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Motor spindle type 4033 AC „2ST-60“, 
ZrO2, CAD/CAM: It sounds high-tech, be-
cause it is. And yet another new develop-
ment from SycoTec. We are continuing 
along our path of success with the latest 
generation of drive solutions. For exam-
ple, we have developed a highly-efficient 
motor spindle for dental CAD/CAM – 
specially designed for the processing of 
high-performance materials such as  

         zirconium oxide,         
           glass ceramics,  
              titanium or    
              plastics. 

   The type 
                           4033 AC „2ST-60“                                     
                                      impresses with its  
                              flexible wire-to-wire 
connection concept, has a dual lifetime-
lubricated bearing system and, for auto-
mated machine concepts, a pneumatic 
tool-changing system as well. Sealing 
air is used to give the motor spindle an 
optimal protection against external dirt 
caused by a wide range of media, and its 
taper cleaning system is a reliable guar-
antee of clean performance. A wear- 
resistant stainless steel housing and  
optional tool break detection round off 
the optimal performance of our
4033 AC „2ST-60“ motor spindle.

Remember to make a note of this type!
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Motorspindel Typ 4033 AC „2ST-60“, 
ZrO2, CAD/CAM:  
Was sich hochtechnisch anhört, ist es 
auch. und eine weitere neuentwicklung 
von SycoTec. Mit der aktuellen gene- 
ration von Antriebslösungen setzen wir 
unseren erfolgreichen Weg fort. So ha-
ben wir eine hocheffiziente Motorspindel 
für dentales CAD/CAM entwickelt –  
speziell konzipiert für die bearbeitung 
von hochleistungswerkstoffen wie  
Zirkonoxid, glaskeramik, Titan oder 
Kunststoff.  
Der Typ 4033 AC „2ST-60“ überzeugt 
durch ein flexibles Wire-to-wire- 
Anschlusskonzept, verfügt 
über ein 2fach-lebens- 
dauer-geschmiertes  
Lagersystem und  
für automatisierte 
Maschinenkonzepte auch über ein pneu-
matisches Werkzeugwechselsystem. 
Mittels Sperrluft ist die Motorspindel 
bestens gegen Verschmutzungen durch 
Medien abgedichtet und ihr Werkzeug-
kegelreinigungssystem sorgt zuverlässig 
für eine saubere Leistung. ein ver-
schleißfestes edelstahlgehäuse und eine 
optionale Fräserbrucherkennung runden 
die optimale Performance unserer  
Motorspindel 4033 AC „2ST-60“ ab. 

Diesen Typ müssen Sie sich merken!
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KaVo. Dental excellence. In line with our company motto, KaVo is one of the 
world’s leading players in the dental industry – not least because of the high inno-
vative power and unique know-how of our traditional company. We rely above all 
on efficiency and future certainty in all our core activities, something which is im-
pressively demonstrated by our more than 100 years of history as a company. 
„Safer, more flexible, more precise, simpler“ – that is the claim of our products in 
the CAD/CAM business segment, with system solutions including optical 3D scan-
ners, milling/grinding machines as well as CAD software for the dental laboratory 
and the dental practice. And we naturally also place these demands on our devel-
opment partners and suppliers. SycoTec has for many years shown itself to be a 
reliable and solution-orientated partner in the milling centre of our everest sys-
tem. There’s no doubt that we built on the continuation of this cooperation in the 
new development of our current ARCTICA milling/grinding machine. As a flexible 
and comprehensive answer to the needs of our customers, the aim was to place a 
strong focus on the efficiency and amortisation period of our systems – in addition 
to the highly efficient motor design and robust construction of the milling/grind-
ing spindle. The competence and short reaction time of SycoTec as well as its high 
level of quality with an excellent price-performance ratio were confirmation for us 
that we had chosen the right partner. SycoTec makes an important contribution to 
ensuring that the name KaVo will also stand for „Dental excellence“ in the 21st 
century through comprehensive, integrated and sustainable solutions in all as-
pects of dentistry.

KaVo. Dental excellence. gemäß unserem unternehmensmotto gehört KaVo zu 
den international führenden Top-Playern der Dentalbranche – nicht  
zuletzt durch die hohe Innovationskraft und das einzigartige Know-how unseres
Traditionsunternehmens. Dabei setzen wir vor allem auf Wirtschaftlichkeit und 
Zukunftssicherheit in all unseren Kerngeschäften, was unsere über 100-jährige 
Firmenhistorie eindrücklich belegen kann. „Sicherer, flexibler, präziser,  
einfacher“ – das ist der Anspruch an unsere Produkte der CAD/CAM-geschäfts-
sparte mit Systemlösungen aus Optischen 3D-Scannern , Fräs-/Schleifmaschinen  
sowie CAD-Software fürs Dentallabor und die Zahnarztpraxis. und diesen An-
spruch stellen wir selbstverständlich auch an unsere entwicklungs- und Liefer-
partner. bereits im Fräszentrum unseres everest-Systems zeigte sich SycoTec 
jahrelang als verlässlicher und lösungsorientierter Partner. Keine  
Frage, dass wir bei der neuentwicklung unserer aktuellen ARCTICA Fräs-/
Schleifmaschine auf die Fortführung dieser Kooperation bauten. Als flexible und 
umfassende Antwort auf die bedürfnisse unserer Kunden galt es – neben einer 
hocheffizienten Motorauslegung und robusten Konstruktion der Fräs-/Schleif-
spindel – auch einen starken Fokus auf Wirtschaftlichkeit und Amortisationszeit 
unserer Systeme zu legen. Die Kompetenz und kurze Reaktionszeit von SycoTec 
sowie ihr hohes Qualitätsniveau bei sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis  
bestätigten uns in der Partnerwahl. SycoTec leistet einen wichtigen beitrag,  
dass der name KaVo auch im 21. Jahrhundert für „Dental  
excellence“ durch umfassende, ganzheitliche und nachhaltige  
Lösungen in allen belangen der Zahnheilkunde steht.

Perfekter Lückenschluss –  
KaVo setzt auf SycoTec.

Perfect stop-gap – KaVo opts for 
SycoTec.

das Jahr ist zu ende, das Jahr beginnt. Der beste beweis, 
dass die Welt sich weiterdreht. Wir sind bereit und drehen uns
noch schneller. 

2012 war spannend und richtungsweisend für SycoTec. Mit 
der umstrukturierung der Firma und der gründung einer  
eigenständigen business unit „Industrial Drives“ haben sich 
all unsere Planungen bestens erfüllt. Durch erhöhung der 
Flexibilität und Schlagfertigkeit konnten wir die basis für eine 
stärkere Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit schaf-
fen. und auch in Zukunft werden wir kontinuierlich an der 
Verbesserung unserer geschäftsprozesse arbeiten, um die 
herausragende Qualität und Zuverlässigkeit unserer Pro- 
dukte, die hohe Wirtschaftlichkeit unserer Produktion sowie 
unsere kundennahe Problemlösungskompetenz weiter zu  
optimieren. „We drive your drive“ – für uns die Maßgabe und 
Aufforderung, unseren Antrieb für Ihre maßgeschneiderte 
und innovative Lösung erfolgreich einzusetzen.
Das vergangene Jahr war äußerst erfolgreich für SycoTec. 
einmal mehr haben wir unsere Innovationsstärke und  
unser umfassendes entwicklungs-Know-how bewiesen. Trotz 
euro- und Asienkrise konnten wir den Rekordumsatz des  
Vorjahres nochmals erhöhen und mit 5.000 produzierten 
Spindeln und Motoreinheiten eine weitere bestmarke reali-
sieren. Zusätzlich haben wir die Vertriebsunterstützung in 
den asiatischen Wachstumsmärkten China und Taiwan erhöht. 

erleben Sie SycoTec auch 2013 – auf dem gebiet des dentalen 
CAD/CAM im März auf der IDS Internationale Dental-Schau  
in Köln, im September auf der eMO in hannover und speziell 
für Motorenentwicklung im november auf der SPS/IPC/Drives 
in nürnberg.

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches 2013 – gemeinsam mit 
Ihnen!

Ihr Andreas Köpf

Die Jahre wechseln. Ihr Erfolg bleibt.
The years come and go. Your success goes on and on.

One year comes to an end, another begins. It’s the best proof 
that world is still spinning. We are ready and spinning even 
faster. 

2012 was exciting and trendsetting for SycoTec. All of our 
plans were ideally fulfilled with the restructuring of the  
company and the founding of our own „Industrial Drives“ 
business unit. By increasing our flexibility and readiness for 
action, we have created the basis for greater customer focus 
and customer satisfaction. We will also work continuously in 
the future to improve our business processes in order to  
further optimise the outstanding quality and reliability of our 
products, the high efficiency of our production facilities and 
our customer-orientated problem-solving competence.  
„We drive your drive“ – for us the stipulation and challenge to 
use our drive with success for your customised and innovative  
solution.
The past year was an extremely successful one for SycoTec. 
Once again we demonstrated our powers of innovation and 
our comprehensive development know-how. Despite the  
crises affecting the euro and Asia, we bettered our record 
sales of the previous year, and achieved another company 
best with 5,000 spindles and motor units manufactured. We 
also increased sales support in the Asian emerging markets 
of China and Taiwan. 

experience SycoTec in 2013 too – in the area of dental CAD/
CAM in March at the IDS International Dental Show in  
Cologne, in September at the eMO in hanover and, especially 
for motor development, in november at the SPS/IPC/Drives  
in nuremberg.

We look forward to a successful 2013 – together with you!

your Andreas Köpf


