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Höchste Präzision für optische Anwendungen Maximum precision for optical applications 

2015 has been turning out to be a hot year. At least for us in Leutkirch 
im Allgäu. Nobody is surprised to learn that cool technology is proving 
so popular in such record-breaking temperatures. 

For example, we have given our 4040 DC-S-ER-DD motor spindle a 
high-precision rotary feed-through for internally cooled tools and 
specialised further variants of our 4040 DC and 4015 DC spindle types 
with HSK and Capto mounts for use in standardised machine tool 
clamping systems. 
We will be showing these innovations and other developments at 
SPS IPC Drives 2015 in Nuremberg this November. You can get your 
free entry now online using the registration details in this update.

It’s also been hot elsewhere in recent months, especially in the fi eld 
of machine tools, where we’ve made massive investments to bring our 
new products and our own fl eet of machines right up to date. 
In addition to the contributions in this issue, you’ll fi nd further back-
ground information on our website as usual.

With kind regards

Your Andreas Köpf
General Manager Business Unit Industrial Drives

2015 ist ein heißes Jahr. Zumindest für uns in Leutkirch im Allgäu. 
Wen wundert es da, dass bei derart rekordverdächtigen Temperaturen kühle 
Technik hoch im Kurs steht. 

So haben wir unsere Motorspindel 4040 DC-S-ER-DD mit einer hochpräzisen 
Drehdurchführung für innengekühlte Werkzeuge versehen und weitere 
Varianten unserer Spindeltypen 4040 DC und 4015 DC mit HSK- und Capto-
Aufnahmen spezialisiert für die Verwendung in standardisierten Werkzeug-
maschinen-Spannsystemen. 
Diese Neuheiten und andere Weiterentwicklungen zeigen wir im November 
auf der SPS IPC Drives 2015 in Nürnberg. Ihren kostenlosen Eintritt können 
Sie sich schon jetzt online mit den Anmeldedaten in diesem Update sichern.

Auch sonst ging es in den letzten Monaten gerade im Umfeld der Werkzeug-
maschinen heiß her, da wir neben unseren neuen Produkten mit massiven 
Investitionen auch unseren eigenen Maschinenpark auf modernsten Stand 
gebracht haben. Neben den Beiträgen in dieser Ausgabe fi nden Sie wie 
gewohnt weitere Hintergrundinformationen auf unserer Webseite.

Mit besten Grüßen

Ihr Andreas Köpf
Leiter Geschäftseinheit Industrial Drives

Neben Motorspindeln und -elementen stellt SycoTec auch Sonder- und 
Spezialmotoren her. Besonders hohe Anforderungen an die Fertigungs-
präzision stellen dabei Spiegelradantriebe, wie sie in der optischen
Messtechnik benötigt werden. Zum Beispiel für Laserscanner, mit denen
sich vor Tunneleinfahrten verrutschte Ladungen auf Güterzügen 
erkennen lassen. Oder für Laser Direct Imaging zum präzisen 
Aushärten fotosensitiver Materialien mittels Laserstrahl-Umlenkung. 
Voraussetzung für diese Anwendungen sind sehr hohe Drehzahlen 
bei weitgehender Rastmomentfreiheit. 
SycoTec bietet zu diesem Zweck Motoren mit Luft-
spaltwicklung an, die Drehzahlen bis 100.000 min-1 
ermöglichen. Erfahren Sie mehr dazu unter: 

In addition to motor spindles and elements, SycoTec also manufactures 
special-purpose motors. Mirror wheel drives, such as those needed 
in optical measuring equipment, place particularly high demands on 
manufacturing precision. For laser scanners, for example, which can 

identify slipped loads on goods trains prior to entering tunnels. Or 
for Laser Direct Imaging for the precise hardening of photosensitive 
materials by means of laser beam defl ection. 
The prerequisite for these applications are very high speeds with 
virtually no cogging torque. 

For this purpose, SycoTec offers motors with air gap 
winding that enable speeds of up to 100,000 rpm. 
Learn more about this on our website. 

Willkommen auf der SPS IPC Drives 2015 Welcome to SPS IPC Drives 2015

Vom 24. – 26. November 2015 zeigen wir auf der SPS IPC Drives 2015 
in Halle 4, Stand 4-540 unsere aktuellen Neuigkeiten und diskutieren 
darüber, was die Branche antreibt. Um Ihnen die Planung für Ihren 
Messebesuch zu erleichtern, haben wir auf unserer Website eine 
Übersicht der Standbesetzung zusammengestellt. Diese und weitere 
Details zum SycoTec-Auftritt fi nden Sie unter:

Your free entry ticket is waiting 
for you

You can order your personal season ticket for SPS 
IPC 2015 now at sps-exhibition.com/tickets. Simply 
register using the registration number and you’ll be 
sent your entry ticket for all three exhibition days 
right away by email. For free, of course.

Your registration number: 1512319243

From 24-26 November 2015, we’ll be showing our latest innovations 
at SPS IPC Drives 2015 in Hall 4, Stand 4-540, and talking about what’s 
driving the industry. To make it easier for you to plan your visit to the 
exhibition, we have compiled an overview of our exhibition team on our 
website. You can fi nd these and further details on SycoTec’s website at:

24-26 November 2015
International Exhibition

Nuremberg, hall 4, stand 4-540

24.–26.11.2015 
Internationale Fachmesse 

Nürnberg, Halle 4, Stand 4-540

Ihre kostenlose Eintrittskarte 
wartet bereits auf Sie

Unter sps-messe.com/eintrittskarten können Sie 
jetzt Ihre persönliche Dauerkarte für die SPS IPC 
2015 bestellen. Registrieren Sie sich einfach mit 
der Registriernummer und Sie erhalten umgehend 
Ihre Eintrittskarte für alle drei Messetage per E-Mail 
zugeschickt. Selbstverständlich kostenlos.

Ihre Registriernummer: 1512319243 
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SycoTec und INDEX – Eine Idee weiter SycoTec and INDEX – One idea ahead

Seit über 100 Jahren gehören die INDEX-Werke in Esslingen zu den 
weltweit bedeutenden Drehmaschinenherstellern. 

Um eine hohe Leistungsdichte für maximalen Produktionsausstoß mit 
der INDEX CNC-Mehrspindler zu realisieren, setzt der Hersteller auf 
SycoTec Hochfrequenz-Motorspindeln. Diese ermöglichen mit hohen 
Drehzahlen kürzere Bearbeitungszeiten bei exzellenter Oberfl ächen-
güte. 

Bernd Reutter, Leiter der Abteilung Verkauf Technik 
Mehrspindler, betont den Nutzen der Kooperation für 
alle Seiten:

„Dank der engen und konstruktiven Zusammen-
arbeit mit SycoTec können wir unseren Kunden 
heute effi ziente und präzise Lösungen mit 
Hochfrequenzspindeln über das komplette Mehr-
spindlerprogramm anbieten.“ 
Bernd Reutter, Verkaufsleiter Technik Mehrspindler

The INDEX works in Esslingen have ranked amongst the world‘s most 
important manufacturers of lathes for over 100 years. 

In order to achieve a high power density for maximum production 
output with the INDEX CNC multi-spindle lathe, the manufacturer 
relies on SycoTec high-frequency motor spindles. These enable 
shorter machining times with high speeds and excellent surface 
quality.

Bernd Reutter, head of Multi-spindle Technology 
Sales, stresses the benefi t of the cooperation for all 
sides:

“Thanks to the close and constructive collaboration with 
SycoTec, we can now offer our customers effi cient and precise 
solutions with high-frequency spindles across the full range of 
multi-spindle tools.”               

                                            Bernd Reutter, head of Multi-spindle Technology Sales
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Get your free entry
to SPS IPC Drives 2015 now
Code for online registration inside

Sichern Sie sich jetzt 
Ihren kostenlosen Eintritt zur 
SPS IPC Drives 2015
Code für Online-Registrierung innen


