
Fertigungs- und Mess-

methoden, die höchste
Präzision garantieren. Bei
Fragen und Vorgaben der
Kundschaft steht das Unternehmen bei Planungsbeginn mit fundiertem Wissen
und Know-how zur Seite.

komplexer Teile

Aktuelle und effiziente CADund CAM-Software unterstützen die Produktion von
Beginn weg. Die massgenaue
Fertigung von Werkstücken
verschiedener Grössen – als
Einzelteil oder in Serienherstellung – erfolgt fünfseitig in einem
Arbeitsgang in den hauseigenen Fertigungszentren.

Fertigung und Produktion erfolgen grösstenteils automatisch –
dabei kommt auch ein 6-Achsen-Roboter zum Einsatz.
Effizienz ergibt sich nicht nur
durch die speditive Planung
und Arbeitsvorbereitung von
3F-Technics. Einen wesentlichen Beitrag zur optimalen
Produktivität – insbesondere
bei hohen Stückzahlen – spielt

die Automatisation in
allen Herstellungsbereichen.
Dazu gehört unter anderem
der 6-Achsen-Roboter.
Er arbeitet synchron mit den
CNC-Herstellungszentren und
automatisiert die Bestückung.

Das Mass aller Dinge
«Die umfassende Endkontrolle
gehört zur Qualität der Produktion.»

Fertigungsgenauigkeit zeigt sich beim Messprozess. Dafür
stehen 3F-Technics hochwertige Methoden zur Verfügung.

Für ein Höchstmass an
Genauigkeit wendet
3F-Technics verschiedene
taktile und optische Messmethoden an, überwacht
die Resultate laufend und
dokumentiert sie in einem
individuellen Messprotokoll
für jedes Werkstück. Der
Kontrollprozess wird nicht
dem Zufall überlassen. Anhand
des CAD-Modells erstellt eine

Spezialsoftware ein Programm,
das beim abschliessenden
Messverfahren zum Einsatz
kommt. Die automatisch
gesteuerte Koordinaten-Messmaschine tastet das Werkstück ab, und vergleicht die
Daten mit den Vorgaben. Das
Mess-Mikroskop erlaubt eine
vertiefte Kontrolle der Oberflächenbeschaffenheit, die mit
dem Taster nicht messbar ist.

Viel Liebe zum Detail
«Die Kunst der Präzision ist unser täglicher Ansporn.»

Präzision bedeutet für 3F-Technics
höchstmögliche Massgenauigkeit.
Genauigkeit im Detail umfasst viele
Kriterien. Dazu gehört zum Beispiel
eine sorgfältige Auswahl der zu

Prototypen aus dem
3D-Drucker.
3F-Technics produziert im eigenen
Betrieb nicht mit 3D-Druckern. Das
Unternehmen konzipiert, entwickelt
und bereitet Aufträge für den 3D-Druck
vor und
arbeitet
mit Fachunternehmen
zusammen.

bearbeitenden Materialien. Präzision
bis tief ins Detail bedeutet aber auch
eine saubere Verarbeitung von A bis Z
– vom Aufspannen über das Entgraten,
Säubern und Polieren bis zum Verpacken. 3F-Technics hält den Standard der

Genauigkeit hoch, die Masstoleranzen
bewegen sich im unteren Tausendstelbereich. Nicht zuletzt deshalb sind
Arbeitsgänge und Fertigungstechniken
in sehr kleinen Dimensionen eine
besondere Vorliebe von 3F-Technics.

Kreatives Engineering
3F-Technics produziert hochwertige Werkstücke,
angefertigt nach den Anforderungen der Kundschaft.

«Unsere Produktionsmethoden
waren nicht
mehr zeitgemäss
und effizient.
3F-Technics
hat eine Lösung
präsentiert, die
uns optimal in die
Zukunft führt.»
Hans E. Maag,
CEO Maag Mercure AG, CH 8134 Adliswil

Bei der Produktion der sogenannten «Bassins», einem
Bauteil für eine automatische Briefschliessmaschine der
Firma Maag Mercure AG in Adliswil (Bildreihe oben), stand

und Produktion von A–Z
die Effizienzsteigerung bezüglich
Verfügbarkeit und Herstellungskosten
im Vordergrund. 3F-Technics hat das
ursprüngliche Werkstück analysiert,
zusammen mit dem Auftraggeber ein
neues Material- und Fertigungskonzept

erarbeitet. Neu werden die Teile nun
in einem Arbeitsgang hergestellt.
Aus eigenem Interesse hat 3F-Technics
einen Elektroantrieb für Motorräder unter
der eigenen Marke «miDrive» entwickelt
und als Prototyp produziert. Der Motor

(Bildreihe unten) verfügt über ein
eingebautes Getriebe und leistet bis zu
35 kW. Motorräder mit dem E-Motor
von 3F-Technics wurden erfolgreich
getestet und haben an verschiedenen
Wettkämpfen teilgenommen.

3F-Technics legt Wert
«Auftraggeber und Kunden profitieren von

3F-Technics hat seinen Betrieb in Siebnen modern gestaltet.
Die Produktionshalle und das Messlabor sind klimatisiert.
Die Geschäftsführer und
Inhaber von 3F-Technics,
Federico und Francesco Furlanetto, teilen die
Leidenschaft, ausgefeilte
Technik bis ins feinste Detail
zu realisieren. Darum kommt

ihr Engagement für Hightech
und das Verfolgen einer Idee
bis zur physischen Realität
in ihrem Unternehmen zum
Tragen: Die Brüder Furlanetto befassen sich auch in der
Freizeit liebend gerne mit

auf eine lückenlose Infrastruktur
einem ganzheitlichen und ökonomischen Vorgehen und können sich
auf eine optimale und wirkungsvolle Umsetzung verlassen.»
modernen Technologien,
Elektronik und Feinmechanik.
«Unsere Philosophie ist es,
Projekte in höchstmöglicher
Güte zu realisieren und zum
Ziel zu führen», fasst Federico
Furlanetto zusammen. Die
Passion der Firmeninhaber
für Technik in allen Lebensbereichen sorgt für die tägliche

Motivation, sich im Bereich der
automatisierten Metallbearbeitung stetig weiterzuentwickeln.
Auftraggeber und Kunden
profitieren von einem ganzheitlichen und ökonomischen
Vorgehen bei der Projektrealisation und können sich auf
eine optimale und wirkungsvolle
Umsetzung verlassen.

Scannen Sie den
nebenstehenden
QR-Code und
nehmen Sie Kontakt
mit uns auf!

n 3F-Technics GmbH n Nordring 2 n 8854 Siebnen n +41 43 300 39 53 n 3f-technics.com

