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We give
aluminium
the right die
shape
Wir
geben
Aluminium
richtige Form

profillines
profillines
Benz Alusysteme GmbH is your strong and

Wenn es um Aluminiumproﬁle geht, ist die
reliable partner in every section referring to
Benz
Alusysteme
GmbH
starker
und zuveraluminium
profiles
– withIhr
over
40 years’
lässiger
Partner – und das bereits seit mehr als
experience.
40 Jahren.
Production
Our processing companies are capable of forming

Herstellung
your individual profiles with a press capacity of
Mit
einer Presskraft von 600 bis 4500 to erzeu600 to 4500 tons. Cross sections with wall
gen
unsere from
Partnerunternehmen
individuell
thicknesses
0.5 to 30 mm andIhre
a profile
width
of 400 mm are
possible.
gefertigten
Aluminium-Zeichnungsproﬁle.
Querschnitte mit Wandstärken von 0,5 bis
Development
30 mm sowie bis 400 mm Proﬁlbreiten sind
For supplying an efficient mass production, our
möglich.
specialized technicians provide you with
professional and extensive advice from the
beginning of you development. Making
Proﬁlentwicklung
innovation
out of ideas
– this is our duty
well
Um
eine efﬁziente
Serienproduktion
zu as
gewähras our goal.
leisten, beraten Sie unsere Techniker bereits
bei der Proﬁlentwicklung kompetent und umfassend. Aus Ideen Innovationen kreieren – das
ist unsere Aufgabe, das ist unser Ziel.

Surface treatment

Oberﬂächenbehandlung
After the pretreatment of the profiles (e.g.
Nach
Vorbehandlung
der Proﬁle
grinding,
brushing, polishing)
the(schleifen,
surface can be
bürsten,
Wunsch
eine the
anodizedpolieren)
or powdererfolgt
coatedauf
as you
like. During
anodizing
a
decorative
surface
is
created.
Eloxal- oder Pulverbeschichtung. Beim
Furthermore
this
of einer
treatment
– as well as
Eloxieren
wird
mitkind
Hilfe
anodischen
powder coating conductive materials with
Oxidation ein dekoratives Aussehen auf einer
powder lacquer – works also as a protective layer.
Aluminiumoberﬂäche erzeugt. Zusätzlich dient
dieses
– ebenso wie
EditingBearbeitungsverfahren
of profiles
To provide
our costumer with
perfect
service,
die
Pulverbeschichtung,
bei der
leitfähige
we
offer
the
editing
of
your
profiles
after
the
Werkstoffe mit Pulverlack beschichtet werden
–
production:
als Schutzschicht für die Proﬁle.
 Sawing with small tolerances
 Flash removal

Proﬁlbearbeitung
 Vibratory grinding
 Drilling
(drilling
andeinen
pipe thread
tapping)
Um
unseren
Kunden
perfekten
Service
 Milling
and
CNC-milling)
zu
bieten,(copyrunden
wir
unser Angebot nach der
 Stamping
Proﬁlherstellung
mit der Proﬁlbearbeitung ab:
Sägen mit engsten Schnitttoleranzen
Entkraten
Trowalisieren (Kleinteile)
Bohren (Bohren und Gewindeschneiden)
Fräsen (Kopierfräsen und CNC-Fräsen)
Stanzen

=

(-276RODUEHIHVWLJHU
er Erste mit bauaufsichtlich
Dzugelassener
Schraube

We give
solar energy
the necessaryden
basenötigen Halt
Wir
geben
Sonnenenergie
solarlines
We are specialized in manufacturing mounting

Die Benz Alusysteme GmbH fertigt für Ihre
systems for BiFacial modules. As the first German
Anforderungen
individuelle
und standardisierte
supplier we produce
constructions
synchronized
Solar-Montagesysteme,
die dank
ihrer Flexibilifor the special needs of these
modules.
tät für jedes Dach geeignet sind.
We support you from the dimensioning until the
installation training and are ready to offer you

Wir stehen Ihnen von der Auslegung Ihrer
help and advice:
Unterkonstruktion
bis zur Monategeinweisung
 Structural analyses, if desired
mit
Rat undby
Tatthe
zurbuilding
Seite: authorities
 Approved
Auslegung nach DIN 1055
Your
advantageswenn
withgewünscht
Objektstatiken,
Benz-Solarsystems:
Bauaufsichtlich zugelassene Komponenten
Flexibility
 Fast editing of you inquiry and order
 Variable
mounting
system, usable on every
Ihre
Vorteile
mit
underground
Benz-Solarsystemen:

Flexibilität
Schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage
und Auftragsabwicklung
Variables Montagesystem, auf allen
Dacharten einsetzbar

ür Solar- und
FPhotovoltaikanlagen
ur sicheren Befestigung
Zvon
Aufständerungen

Saving of costs

Kostenersparnis
Developed for a fast installation from above,
Entwickelt
für eine schnelle
Montage
austherefore minimum
effort. Perfectly
harmonizing
schließlich
von oben, deshalb minimaler
components.
Aufwand. Perfekt aufeinander abgestimmte
Maximum Lifetime and Quality
Komponenten.
Other than wood or steel the high resistance to

corrosion of aluminium provides a long lasting

Anpassungsfähigkeit
lifetime. Aluminium impresses not only because
Durch
Sonderlösungen
für jedes
Problemdach
of its optic
benefits but also
because
of a small
effort for maintenance.
geeignet.
Warranty

Maximale Lebensdauer und Qualität
We grant you a 10 years warranty of all or
Hohe
Korrosionsbeständigkeit
sorgt für
delivered
fastening systems
maximale Lebensdauer. Alle Komponenten
aus Aluminium oder Edelstahl, die unser Haus
verlassen, sind nach DIN 1055 geprüft.
Garantie
Wir geben Ihnen auf alle von uns gelieferten
Befestigungssysteme 10 Jahre Haltbarkeitsgarantie.
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We are
to be
your
Wir
sindglad
gerne
fürat
Sie
da service
Youerreichen
can always
reach
us atneuen
our headquarter
Sie
uns in
unserem
Firmengebäude in
in Pleidelsheim:
Pleidelsheim:
Benz Alusysteme GmbH
Benz
Alusysteme GmbH
Ringstraße
Ringstraße 3 3
74385 Pleidelsheim
74385
Pleidelsheim
Tel.: 07144
07144/85875-0
Tel.:
85875-0
Fax:
07144/85875-20
Fax: 07144 85875-20
info@benz-alusysteme.com
info@benz-alusysteme.com
www.benz-alusysteme.com
www.benz-alusysteme.com

eloxal beihingen GmbH + Co. KG
71691 Freiberg a. N. · Dieselstr. 7
Tel. 07141/97488-0 · Fax: 07141/97488-49
info@eloxal-beihingen.de  www.eloxal-beihingen.de

Innovative
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für jeden Anwendungsfall

Herstellung I Fachgroßhandel

ALTEC Solartechnik AG
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