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Traditionell gute Partnerschaft: 
Fukuda und SycoTec

Traditionally good partnership: 
Fukuda and SycoTec

Fukuda Corp. liefert als unser langjähriger Partner in Japan 
SycoTec-Produkte in verschiedenste Branchen – darunter 
vor allem Hochleistungsmotorelemente für den Werkzeug-
maschinenmarkt.

Laut Ryozo Fukuda, dem Inhaber von Fukuda Corp., gelang 
uns vor Jahrzehnten der Durchbruch im eher konservativen 
japanischen Elektrotechnikmarkt. Möglich wurde dies durch 
die Etablierung eines Hochfrequenzantriebes beim renom - 
mierten Werkzeug maschinenhersteller Makino Milling 
Machine Co., Ltd. gegen einen der größten japanischen 
Motorenhersteller im eigenen Markt. 

Wir hoffen, diese erfolgreiche, über 20jährige Zusammen - 
arbeit mit Fukuda Corp. in Zukunft noch intensivieren zu können.

Ein Zitat zu dieser Partnerschaft lesen Sie auf unserer 
Website.

Fukuda. Corp., our longstanding partner in Japan, 
supplies SycoTec products to a wide range of industries – 
above all including high-performance motor elements for 
the machine tool market.

According to Ryozo Fukuda, the owner of Fukuda Corp., 
we achieved our breakthrough in the rather conservative 
Japanese electrical engineering market decades ago. This 
became possible thanks to the establishment of a high-
frequency drive at the renowned machine tool manu-
facturer Makino Milling Machine Co., Ltd. against one of 
the biggest Japanese motor manufacturers in its market.

We hope to be able to further intensify this successful 
colla boration of more than 20 years with Fukuda Corp. 

in the future.

Read an article on this partnership on our website.
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SycoTec weltweit:
Neue Kooperationen öffnen weitere Märkte

SycoTec worldwide:
New cooperations open up further markets

Hinter uns liegt ein erfolgreiches Jahr mit jeder Menge Innovationen, 
neuen Partnern und interessanten Kooperationen. Für die gute 
Zusammenarbeit möchten wir uns daher heute bei Ihnen und Ihrem 
Team bedanken. 
Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihrem Kollegenkreis an dieser 
Stelle schon einmal ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie 
ein gesundes und erfolgreiches neues 2015.

Gleich zwei neue Händler eröffnen SycoTec neue 
Vertriebswege in wirtschaftlich hochinteressanten 
Regionen. 

Da ist zum einen die Firma Delta Elkon Mechanical 
Products Ltd in Israel. Mit rund 50 Mitarbeitern von der 
Entwicklung über den Vertrieb bis hin zum Außendienst ist 
der führende Importeur von Hochleistungsantrieben und 
Maschinenbauteilen bestens aufgestellt. 

In Brasilien unterstützt uns der erste brasilianische 
Hersteller von Hochfrequenz-Spindeln TECMAF Indústria 
e Comércio Ltda. Mit über zwanzig Jahren Erfahrung ist 
das Unternehmen ein hervorragender Partner für die 
Erschließung des südamerikanischen Wirtschaftsraums.

Two new distributors are opening up new sales 
channels for SycoTec in regions of great interest 
for the company’s business activities. 

One of them is the company Delta Elkon Mechanical 
Products Ltd. in Israel with around 50 employees involved 
in everything from development to distribution and fi eld 
sales, it is ideally structured as the leading importer of 
high-performance drives and machine components.

In Brazil, we are supported by the fi rst Brazilian manu-
facturer of high-frequency spindles TECMAF Indústria 
e Comércio Ltda. With over twenty years of experience, 
the company is an outstanding partner for development of 
the South American economic area.

Type 4020 DC „Flansch“Type 4015 DC

Noise reduction plays a big role in aircraft design. A common method 
involves lining the interior with layers of carbon into which up to a 
million small holes are bored. The drilling device used for this has over 
twenty motor spindles. 

The SycoTec motor spindle 4020 DC is made for this 
process. Its diameter is 5.4 mm smaller compared 
to the proven motor spindle 4015 DC. This enables 

a higher density of spindles in the drilling device, which in turn permits 
narrower workpiece radii and shorter machining times. An integrated 
tool stop ensures rapid tool changing with an accurately repeatable 
installation depth. And should a complete spindle have to be replaced, 
a fl ange integrated into the housing ensures simple and reproducible 
fi xing in the spindle matrix. 

We have had a successful year packed with innovations, new partners 
and interesting cooperations. We would therefore like to thank you and 
your team today for the good collaboration. 
At this point, we wish you, your family and your colleagues a happy 
holiday season as well as a healthy and prosperous 2015.

Lärmreduktion spielt in der Flugzeugkonstruktion eine große Rolle. 
Eine gängige Methode ist die Innenauskleidung mit Carbonschichten, 
in die bis zu eine Million kleiner Löcher gebohrt werden. Die entspre-
chende Bohrvorrichtung hierfür fasst über zwanzig Motorspindeln. 

Die SycoTec Motorspindel 4020 DC ist wie geschaffen 
für diesen Prozess. Gegenüber der bewährten Motor-
spindel 4015 DC weist sie einen um 5,4 mm kleineren 
Durchmesser auf. Dies ermöglicht eine höhere Spindeldichte in der 
Bohrvorrichtung, die auch engere Radien der Werkstücke bei kurzer 
Bearbeitungszeit zulässt. 
Ein integrierter Werkzeuganschlag sorgt für den schnellen Werkzeug-
wechsel mit akkurat wiederholbarer Einbautiefe. Und falls einmal 
eine komplette Spindel getauscht werden muss, sichert 
ein im Gehäuse integrierter Flansch die einfache 
und reproduzierbare Fixierung in der 
Spindelmatrix.

Type 4020 DC
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