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[The EMCOnomist ] Editorial

Nach der Krise ist vor der Krise. Nach
der EMO ist vor der EMO. Sind wir
heute klüger als vor 12 Monaten? Sind
wir ausreichend gerüstet für die nächs-
ten Monate?
Fragen, die auf der EMO in Mailand
ebenso diskutiert wurden wie bei jedem
Branchentreffen. Kein Wunder, alle
beschäftigen sich mit der erforderli-
chen Anpassung an die neuen Rah-
menbedingungen und keiner hat bis
dato das Patentrezept gefunden. Weil
es eben keines gibt. Was es allerdings
gibt, sind Orientierungsmöglichkeiten –
die beste bietet immer noch der Kunde.
Diese Überzeugung sehen wir von
EMCO jeden Tag bestätigt. In Kunden-
befragungen ebenso wie im täglichen
Austausch zwischen Interessenten,
Kunden und unserem Vertrieb und Ser-
vice orten wir, wo Handlungsbedarf ist,
und passen die laufenden Entwicklungen
und Strukturen an. So erfasst die
EMCO-Vertriebsmannschaft sensibel
und rasch die Marktwünsche und Strö-
mungen und liefert der F & E entspre-
chenden Input. Dementsprechend
konnten zeitgerecht zur EMO drei stra-
tegisch wichtige Neuheiten präsentiert
werden: ein neues vertikales 5-Achs-
Bearbeitungszentrum, MAXXMILL 500,
ein sehr kompaktes, vertikales 3-Achs-
Bearbeitungszentrum, EMCOMILL
E350, und ein Hochleistungs-Drehzen-
trum für die Komplettbearbeitung mit 45
mm Stangendurchlass sowohl bei der

Haupt- als auch Gegenspindel, die
HYPERTURN 45. Parallel dazu wird lau-
fend an intelligenten, effizienten Lösun-
gen in der Automatisierung gearbeitet.
Denn wir wissen, dass künftig nur mehr
derjenige Erfolg hat, der an seinen
Maschinen einfache wie flexible Auto-
matisierung bieten kann – dazu finden
Sie auf den Seiten 6 und 7 auch eine
spannende Referenzgeschichte unseres
langjährigen Kunden Grundfos.
Mit punktgenau auf die Anforderungen
des Marktes konzipierten Produktlö-
sungen und einer schlanken und
schlagkräftigen Organisation mit offe-
nen Augen und Ohren sind wir bereit für
die nächsten Entwicklungen – egal, ob
sich die Krise als U, V oder im schlimm-
sten Fall als W darstellt. Eines ist 
offensichtlich geworden: dieselben
Ergebnisse wie 2008 wird es in nächster
Zukunft nicht mehr geben. Die Branche
wird in den nächsten Jahren mit dem
Niveau von 2005/2006 zurechtkommen.
Ob und wie gut das gelingt, hängt zum
großen Teil an unser aller Fähigkeit,
neue Wege zu denken und dann kon-
sequent zu gehen, bekannte Kausalitä-
ten auf ihre Gültigkeit hin zu hinterfra-
gen, scheinbare Gegebenheiten zu ver-
werfen und kreative, neue Zugänge zu
suchen und zu finden. 
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Halbjahresbericht
A-TEC Industries
Solide Zahlen in weiterhin
herausforderndem 
Marktumfeld

Die Geschäftsentwicklung des 1. Quar-
tals hat sich im 2. Quartal weitgehend
fortgesetzt, teilweise war auch eine Ver-
schärfung der Wirtschaftskrise in einzel-
nen Divisionen zu beobachten. Positiv
ist zu erwähnen, dass sich im Juni erste
Anzeichen einer Belebung der Nachfra-
ge bemerkbar gemacht haben. Die
Nachhaltigkeit muss sich jedoch erst
unter Beweis stellen, denn viele Kunden
haben ihre Lagerbestände vermutlich
zu weit reduziert.

In der Division Anlagenbau kann die
A-TEC Industries auf ein komfortables
Auftragspolster zurückgreifen und
damit heuer und auch 2010 vergleichs-
weise stabile Ergebnisse abliefern. Wei-
terhin unterliegt dieser Bereich jedoch
einem starken Rückgang bei den Auf-
tragseingängen bedingt durch Verzöge-
rungen bei Projektentscheidungen und
teilweise fehlender oder zu teuer gewor-
dener Finanzierung. Das Geschäft mit
der Sekundärkupfergewinnung in Brix-
legg entwickelte sich sehr gut. 
In der Division Antriebstechnik und in
der Division Werkzeugmaschinenbau
sind etwa 40 % der jeweiligen Ergebnis-
se dem Konjunkturzyklus unverändert
voll ausgesetzt. Im Bereich von Indus-
triemotoren und kleineren Werkzeug-
maschinen ist der Absatzmarkt weit-
gehend eingebrochen bzw. stabilisiert
sich auf niedrigem Niveau.

Mirko Kovats, CEO der A-TEC Indus-
tries AG, resümiert: „Alles in allem kann

Kunde als 
Kompass
Dr. Stefan Hansch
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man von einer soliden Geschäftsent-
wicklung in einem schwierigen Markt-
umfeld sprechen.“
Jüngste Konjunkturprognosen renom-
mierter Experten versprechen bereits
etwas Besserung, wobei speziell die
asiatischen Märkte wie China und
Indien als treibende Wirtschaftsmotoren
eingeschätzt werden. In Nordamerika
hat sich die Wirtschaft laut letzten
Schätzungen spürbar stabilisiert,
Europa hinkt der Entwicklung noch
etwas hinterher.
Kovats bekräftigt dies: „Ich werte das
auch als Zeichen, dass die zukünfti-
gen Wachstumsmärkte in Asien zu fin-
den sein werden und ein verstärktes
Engagement in diesen Märkten den
meisten Mehrwert schaffen wird.“

Finanzzahlen im 
Halbjahresvergleich

Die Umsatzerlöse sanken in den ersten
sechs Monaten um 9,7 % auf EUR
1.462,7 Mio., vor allem bedingt durch
den 46%igen Rückgang in der Division
Minerals & Metals durch den niedrige-
ren Kupferkurs und die latente Wirt-
schaftskrise mit der damit einherge-
henden allgemeinen Investitionszurück-
haltung. Im gleichen Zeitraum stieg das
EBITDA trotz der Wirtschaftskrise um
4,2 % auf EUR 94,4 Mio., was auf die
solide operative Entwicklung der Divi-
sionen zurückzuführen war. 

Markt- und Produktentwick-
lung EMCO-Gruppe

Die Nachfrage nach EMCO-Neuma-
schinen war im 2. Quartal 09 weiterhin
sehr schwach. Der Ausbildungsbereich
zeigte sich krisenresistenter, wobei
auch hier der Preiskampf deutlich zu-
genommen hat. Positive Signale und
Wachstum sind am ehesten aus den
Schwellenländern in Asien und Süd-
amerika mit ihrem hohen Bedarf an
Produktionstechnik zu erwarten. Mög-
liche Potenziale bieten auch die weni-
ger konjunkturabhängigen Branchen
wie Großmaschinenbau, Medizin- und

Energietechnik sowie der Schienen-
fahrzeugbau. Entsprechend setzt die
EMCO-Gruppe derzeit verstärkt in die-
sen Bereichen ihre Schwerpunkte in
der Marktbearbeitung.

Die Maßnahmen, die  EMCO gesetzt
hat, um die Nachfrage zu beleben (Mes-
sen, Neuheiten etc.), finden Sie im wei-
teren Teil dieser Ausgabe von „The
EMCOnomist“.

Mauro Salvadori
Mauro Salvadori hat mit 1.12.2008 die Geschäftsführung von
EMCO Italia und EMCO FAMUP übernommen. In dieser Funktion
wird sein Fokus einerseits auf dem weiteren Marktausbau der
EMCO Group in Italien liegen, andererseits gilt es, die Synergien
zwischen den Produktionsstandorten in Italien und Österreich
noch besser zu nutzen. 
Für diese Aufgabe ist Mauro Salvadori als langjähriger Branchen-
kenner bestens gerüstet. Als Geschäftsführer und Betriebsleiter
von Cinetic Guistian Grinding verantwortete er entscheidende
Unternehmensentwicklungen in Süd- und Mitteleuropa, China und
Russland. 

Walter Voit
Walter Voit übernahm per 01.09.2009 die Vertriebsleitung 
Industrie in der EMCO Group. In dieser Funktion verantwortet, führt
und koordiniert er alle Vertriebsagenden der nicht durch Tochterge-
sellschaften betreuten Länder. In den Ländern mit Tochter-
gesellschaften hat er eine beratende und unterstützende Funktion.
Walter Voit ist seit 1987 bei EMCO in verschiedenen Positionen
erfolgreich tätig – zuletzt als Vertriebsleiter für Deutschland und
Westeuropa. Mit diesem Erfahrungsschatz aus den wesentlichen
Abteilungen des Unternehmens ist Walter Voit bestens vorbereitet,
um die Vertriebsmannschaft noch schlagkräftiger und damit erfolg-
reicher zu machen.

Christoph Wernz
Dipl.-Ing. Christoph Wernz übernahm per 01.04.2009 die Leitung
der Forschungs- und Entwicklungsabteilung in der EMCO Gruppe.
Er wuchs in Oberndorf am Neckar in Baden-Württemberg auf und 
studierte Maschinenbau mit den Schwerpunkten Werkzeug-
maschinen und Maschinendynamik in Stuttgart. Drei Jahre verdiente
er sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Stuttgart bei
Prof. Heisel erste Sporen. Industrie-Erfahrung sammelte Wernz
neun Jahre als Konstruktions- und Entwicklungsleiter der Firma
Emag und anschließend zwei Jahre als technischer Leiter bei der
Firma Matec in Köngen. 

Zdenek Pilecky
Mit 01.11.2009 startet Zdenek Pilecky bei EMCO Intos als Vertriebs-
und Serviceleiter für Tschechien und Osteuropa. In dieser Funktion
verantwortet er alle Vertriebs- und Serviceagenden für die gesamte
EMCO-Produktlinie und den Aufbau eines Vertriebs- und
Servicezentrums für Osteuropa. Zdenek Pilecky kommt aus dem
Maschinenbau und war zuletzt als regionaler Vertriebsleiter für
Fräsbearbeitungsmaschinen bei der Schwäbischen Werkzeug-
maschinen GmbH tätig.



In der MAXXTURN 45 wurde für den
medizintechnischen Bereich als
Demo-Teil eine Hüftgelenkschale
gerüstet. Das Werkstück aus rost-
freiem Stahl wurde von der Stange
in einem Arbeitsgang fertig gestellt.

In der HYPERTURN 665 PowerMill
mit Frässpindel und B-Achse wurde
die 5-Achs-Simultanbearbeitung
eines Impellers gezeigt. Hohe Prä-
zision und Dynamik der interpolie-
renden Achsen ist dafür die Grund-
voraussetzung.

Ein komplexes Werkstück für den
Luftfahrtbereich wurde in der 
HYPERTURN 690 PowerMill gefertigt.
Das Werkstück wurde in einem
Arbeitsgang komplett bearbeitet. 
Aufwändige Fräsoperationen, ein 
großes Spanvolumen und hohe 
Bohrleistungen stellten hier vielfältige
Anforderungen in Bezug auf Stabilität
und Antriebsleistung.

Ein weiterer Impeller, jedoch
wesentlich größer, wurde in der
LINEARMILL 600 HD gefräst. Die
Bearbeitung erfolgte dabei in 
5 Achsen, welche simultan 
interpoliert wurden.

Die EMCOTURN E45 mit Schwenk-
lader demonstrierte die wirtschaftli-
che Hartbearbeitung einer Antriebs-
welle. Das Werkstück wurde mit
einer MAXXTURN 65 vorgefertigt,
gehärtet und später mit dem EMCO-
Schwenklader vollautomatisch in
die E45 geladen, hartgedreht und
mit dem Teilefänger entladen.

Eine Antriebswelle mit den
Abmessungen von 
ø 250 x 1400 mm, wurde in 
der MAXXTURN 110 gefertigt. 
Aufwendige Bohr- und Fräsopera-
tionen, sowie Verzahnungsfräsen
zeigten das Leistungsspektrum
der Maschine.

[The EMCOnomist ] Messen

[EMCO-Technologietag]
Spannende Einblicke und vielversprechende Ausblicke im
Vorführzentrum in Hallein
Im Rahmen des Technologietages am
26. Juni informierte EMCO exklusiv
über vier anstehende Innovationen, die
im Herbst bei der EMO in Mailand, dem
weltweiten Branchentreffen, präsentiert
wurden.
Vorab konnten sich die Besucher exklu-
siv mit den Neuheiten (HYPERTURN 45,
MAXXMILL 500, EMCOMAT E-200,
EMCOMAT FB-450 L und FB-600 L)
bekannt machen und sich mit den For-
schungs- und Entwicklungsleitern über

die aktuellen Trends in der Welt der
Zerspanung austauschen. Interessan-
te Bearbeitungsbeispiele aus den Berei-
chen Energietechnik, Medizintechnik,
Antriebstechnik und Automation zeig-
ten die vielfältige Einsetzbarkeit der
EMCO-Maschinen. Spannende Vorträge
zu den Themen Verzahnungsfräsen,
Automatisierung und Programmierung
mit ESPRIT brachten den Besuchern
die Produktionslösungen sowie die
Technologien, die dahinterstehen, näher.

Das Angebot, sich bereits vor der EMO
direkt bei EMCO zu informieren, wurde
sehr gut von den Kunden angenom-
men.

Auszug aus den gezeigten Bearbeitungsbeispielen



Die Krise warf ihre Schatten voraus
und machte auch vor der EMO nicht
Halt. Namhafte Hersteller zogen ihre
Anmeldungen zurück. Die Angst,
dass die EMO, DER europäische
Branchengipfel, zur Regionalmesse
mutieren könnte, ging um. Doch
bereits im unmittelbaren Vorfeld der
Messe war in der Vorberichterstattung
wieder aufkeimender Optimismus zu
spüren.

Die EMO trotzte der Wirtschafts- und
Finanzkrise:  1300 Aussteller (EMO
Mailand 2003: 1648) präsentierten
sich auf rund 100.000 m2 (2003:
127.275) und 124.660 Besucher
(2003: 155.364) wurden registriert.
Betrachtet man die Produktions-
rückgänge in der Werkzeugmaschinen-
branche von bis zu 70 % und die damit
verbundenen Kosteneinsparungen in
allen Bereichen, sind die Zahlen der
diesjährigen EMO als beachtlich ein-
zustufen.
Obwohl befürchtet wurde, dass die
EMO lediglich von regionalem italieni-
schen Interesse sein würde, kamen 41
% der Messebesucher aus dem
Ausland. Das bedeutet eine
Steigerung im Verhältnis zur EMO
Milano im Jahr 2003 um 2,5 %. Die
meisten ausländischen Interessenten
kamen aus Deutschland (12,8 %), den
USA, Tschechien, Finnland, Frankreich,
Japan, Indien, Polen, Russland und der
Schweiz. Bemerkenswert auch, dass
40 % der ausländischen Besucher aus
dem nicht europäischen Ausland 
anreisten. Auch die Verteilung der

Aussteller zeugt von dem sehr interna-
tionalen Charakter der Messe. Knapp
20 % der ausländischen Aussteller
kamen aus Asien. Insgesamt waren
präsentierende Firmen aus 39 Ländern
vertreten.
Pier Luigi Streparava, General
Commissioner der EMO Milano 2009
eingesetzt vom Messeveranstalter
CECIMO, zeigt sich zufrieden: „Diese
Zahlen betonen die Wichtigkeit dieser
Veranstaltung, die – trotz des schwieri-
gen wirtschaftlichen Kontexts – ihre
Anziehungskraft auf ein internationales
Publikum unter Beweis gestellt hat.“
Auch EMCO stimmt in dieses positive
Echo ein. „Wir können die Inter-
nationalität der Besucher und der
Aussteller bestätigen“, sagt Vertriebs-
leiter Walter Voit. Anfängliche Be-
denken, ob die EMO in Mailand an die
Erfolge der vergangenen EMO-Messen
anknüpfen könnte, waren mit dem
ersten Messetag zerstreut. Zahlreiche
Besucher interessierten sich für die Pro-
duktpalette von EMCO. Insbesondere

die ausgestellten Neuheiten, wie das
hochproduktive Dreh-Fräszentrum
HYPERTURN 45, mit der sich Werk-
stücke komplett und weitgehend
mannlos bearbeiten lassen, das
Vertikal-Fräszentrum MAXXMILL 500,
mit der 5 Seiten eines Teils in nur einer
Operation zerspant werden können,
und die EMCOMILL E350, die
Fräsmaschine für die Standard-3-
Achsen-Frästeilproduktion, standen im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Doch
auch die bewährten Produktions-
lösungen wie beispielsweise die MMV
(Fahrständer-Fräszentrum), erfreuten
sich großer Beliebtheit.
„Angesichts der derzeitigen wirtschaft-
lichen Lage können wir wirklich zufrie-
den mit der diesjährigen Messe sein.
Wir haben einige Maschinen verkauft
und konnten vielversprechende Kon-
takte knüpfen. Eine leichte Ent-
spannung der Lage ist nachfrageseitig
zu spüren. Ob sich diese als nachhaltig
erweist, wird sich zeigen“, so Voit.

[EMO 2009]
Überraschend positiv & international

Messen [The EMCOnomist ]

Dipl.-Ing. Christoph Wernz, Head of R&D der EMCO Group, über seine Eindrücke von der EMO:

Auf der EMO wurde wenig Revolutionäres vorgestellt. Die Hypes der Linearmotoren, Hexapoden und Roboterlösungen sind
vorbei. Die Kosteneffizienz steht diesen Technologien entgegen. Die Sinumerik 828 ist ein gelungenes Beispiel für zukunfts-
trächtige Neuentwicklungen. Die neue Siemens-Steuerung erweist sich als sehr wichtig für unseren Kundenkreis. Sie ist
zugeschnitten für den Job-Shopper und wir sind stolz, die erste europäische Maschine mit dieser Steuerung im Programm zu
haben. Die Resonanz der Kunden diesbezüglich war sehr gut. Für uns ein Ansporn, mittelfristig diese Steuerung in weiteren
EMCO-Maschinen anzubieten.
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[The EMCOnomist ] Anwenderbericht
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„Mittels Pumpen wird die Antriebs-
arbeit in Bewegungsenergie umge-
wandelt, um Flüssigkeiten, Gase oder
Gemische zu fördern.“ So kann man
es bei Wikipedia nachlesen. Hält man
sich das vor Augen, dann wird einem
bewusst, in wie vielen Bereichen
unseres alltäglichen Lebens Pumpen
– von uns nahezu unbemerkt – zum
Einsatz kommen: von der simplen
Fahrradpumpe über die (Ab-)Wasser-
pumpe und Heizungspumpe im
Haushalt bis hin zur Pumpe als
Verbindungsstück zwischen Elektronik
und Mechanik beim Automotor. 
Pumpen sind in Privathaushalten
gleichermaßen unverzichtbar wie in
der Industrie. Der laut VDMA im Jahr
2008 weltweit größte Pumpen-
hersteller GRUNDFOS produziert
mehr als 30.000 Pumpen allein für
den Bereich Gebäudetechnik pro Tag
und zeigt damit Anwendungsbereiche
und Vielfalt auf.  

Grundfos weltweit größter
Pumpenhersteller

Mit 16 Millionen Pumpen versorgt
Grundfos den Weltmarkt jährlich – für
diese Kapazitäten bedarf es eines
ebenso produktiven wie verlässlichen
Maschinenparks. Hierfür greift der
Konzern aus dem dänischen

Bjerringbro auf seine langjährigen
Partner zurück – frei nach der
Maxime: „Da weiß man, was man hat“.
Bereits seit 2001 ordert Grundfos
regelmäßig bei EMCO.
Zur effizienten Produktion von
Elementen, die die Elektronik mit der
Mechanik der Pumpen verbinden sol-
len, stellte Grundfos im Oktober 2008
eine neue Anforderung an EMCO. Die
Vorgaben waren klar definiert:
Vorgepresste Nirosta-Teile werden
von einem automatisierten CNC-
Drehzentrum fertig bearbeitet. Dabei
sollte die Maschine möglichst kom-
pakt und sehr flexibel einsetzbar sein,
ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis aufweisen und eine weitge-
hend mannlose Fertigung ermöglichen. 

Automatisierte Fertigung von
Pumpenkomponenten mit EMCO
MAXXTURN 45

Unter genauer Berücksichtigung der
Anforderungen von Grundfos erarbei-
tete EMCO eine MAXXTURN 45, 
ausgestattet mit Schwenklader, Haupt-
spindel, Reitstock, Werkzeugrevolver
inkl. angetriebenen Werkzeugen, Teile-
ausstoßer, Teileauffangschale und
Teilestauband. Mit dieser Lösung läuft
die Fertigung der Verbindungs-
elemente weitgehend automatisiert

und mannlos ab: Die Maschine wird
über den Schwenklader automatisiert
mit den vorgepressten Teilen inner-
halb von 5 Sekunden beladen. Die
Hauptspindel mit einem Spindel-
durchlass von 45 mm ist mit einem
speziell auf die Maße der Rohteile
angepassten Spannfutter bespannt.
Die Bearbeitung der Teile kann daher
ohne zeitaufwendiges Umspannen
erfolgen. Den besonders großen
Drehzahlbereich (0-6300 U/min)
ermöglicht die Lagerung der Haupt-
spindel in groß dimensionierten
Präzisionslagern. Auch besonders
gute Rundlaufeigenschaften werden
dadurch realisiert. Die Kühlrippen, die
am symmetrisch aufgebauten Spindel-
stock angebracht sind, sorgen für
gute Thermostabilität. Der Reitstock
verleiht dem Werkstück während der
Bearbeitung zusätzliche Stabilität. Er
ist auf der Rollenführungsbahn aufge-
baut und kann über einer Länge von
510 mm automatisch verfahren wer-
den. Die Werkzeuge und die
Schwenkbewegung des 12-fach-VDI-
25-Radialrevolvers werden von einem
Servomotor angetrieben. Mittels
Teileausstoßer wird das fertige
Werkstück auf die Teileauffangschale
befördert. Die Teileauffangschale legt
das Verbindungselement auf dem
Teileband ab. 

[Alles im Fluss]
Die vielfältigen Einsatzbereiche von Pumpen



Durch das eingesetzte Be- und
Entladungssystem kann Grundfos
weitgehend automatisiert produzie-
ren. Durch geringe Umrüstarbeiten
lassen sich sehr niedrige Maschinen-
standzeiten erreichen. Daraus resul-
tieren eine sehr hohe Produktivität
und damit hohe Stückdeckungs-
beiträge. 50.000 Stück pro Charge
können problemlos gefertigt werden.
Auch Personalkosten lassen sich dank
der Automation einsparen: Die
Maschinenvorlaufzeit bei dem vorlie-
genden Teilespektrum beläuft sich auf
ca. 65 Min. „Ein sehr guter Wert – vor
allem unter Berücksichtigung der
geringen Aufstellfläche der Maschine“,
befindet Helmut Huber, Head of
Technical Support Germany bei EMCO.
Die MAXXTURN 45 ist hochflexibel rüst-
bar und kann somit für unterschied-
liche Bearbeitungsanforderungen bzw.
Teilespektren eingesetzt werden.

"Sehr unbürokratisch und höchst pro-
duktiv", so beschreibt Helmut Huber
die langjährige Zusammenarbeit mit
Grundfos.

„Wir haben uns für EMCO entschie-
den, weil wir bereits seit mehreren
Jahren mit EMCO sehr erfolgreich
zusammenarbeiten. Verlässlichkeit,
Präzision, Produktivitiät und Profita-
bilität sind sehr wichtige Kriterien für
uns. Und diesen Kriterien sind die
EMCO-Maschinen bisher immer ge-
recht geworden“, erklärt Jesper

Knudsen, Produktionstechniker bei
Grundfos. Zudem spricht der Service
klar für EMCO. „Unsere Techniker und
Maschinenbediener haben von EMCO
Service-Schulungen erhalten und
können so kleinere Reparaturarbeiten
selber vornehmen.“ Und sollten ein-
mal größere Probleme auftreten,
garantiert der Service- und Kunden-
dienst  von EMCO eine Reaktionszeit
von max. 24 Stunden.

„Sehr unbürokratisch höchst produk-
tiv“, so beschreibt Helmut Huber die
langjährige Zusammenarbeit mit
Grundfos. Huber betreut den Global
Player in allen technischen Belangen
und arbeitet zusammen mit den
Grundfos-Produktionstechnikern, die
passenden Maschinenkonzepte für
die individuellen Produktionserforder-
nisse bei Grundfos aus.  „Man merkt,
dass bei Grundfos Profis am Werk
sind.“ Grundfos hat eine enorme
Fertigungstiefe. Die Dänen stellen
zusätzlich zu den Pumpen, Motoren
und Sensoren her und waren einige
Zeit sogar selber im Werkzeug-
maschinenbau aktiv. Entsprechend
groß ist das Know-how. 
Und damit verfügt man bei Grundfos
auch über die Kompetenz, um die
Produktivität und Qualität der EMCO-
Maschinen beurteilen zu können: „Wir
haben die MAXXTURN 45 nun seit
Dezember 2008 im Betrieb. In dieser
Ausstattung hat sie sich als die perfek-
te Maschine für unsere Anforderungen
erwiesen. Die Bearbeitungszeit wurde
durch das hochproduktive Be- und
Entladesystem – verglichen mit
herkömmlichen Maschinen – um
50% verringert und wir konnten auf-
grund des neuen 3- statt des alten
1-Maschinensystems die Stück-
deckungsbeiträge um 65% stei-
gern.“ Das ist sicherlich ein Beitrag
dazu, dass bei Grundfos weiterhin
„alles im Fluss bleibt“.

Die Kooperation zwischen EMCO und
Grundfos besteht inzwischen auf 
multilateraler Basis: Grundfos ist
sowohl Kunde als auch Lieferant von
EMCO. Teile der Pumpen produzieren
EMCO-Maschinen, während die
Pumpen von Grundfos für den
Kühlmittelfluss bei den Dreh- und
Fräsmaschinen sorgen.  

„Verlässlichkeit, Präzision,
Produktivitiät und
Profitabilität sind sehr
wichtige Kriterien für uns.
Und diesen Kriterien sind
die EMCO-Maschinen
bisher immer gerecht
geworden.“

,

Pumpenlösungen [Be > Think > Innovate]

Seiner ursprünglichen Bedeutung „aus dem Boden fließend“ wird Grundfos eindeutig gerecht: 2008 erwirtschaftete das dänische Unter-
nehmen mit 18236 Mitarbeitern weltweit einen Gesamtumsatz von 2,6 Mrd. € und gilt laut VDMA als der weltweit größte Hersteller von
Flüssigkeitspumpen. Mit mehr als 80 Vertriebs- und Serviceniederlassungen in 45 Ländern und Produktionsstandorten in Europa,
Asien, Nord- und Südamerika zählt Grundfos zu den Global Playern und versorgt den Weltmarkt jährlich mit ca. 16 Millionen Pumpen.
Zu den Zielsegmenten von Grundfos gehören die Ausstattung von Gebäuden mit Heizungs-, Klima- und Sanitäranlagen auf privater,
kommunaler und industrieller Ebene, die Reinigungs- und (Ab-)Wasserwirtschaft, die Automobil- und Werkzeugmaschinenversorgung
sowie die Wasseraufbereitung für die Lebensmittelindustrie. Getreu seines Slogans „Be > Think > Innovate“ investiert Grundfos 5%
des Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und legt viel Wert auf eine hohe Fertigungstiefe. Motoren, Sensoren und viele Teile
der Pumpen werden selbst hergestellt. 

Anwenderbericht [The EMCOnomist ]
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An der 40. Berufsweltmeisterschaft in Calgary/Kanada nahmen
heuer auch drei junge Blum-Mitarbeiter teil. Sie hatten sich
zuvor als österreichische Bundessieger für dieses berufliche
Großereignis, das alle zwei Jahre stattfindet, qualifiziert. Die
Vorausscheidungen für die CNC-Dreher fanden auch heuer
wieder bei EMCO in Hallein statt. Den EMCO-Maschinen im Vor-
führzentrum heizten die jungen Wettkämpfer mit ihrem Tempo
und Kampfgeist richtig ein. Hier setzte sich Benjamin Poredos
von Blum gegen seine Kollegen von Swarovski und W&H durch
und hatte damit sein Ticket für Calgary in der Tasche. 
Und die Reise hat sich gelohnt: Zu den 22 Medaillen des über-
aus erfolgsverwöhnten Beschlägeherstellers Blum in Höchst

(Österreich) ist diesmal wieder Edelmetall hinzugekommen:
Benjamin Poredos holte sich Gold bei den CNC-Drehern und
zusätzlich den Nationensieg. Dies war bereits die zweite Gold-
medaille für ihn. Ein weiterer Blum-Lehrling gewann Silber bei
den Polymechanikern.
Die diesjährige Berufs-WM zeigte deutlich, dass die berufliche
Weltspitze eng beisammen liegt. Speziell bei technischen
Berufen entscheiden oft Tausendstelmillimeter über den
Gewinn einer Medaille. So kommt einer guten Ausbildung und
der optimalen WM-Vorbereitung große Bedeutung zu.

[Gold und Silber]
Gold und Silber für Blum-Lehrlinge
bei der Berufs-WM 2009 in Kanada

Die erfolgreichen Blum-Lehrlinge (v.l.n.r.): 
Benjamin Poredos (Gold), Lukas Winkler (5.) 
und Benjamin Grabherr (Silber)

„Klasse statt Masse“ war das Ziel, das EMCO als Marktführer
mit 25 Jahren Erfahrung im Ausbildungsbereich bei der 
Konzeptentwicklung der EMCO-Kompetenzzentren definiert
hat. So sollen vorerst mit Konzentration auf Mitteleuropa
gemeinsam mit den Kunden Lehr- und Lernzentren entstehen,
die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und ein
Lernen in einem industriegerechten, angenehmen Ambiente
ermöglichen. Damit sind die Vorgaben für die zukünftigen
EMCO-Kompetenzzentren definiert – Partner kann nur werden,
wer die festgelegten Anforderungen erfüllt:  

- Die Trainingscenter sollen schwerpunktmäßig mit EMCO-
Maschinen ausgestattet sein.

- Die Ausbilder müssen auf den Maschinen umfassend und
laufend geschult werden.

- Für die Ausbildung adaptierte Räumlichkeiten, Maschinen,
Werkstücke und multimediale Lernunterlagen sind Voraus-
setzung für eine hochqualitative Ausbildung in Metall ver-
arbeitenden Berufen.

Die regionale Bekanntheit und Akzeptanz der Ausbildungs-
zentren und Institutionen soll mit dem Industrie-Know-how

des Herstellers EMCO in einem ausgewogenen Verhältnis
verbunden werden. So entsteht für beide Partner eine
„Nutzen“ stiftende Verbindung, von der vor allem einer
profitieren soll: der Auszubildende. Bei der Planung und
Umsetzung steht EMCO den Partnern mit Fachleuten aus
Planung und Innenraumgestaltung beratend zur Seite.
Weiters werden die EMCO-Trainingscenter im Rahmen 
eines „Sorglos-Pakets“ umfassend servisiert und unterstützt:
mit laufender Wartung, Update-Schulungen, Werkzeug-Start-
paketen, speziellen Software-Angeboten zum Einstiegspreis
und vielem mehr.
"Von der Industrie für die Industrie" – als Komplettanbieter
kennt EMCO die Ansprüche des Marktes an eine industrie-
gerechte Ausbildung und die Anforderungen, die an das
Fachpersonal in den Industriebetrieben gestellt werden, und
erfüllt diese gemeinsam mit einer selektiven Anzahl von
Centers of Excellence als leistungsstarke Plattformen für die
hochqualitative industrielle Ausbildung.

Sie wollen mehr über die EMCO "Center of Excellence" erfahren?
Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch
über alle Details: +43(0) 6245 891-291, excellence@emco.at

Eine Investition in Wissen bringt
noch immer die besten Zinsen
Benjamin Franklin

[ ]
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[Aus- und Fortbildung im BBZ Elbe]
Gerade in wirtschaftlich fordernden Zeiten gewinnt die 
Aus- und Fortbildung junger Erwachsener, Arbeitsuchender
und auch die berufsbegleitende Weiterbildung noch mehr an
Bedeutung. Das Berufsbildungszentrum Elbe widmet sich seit
der Gründung 1992 in einem kontinuierlichen Weiterentwick-
lungsprozess den Ausbildungsrichtungen Metall, Holz, 
Handel, Lager, Bau, Farbe und Büro.
Die Weiterbeauftragung für mehrere Ausbildungsgänge von
der Agentur für Arbeit Wittenburg machte im Frühjahr 2009
die Schaffung einer Ausbildungsstrecke für CNC-Program-
mierung und CNC-Zerspanung notwendig. Nach eingehender
Prüfung der Angebote machte EMCO mit den Ausbildungs-
maschinen Concept TURN 250 und Concept MILL 250 und
der wechselbaren Steuerung als Alleinstellungsmerkmal das
Rennen. Neben der Industrietauglichkeit der Maschinen und

dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis war auch die Emp-
fehlung eines bestehenden EMCO-Ausbildungskunden eine
wichtige Entscheidungshilfe für Geschäftsführer Thomas
Glück vom Berufsbildungszentrum Elbe GmbH.

Das in Österreich beheimatete Unternehmen Swarovski ist der
weltweit führende Hersteller von geschliffenem Kristall. Mit
seinem Motto „Das Gute stets verbessern“ gab der Firmen-
gründer Daniel Swarovski I. seinen Nachfolgern und deren
Mitarbeitern seit 1895 eine klare Richtung vor: stetiges Wei-
terentwickeln, Lernen und Verbessern, sich nie mit Mittelmaß
oder Bestehendem zufrieden geben, und das in allen Berei-
chen! Und der Erfolg des Unternehmens Swarovski gibt dem 
Gründer Recht.
Auch in der Swarovski-Lehrwerkstätte herrscht dieser Geist.
Hier wird Freude am Lernen und Entwickeln vermittelt. Vor-
aussetzung dafür ist natürlich, dass das Handwerk und alle
damit verbundenen Fertigkeiten perfekt sitzen. Das vermitteln
die Swarovski-Ausbilder ihren Schützlingen in der unterneh-

menseigenen Lehrwerkstätte, wo zahlreiche EMCO-Maschinen
stehen, konsequent und mit aufmerksamem Blick. Sowohl
Ausbildungsmaschinen als auch konventionelle Maschinen
von EMCO sind dort im Dauereinsatz.
Die langjährige Zusammenarbeit auf partnerschaftlichem
Niveau, die Verlässlichkeit der EMCO-Ansprechpartner und
der Maschinen zählen bei Swarovski mehr als kurzfristige
Lockangebote. EMCO arbeitet ebenso hart daran, den 
Leitspruch von Daniel Swarovski I. in der Kooperation mit 
Swarovski zu leben – denn nur Lieferanten mit einem 
vergleichbaren Anspruch an die eigene Leistung und die
eigenen Produkte werden die Zukunft gemeinsam mit 
Swarovski gestalten können.

[Das Gute stets verbessern]
50 Jahre Swarovski-Lehrwerkstätte

„Seit 1959 haben 1100 junge Menschen ihre
Berufslaufbahn in der Lehrwerkstätte begon-
nen. Diese Maßnahmen werden wir auch in
Zukunft konsequent weiterentwickeln und
vorantreiben, denn die künftige Entwicklung
von Swarovski wird in hohem Maße von den
Fähigkeiten der Mitarbeiter getragen. Und
dafür benötigen wir gut ausgestattete
Lehrwerkstätten mit industriegerechten
Maschinen.“

Der Teamleiter „Metallaus-
bildung” Michael Brett,
und der Auszubildende
Matthias Schneider.
„Es macht Spaß, den jun-
gen Menschen an diesen
Maschinen das Know-how
zu vermitteln.“

Johann Hintner,
Bereichsleiter Werk-
stätten und Dienst-
leistungsbetriebe

Bild: BBZ Elbe
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Steigerung der Produktivität, Senkung
der Nebenzeiten, maximale Maschi-
nenauslastung, Komplettbearbeitung,
mannarme Fertigung ... das sind die
aktuellen „Hauptakteure“ in der ein-
schlägigen Fachliteratur.
Alle Faktoren, die die Produktionsvor-
gaben beeinflussen, werden immer
noch kritischer hinterleuchtet und auf
ihr Optimierungspotential hin überprüft.
Hinter all diesen Prozessen steht ein
Ziel: Kostenminimierung. Darunter fallen
Reduzierung der Rüstzeiten, der
Nebenzeiten und auch der Hauptzeiten,
die Vermeidung von Ausfallszeiten und
Wartungszeiten, aber auch die Reduk-
tion des Personalkosten-Aufwandes,
basierend auf der Mehr-Maschinenbe-
dienung. Die Antwort darauf gibt EMCO
mit einem modularen und damit Kun-
den-individuell konfigurierbaren Ma-
schinen-Sortiment und Zubehör – dies
setzt ein hohes Technologie- und Bear-
beitungs-Know-how bei EMCO 
voraus. Gemeinsam mit dem Kunden
werden die Produktionsanforderungen
analysiert und dabei nach der besten =
effizientesten Lösung gesucht. Wobei
das Commitment zur Effizienz logi-
scherweise die Prozess-Sicherheit und
Qualität mit einschließt.
Ein Schlüsselfaktor der Kostenminimie-
rung ist die Komplettbearbeitung – ein

viel verwendeter Begriff. Was genau
versteht man darunter? Gerhard Meisl,
Senior Product Manager bei EMCO,
definiert es so: „Unter Komplettbear-
beitung versteht man die Herstellung
eines Bauteiles in nur einer Operation,
die meist zwei Aufspannungen inner-
halb der Werkzeugmaschine zur Folge
hat. Weitere Aufspannungen, Folge-
operationen und damit verbunden
Liegezeiten, werden vermieden. Wobei
es natürlich auf die Komplexität der
Werkstücke u. auf die Anforderungen,
die Maßgenauigkeit, Oberflächengüte
und das Zerspanungsvolumen betref-
fend, ankommt."
EMCO bietet Dreh- und Dreh-Fräszen-
tren an, die mit angetriebenen Werkzeu-
gen, C-Achse und Gegenspindel Werk-
stücke in einem Arbeitsgang fertigen.
Komplexere Teile mit dem Schwerpunkt
Fräsen oder einfachere Drehteile – für
jede Anforderung gibt es die kunden-
spezifische Maschinenkonfiguration mit
entsprechender Automatisierung. Denn
ohne clevere und kostengünstige Auto-
matisierung ist die Komplettbearbei-
tung nur die „halbe“ Lösung und hat
somit keine Zukunft.
Mit einer Vielzahl von EMCO-Automa-
tisierungskomponenten lassen sich die
Maschinen individualisiert zu vollauto-
matischen Fertigungszellen ausbauen.

Die EMCO Profis aus der Automation
sind bei der Erarbeitung der Systemlö-
sungen von Anfang an mit im Entwick-
lungsprozess: ob Stangenmaterial oder
vorgefertigte Rohteile – für alle Anforde-
rungen gibt es die perfekte Lösung aus
dem Automationsportfolio. So bietet
EMCO für sämtliche Maschinen 
optimierte Stangenlader und für die
45er Maschinengröße den EMCO
Schwenklader, für die 65er und 95er
Baugröße den EMCO Portallader an.
Für die Entladung der Fertigteile gibt es
die einfache Teileauffangvorrichtung
oder für lange wellenartige Teile die
Entladung durch die Gegenspindel.
Werden Maschinen in Fertigungszel-
len zusammengeschlossen, kommen
Roboterlösungen für die Vollautomati-
on zum Einsatz.

Wie kundenspezifische Systemlösungen
aussehen können, demonstrieren die
beiden Beispiele aus der Medizintechnik
und dem Transport. Wobei hier – und
das hat ja in der Zwischenzeit für alle
Branchen Gültigkeit – verlässliche 
Prozesse, Minimierung der Arbeitsgän-
ge und kontinuierlich hohe Qualität
ebenso wie die Profitabilität der Produk-
tion im Fokus stehen.

[Turn-Key-Solutions]
EMCO als integrativer
Systemlieferant

[10]
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Geballte Kraft auf kleinem Raum. 
Die neue EMCOMILL E350.

Kompakt, leistungsfähig und flexibel: Die EMCOMILL E350 für
den Industrie- und die Concept MILL 250 für den Ausbil-
dungsbereich. 
Das neue vertikale CNC-Bearbeitungszentrum EMCOMILL
E350 mit einem X-Achsenverfahrweg von 350 mm überzeugt mit
kleinen Aufstellmaßen, flexiblen Einsatzmöglichkeiten und
einem sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders
geeignet ist die EMCOMILL E350 für die Produktion von Klein-
teilen in kleineren bis mittleren Serien. Kleinteile bis zu einer
Größe von 350 x 250 x 300 mm im Bereich der kleinen bis mitt-
leren Stückzahlen können schnell und präzise gefertigt werden.

Sparen Sie Zeit Geld und Platz! 
Mit der MAXXMILL 500. 

Mit der neuen MAXXMILL 500 bietet EMCO seinen Kunden eine
neue flexible vertikale CNC-Fräsmaschine für die 
5-Seiten-Bearbeitung. In nur einer Aufspannung lassen 
sich komplexe Werkstücke mit einer Kantenlänge von 
500 x 500 x 500 mm zeitsparend und präzise fertigen. Dank
des kompakten Maschinenlayouts und des hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhältnis lassen sich weitere Einsparungen
realisieren. 

Highly productive, highly dynamic! 
Die neue HYPERTURN 45. 

Insider würden bei näherem Betrachten der Maschine und
ihrer Komponenten behaupten, dass die neue HYPERTURN 45
Ähnlichkeiten zur EMCOTURN 332 aufweist. Gut erkannt!
Das Maschinenkonzept beruht tatsächlich auf der 
EMCOTURN 332. 
Die neue HYPERTURN 45 überzeugt mit mehr Dynamik und
technischer Raffinesse und damit beim Nutzer mit mehr
Möglichkeiten für die Werkstückbearbeitung bzw. zur
Produktivitätssteigerung.

Viel Power universell einsetzbar. Die neue
EMCOMAT E-200 mit Easy Cycle-Steuerung.

Die EMCOMAT E-200 erweitert die sehr erfolgreiche 
EMCOMAT-Drehmaschinen-Reihe. Sie bedient den Zyklen-
bereich mit 200 mm Spitzenhöhe und 1000 mm Spitzen-
weite. Die EASY CYCLE, eine leistungsfähige Teach-in-
Steuerung, die hohe Zerspanungsleistung, die robuste
schwere Ausführung, ein Maximum an Genauigkeit und 
universeller Einsetzbarkeit sind die Highlights der 
EMCOMAT E-200. 

[Neu]

Für die Industrie:
EMCOMILL E350

Für die Ausbildung:
Concept MILL 250
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LINEARMILL 600 HD: Gleichbleibende Schnittkräfte für perfekte Oberflächen

Hüftimplantate bestehen teils aus
Kunststoff, Keramik oder aus Stahllegie-
rungen. Je nach Material werden 
spezifische Anforderungen an die
Maschine gestellt. Werden die Teile aus
hochlegiertem  Stahl oder Titan herge-
stellt, geht es in erster Linie um Stabilität

und Power. Bei Werkstücken aus Kunst-
stoff muss besonders auf die Abfuhr der
Späne und ganz besonders auf die
sensible Spannung der Teile geachtet
werden. Bei medizintechnischen  Teilen
aus Keramik geht es um die Bearbei-
tung im weichen Zustand. Man nennt
dies Grünlingsbearbeitung. Dabei ent-
stehen bei der Zerspanung keine rich-
tigen Späne, sondern ganz einfach nur
Staub. Dieser abrasive Staub schadet
jeder Werkzeugmaschine. Mit entspre-
chenden Schutzmaßnahmen kann die
Lebensdauer der Maschinen wesentlich

verlängert werden. Eine weitere Heraus-
forderung bei diesen zerbrechlichen Tei-
len ist die Spanmitteltechnik. Für diese
speziellen Anwendungsfälle entwickeln
die Spezialisten von EMCO-Automation
Modifikationen und Zubehöre.
So wurden in den letzten Jahren v.a.
Maschinen der MAXXTURN-Serie –
MAXXTURN 45 und MAXXTURN 65 –
und  auch EMCOTURN 332 und 
EMCOTURN 420 mit prozessbeding-
ten Lösungen und Adaptionen erfolg-
reich im Bereich der Medizintechnik
platziert.  

Flugzeuge, Schiffe, LKWs und Züge
stehen heute für maximale Mobilität
und rasche Verfügbarkeit von Gütern.
Ob Schiffsschraube, Strukturbauteile
oder Seilscheiben für Aufzüge – die
Bedeutung der Mobilität und, die damit
verbundenen, höheren Stückzahlen in
der Produktion verlangen nach intelli-
genten Lösungen in der Herstellung.
Eine besondere Herausforderung stellt
die Herstellung von Schiffsschrauben
dar. Müssen doch komplexe Profilflä-
chen, die schräg angeordnet sind, prä-
zise bearbeitet werden. Schon geringe
Formabweichungen und Toleranzüber-
schreitungen bei der Oberflächenqua-
lität können Wirkungsgradverluste von
bis zu 10% zur Folge haben. Um die
vorgegebenen Geometrien und Ober-
flächengüten zu erreichen, bedarf es

einer cleveren Aufspannung in der Fräs-
maschine, die ein Aufschwingen der
Flügelblätter verhindert, und einer opti-
malen Bearbeitungsstrategie beim
Abzeilen. Die 5-Achs-Simultan-Fräsbe-
arbeitung bietet hier die entscheidenden
Vorteile. Sie ermöglicht das optimale
Anstellen des Werkzeuges und das
kontinuierliche Beibehalten dieses Win-
kels. Daraus ergeben sich gleichblei-
bende Schnittkräfte und daraus resul-
tierend, perfekte Oberflächen. Die
EMCO LINEARMILL 600 HD ist mit ihren
Linearantrieben in X/Y/Z und Direktan-
trieben in den beiden Rotationsachsen
bestens dafür geeignet.

Wie komplex und schwierig die Pro-
duktionsanforderungen auch sein
mögen – intelligente Komplettbearbei-

tungs- und Systemlösungen lassen sich
realisieren – hierbei geht es schließlich
„nur“ um Maschinen und Entwicklungs-
Know-how. Wie erfolgreich die Produk-
tion im Alltag läuft, hängt aber ganz
entscheidend vom Implementierungs-
prozess ab. Denn eines muss uns
bewusst sein: Je komplexer die Maschi-
nen und Bearbeitungsprozesse sind,
umso höher werden die Anforderun-
gen an den Bediener. Multi-Tasking-
Talente sind gefordert, die alle Ferti-
gungstechniken beherrschen und bereit
zum ständigen Lernen sind.
So bietet EMCO dem Kunden und 
seinem Produktionsteam für einen
sicheren Start  eine umfassende Pro-
zessbegleitung, Schulung und Bera-
tung bis zur erfolgreichen ersten 
Produktionscharge.

[The EMCOnomist ]

[Medizintechnik]

[Transport] [11]

Mit der EMCOTURN E25 können medizintechnische Teile wie Hüftgelenkinlays
sehr präzise und wirtschaftlich gefertigt werden.
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• Leistungsstarke, laufruhige Inline-Frässpindel mit Direktantrieb (10.000 U/min,  7 kW, 41 Nm)
• Hohe Vorschubgeschwindigkeiten in den Linearachsen 
• 20-fach-Werkzeugmagazin mit Schwenkarm-Werkzeugwechsler für kurze Werkzeugwechselzeiten
• Spielfreie Linearführungen sorgen für hohe Präzision und Dynamik
• Vielfältige Optionen sorgen für hohe Flexibilität 
• Die Kombination mit EMCO ROBO LOAD zur automatisierten Stückgutbeladung steigert die Produktivität
• Topaktuelle Steuerungstechnik mit der neuen Sinumerik 828D bzw. die bewährte wechselbare Steuerung 

für den Ausbildungsbereich

• Maximale Stabilität und Thermosymmetrie 
• Kurze Kraftflüße sorgen für optimale Präzision und hervorragende Oberflächengüten am Werkstück 
• Förderschnecke für die Späneentsorgung
• Werkzeugmagazin mit 30 Werkzeugstationen 
• Mechanische Spindel

• Leistungsstarke Haupt- und Gegenspindel
• Zwei Werkzeugsysteme mit bis zu 24 angetriebenen Werkzeugen
• Stabile Y-Achse
• Wassergekühlte Spindelmotoren
• Dynamische digitale Antriebe
• Thermosymmetrischer Maschinenaufbau
• Kompakte Abmessungen

• Hohe Zerspanungsleistung
• Robuste Gusskonstruktion des Maschinenbetts mit starken Verrippungen für vibrationsarme Bearbeitung
• Vollautomatische Zentralschmierung der X- und Z-Führungen und der Kugelumlaufspindeln
• Elektronische Handräder für X- und Z-Achse für die manuelle Bearbeitung
• EMCO Easy Cycle Zyklensteuerung mit drei Betriebsarten: Handbetrieb, Einlernbetrieb und Programmlauf 

[Highlights]

Dental-Winkelstück
(HT 45)

Gehäuse (MM 500)

Flansch (E-200)

Messerkopf
(CM 250 und E350)
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