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Eine Armlänge voraus – Der GR 500 RobotAn arm’s length ahead – The GR 500 Robot 

Helfende Hand von der Maschinenfabrik Rausch. Die Spezialisten für Ent-
graten und Anfasen setzen bei der Entgratanlage GR 500 Robot auf einen 
Knickarm-Sechsachs-Roboter in Leichtbauweise. Für die Anfasfräs-
ein heit liefert SycoTec mit dem energieeffizienten drehzahl geregelten 
HF-Motorspindeltyp 4040 DC-S den passenden elektrischen Antrieb.

„Die vielseitige Kombination von Roboter und Motorspindel  
ist für Fertiger kleiner und mittlerer Serien mit hoher Teilevielfalt 
besonders interessant. Wir freuen uns mit SycoTec einen Partner 
gefunden zu haben, der mit seinen Spindeln eine 
wesentliche Baugruppe liefert und so einen  
wichtigen Beitrag zur Flexibilität, Präzision und 
Energieeffizienz des neuen Gratomaten leistet.“ 
Dipl.-Ing. Philip Grobel, Geschäftsführer

On the same wavelength –  
The frequency inverters  
e@syDrive® TV 4504 and  
e@syDrive® 4310 (IP 00)

Auf einer  
Wellenlänge – Die Umrichter  
e@syDrive® TV 4504 und  
e@syDrive® 4310 (IP 00) 
    

Helping hand from machinery manufacturer Rausch. The specialists for 
deburring and chamfering rely on a six-axis jointed-arm robot in a light-

weight design – the GR 500 Robot deburring system. For the chamfer- 
ing unit, SycoTec supplies the right electrical drive with the  
energy-efficient speed-regulated HF motor spindle type 4040 DC-S.

“The versatile combination of robot and motor spindle is especially interesting  
for manufacturers of small and medium-sized series with a wide range of parts.  
We are delighted to have found a partner in SycoTec who supplies an important 

assembly with its spindles and makes such an important  
contribution to the flexibility, precision and energy efficiency  
of the new Gratomat.”              

Dipl.-Ing. Philip Grobel, Managing Director



Berührungsfrei vermessen Contactless measuring

Auch schräge Dinge erledigen wir mit höchster Präzision. Denn mit dem 
pneumatischen Kegeldüsen-Messsystem von Mahr können wir nun auch 
anspruchsvolle Kegelwinkel noch präziser fertigen. Die Messauswertung 
erfolgt durch MILLIMAR D1200X mit SPC Software GESMES Win und  
gewährleistet reproduzierbare und protokollierbare Schleifergeb- 
nisse. Kundenspezifische Kegelwinkel und Kegel-Durchmesser sind  
damit dokumentiert und stets überprüfbar. Das erlaubt uns höchst- 
präzise Fertigungen beim Innen-Rundschleifen von Kegeln für  
Spindel rotoren. Für eine noch präzisere und effizien- 
tere Herstellung unserer Produkte.

We also create sloping objects with maximum precision. That’s  
because the pneumatic tapered nozzle measuring system from Mahr 
now lets us manufacture sophisticated taper angles with even greater

precision. The measurement is analysed by MILLIMAR D1200X 
with the PLC software GESMES Win and ensures reproducible and  
loggable grinding results. Customer-specific taper angles and 
taper diameters are therefore documented and can always be 
verified. That allows us to manufacture high-precision products 

for the internal cylindrical grinding of tapers for 
spindle rotors. For even more precise and efficient 
manufacturing of our products.www.sycotec.eu/update0215-1
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Auf einer Wellenlänge – Die Umrichter  
e@syDrive® TV 4504 und e@syDrive® 4310 (IP 00)

On the same wavelength – The frequency inverters  
e@syDrive® TV 4504 and e@syDrive® 4310 (IP 00)

 
 
What a start! Everything ran like clockwork in the first quarter and we 
have already been able to achieve a new order and sales record. One of 
the drivers behind this was the extremely successful securing of new 
customers at IDS 2015. In addition to a follow-on order for Sirona’s 
inLab machine MC-X5, we secured new orders for companies based in 
the USA, France and South Korea. We also presented a successful ap-
plication example: the new 4-axis milling centre “Ceramill Mikro” from 
Amann Girrbach, the market leader in the laboratory segment.
 
There are also many new things to report on apart from our exhibition 
activities. For example, the cooperation with the machinery manu-
facturer Rausch on the development of its next generation deburring 
system. Or the tapered nozzle measuring system from the company 
Mahr, which enables us to carry out even more precise and more 
customer-orientated production.
You can read about the most important facts below and on the back 
page. Visit our website, which is packed with detailed reports and 
interesting details! Simply scan the QR code or type the web address 
into your browser.

With kind regards

Your Andreas Köpf 
General Manager Business Unit Industrial Drives

 
 
Was für ein Auftakt! Bereits im ersten Quartal lief alles Schlag auf Schlag,  
so dass wir schon jetzt einen neuen Auftrags- und Umsatzrekord verbuchen  
können. Einer der Auslöser war die äußerst erfolgreiche Neukundengewin-
nung auf der IDS 2015. Neben einem Nachfolgeauftrag für Sironas inLab- 
Maschine MC-X5 konnten wir neue Aufträge für Firmen aus den USA,  
Frankreich und Südkorea sichern. Außerdem präsentierten wir ein erfolg-
reiches Applikationsbeispiel: das neue 4-Achs-Fräszentrum „Ceramill Mikro“ 
von Amann Girrbach als Marktführer im Laborbereich.

Aber auch abseits unserer Messeaktivitäten gibt es viel Neues zu berichten. 
Zum Beispiel die Kooperation mit der Maschinenfabrik Rausch bei der  
Entwicklung ihrer Entgratanlage der nächsten Generation. Oder das Kegel-
düsen-Messsystem von der Firma Mahr, das uns eine noch präzisere, noch 
kundenorientiertere Produktion ermöglicht.

Die wichtigsten Fakten lesen Sie unten und auf der Rückseite. Besuchen Sie 
unsere Website mit ausführlichen Berichten und interessanten Einzelheiten! 
Scannen Sie einfach den QR-Code oder geben Sie direkt die Web-Adresse in 
Ihrem Browser ein.

Mit besten Grüßen

Ihr Andreas Köpf
Leiter Geschäftseinheit Industrial Drives

Gleich zwei neue Hochfrequenzumrichter nimmt SycoTec ins  
Programm. Der Tischumrichter e@syDrive® TV 4504 ist die sichere 
Lösung für jede Spindel. Denn die galvanische Trennung garantiert 
den sicheren Betrieb von Spindeln – auch ohne Schutzleiter. Mit  
Hilfe der hocheffizienten Ansteuerung und Regelung 
kann zusätzlich das Temperaturniveau der Spindeln 
kontrolliert werden. Das schont die Lager und hilft 
Standzeiten zu verlängern.

Unsere zweite Lösung liefert einen einfachen und doch  
vielseitigen Hochfrequenzumrichter: Mit der Weiterent- 
wicklung des e@syDrive® 4310 (IP 00) bieten wir jetzt  
einen günstigen Einplatinen-Umrichter in Open-Frame-
Ausführung, mit dem jetzt auch DC-Motorspindeln 
betrieben werden können. Durch die neue USB-Schnitt-
stelle und zusätzliche Ein- und Ausgänge erhöht er 
außerdem die Benutzerfreundlichkeit. 

SycoTec is adding two new high-frequency inverters to its product 
range. The table version inverter e@syDrive® TV 4504 is the safe 
solution for every spindle. Because the galvanic separation gua-
rantees the safe operation of spindles – even without a protective 

conductor. With the aid of the highly efficient drive and 
control electronics, the temperature level of the  
spindles can additionally be controlled. That protects 
the bearings  and helps to extend service lives.

Our second solution delivers a simple and yet versatile 
high-frequency inverter. With the upgrade of the  
e@syDrive® 4310 (IP 00), we now offer a low-cost single- 
board inverter in an open-frame design, which now also 
enables the operation of DC motor spindles. Thanks to  
the new USB port and additional inputs/outputs, it also 
improves user-friendliness.
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Wellenlänge – Die Umrichter 

Helping hand from machinery manufacturer Rausch. The specialists for 
deburring and chamfering rely on a six-axis jointed-arm robot in a light-

weight design – the GR 500 Robot deburring system. For the chamfer- 
ing unit, SycoTec supplies the right electrical drive with the  
energy-efficient speed-regulated HF motor spindle type 4040 DC-S.

“The versatile combination of robot and motor spindle is especially interesting  
for manufacturers of small and medium-sized series with a wide range of parts.  
We are delighted to have found a partner in SycoTec who supplies an important 

assembly with its spindles and makes such an important  
contribution to the flexibility, precision and energy efficiency  
of the new Gratomat.”              

Dipl.-Ing. Philip Grobel, Managing Director


