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Als Spezialist für Hochfrequenzspindeln sind wir Ihr 

Ansprechpartner, wenn es ums Fräsen, Bohren und 

Schleifen geht. Unsere Faszination für CNC-Technik, 

Motorspindeln und Peripheriegeräte führt uns als 

Spindelhersteller stetig zu neuen Produktlösungen. Für 

viele unserer Kunden aus der Industrie und dem 

Handwerk gehört die HF-Spindel zum Herzstück ihrer 

automatisierten Fertigung. Je nach Einsatzgebiet bieten 

wir hierzu CNC Frässpindeln in unterschiedlichsten 

Leistungs- und Größenklassen an. 

mechatron is your expertised supplier in terms of 

milling, drilling and grinding. Our fascination for 

CNC-machining, motorized spindles and accessories 

continuously leads us to new solutions. For many of 

our customers who use our products in industrial 

applications, the HF-Spindle is the heart of their 

automated production. Depending on the process, 

we supply motorized spindles in different sizes.

Qualität aus Überzeugung

Spindelsysteme mit SK und HSK-Schnittstellen ermög-

lichen  den schnellen, präzisen und vollautomatisierten 

Wechsel der Werkzeuge - inklusive umfassender Sensorik. 

Außerdem bieten wir neben Motorspindeln mit Drehzahlen

bis zu 70.000 U/min unter anderem auch sämtliches 

Zubehör wie Frequenzumrichter, Kühlsysteme, Spindel-

halter und viele weitere Produkte rund um unser Kern-

produkt, die HF Spindel. Viele Anwender komplexer 

Fertigungsanlagen und leistungsstarker Fräsmaschinen 

sind von der Qualität von mechatron Spindeln überzeugt. 

Spindles with SK and HSK tool systems make a quick, 

precise and fully automated tool change possible - including 

a wide range of sensors. In addition to that, we offer 

besides to HF-Spindles with speeds of up to 70.000rpm 

also the accessories needed, such as variable frequency 

drives, cooling systems, spindle holders and many other 

products relating to our main product, the HF-Spindle. 

Many users of complex manufacturing machines and 

powerful milling machines are convinced of the 

mechatron quality.   

newsletter abonnieren
subscribe to our newsletter
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profess ionalM

mechatron 
für jedes Projekt das passende Angebot

Die Marke für 
kompromisslose Qualität

The brand of 
uncompromising quality

For maximum demands

Mit der professional Serie präsentieren wir unsere 

Familie von Hochfrequenz-Motorspindeln für den industri-

ellen Einsatz in der Serienfertigung Ihrer Produkte. Wenn 

Sie von Ihrer Spindel viel erwarten - und das tagtäglich – 

dann ist die professional HF-Spindel von mechatron die 

richtige Wahl.

Die Spindeln der professional Serie sind speziell für den 

intensiven und besonders anspruchsvollen industriellen 

Gebrauch entwickelt worden. Ihre technische Beschaffen-

heit entspricht den Anforderungen modernster Fertigungs-

prozesse. Neben der bewährten mechatron Qualität 

sind diese Spindeln auf sehr hohe Präzision und Langle-

bigkeit optimiert. Wir bieten die professional line mit 

automatischem und manuellem Werkzeugwechsel an. 

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne im Detail über unser 

umfassendes Produktprogramm.

Für maximale Ansprüche

With the professional line, we present our family of 

high-frequency motor spindles for industrial use in the 

large scale production of your quality products. If you 

expect a lot from your spindle – and this every day - then 

the professional HF spindle of mechatron is the right 

choice for you.

A professional spindle of mechatron offers a variety of 

features in terms of technology and equipment. However, 

what is in common of all types is that the spindles are op-

timized for long lifetime and highest precision. Our staff 

can advise you in detail about our product spectrum.

mechatron
M
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mechatron
SONDERANFERTIGUNG

Individual and customized

Für alle Anwendungen, in denen unsere Produktpalette 

oder auch der Wettbewerb nichts passendes bieten kann, 

runden wir mit der Abteilung CUSTOMIZED unser Portfo-

lio durch Anwendungsorientierte Sonderanfertigungen ab. 

Hierbei gehen wir in engem Kundenkontakt speziell auf 

Ihre Anforderungen ein, und liefern höchste Qualität und 

Präzision bereits ab Stückzahl 1. 

Individuell und 
maßgeschneidert

For all applications in which our standard product range 

can not offer a suitable solution, we complete our product 

range through the CUSTOMIZED division. We cooperate 

closely with our clients to match their needs to deliver the 

highest quality and precision already from a quantity of 1.   

S T A N D A R D

Precision and 
robust technology

Unsere hohen qualitativen und ökonomischen Ansprüche 

bilden einen Standard, dem wir eine ganze Spindel-Serie 

gewidmet haben. Die STANDARD-Serie vereint leistungs-

starke und hochwertige Spindeln für anspruchsvolle 

Anwender mit einem attraktiven Preis. Die STANDARD-

Spindeln sind luft- oder flüssigkeitsgekühlt und aus-

schließlich mit manuellem Werkzeugwechsel ausgestattet.

Die Economy-Klasse
der Spindeln

Our high quality and economic claims form a standard 

to which we have dedicated an entire spindle series. The 

STANDARD Series combines high performance and high 

quality spindles for demanding users at a low price level. 

The STANDARD-spindles are air- or liquid-cooled and 

equipped only with manual tool change.

mehr dazu in unserem Video
more about it in our Video

https://www.youtube.com/watch?v=gLw384lWEIs
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profess ionalM

Die Spindeln der professional line sind speziell für den intensiven und besonders anspruchsvollen industriellen 

Gebrauch entwickelt worden. Ihre technische Beschaffenheit entspricht den Anforderungen modernster Fertigungs-

prozesse. Neben der bewährten mechatron Qualität sind diese Spindeln auf sehr hohe Präzision und Langlebigkeit 

optimiert. Wir bieten die professional line mit automatischem und manuellem Werkzeugwechsel an. Unsere Mitar-

beiter beraten Sie gerne im Detail über unser umfassendes Produktprogramm.

A professional spindle of mechatron offers a variety of features in terms of technology and equipment. However, 

what is in common of all types is that the spindles are optimized for long lifetime and highest precision. Our staff 

can advise you in detail about our product spectrum.

professional - Für maximale Ansprüche

professional - For maximum demands

profess ionalM

Professionell und robust
Professional and robust
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Produktbeispiel: ATC-11045-24
Die leistungsstarke und hochpräzise Spindel mit auto-

matischem Werkzeugwechsel erreicht 24.000 U/min 

und 4,5 kW bei einer Rundlauftoleranz von <2 µm. 

Mit der SK30-Schnittstelle eignet sie sich hervorragend 

für den industriellen Dauereinsatz. 

Product example: ATC-11045-24
The powerful high-precision spindle with automatic tool 

change reaches 24.000 RPM and has a rated power of 

4,5 kW while keeping a runout tolerance below 2 µm. 

With its SK30-interface the ATC11045-24 is perfectly 

suited for continuous industrial operation.

mehr dazu in unserem Video
more about it in our Video

https://www.youtube.com/watch?v=MQY3igOIWMQ
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Die Spindeln der ATC-Serie verfügen über einen pneumatischen 

Kegelwechsel für die Verwendung in teil- oder vollautoma-

tisierten Produktionsprozessen. Standardmäßig liefern wir mit 

Schnittstelle SK20, SK30, SK40 und HSK25, abweichende Bau-

formen auf Anfrage. Die Motorspindeln der ATC-Serie sind die 

richtige Wahl, wenn Produktivitätssteigerungen durch auto-

matisierten Werkzeugwechsel und den Verzicht auf Werkzeug-

längenvermessung nach dem Wechsel erzielt werden sollen.

The ATC-Series spindles have a pneumatic cone change 

for best use in part or fully-automated production processes. 

We ship with SK20, SK30, SK40 and HSK25 interfaces by 

default, additional construction types can be delivered upon 

request. If you want to reach productivity goals by auto-

mated tool change without any length measurement after the 

change, the ATC-Series motor spindles are the right choice.

ATC
ATC - Für vollautomatischen Werkzeugwechsel
ATC - For full automatic tool change

profess ionalM

Serie    Nennleistung  Erhältliche Drehzahlen  Ø  Gewicht
   [kW]  [U/min x 1000]   [mm] [kg]

ATC-8022-30-SK20   2,2   30   80  9,0

ATC-8022-30-HSK25 2,2   30   80  7,5

ATC-8022-42-HSK25 2,2   42   80  7,5

ATC-11045-24-SK30 4,5   24   110  23,0

ATC-12065-24-SK30 6,5   24   120 25,0

ATC-12575-12-SK40 7,5  12   125 34,0
Details auf S. 50

Datenblätter
Data sheets

https://www.mechatron-gmbh.de/downloads/
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ATC
Perfekt aufeinander abgestimmt / Perfectly matched

Hohe Drehzahlen / High speeds

Pneumatischer Werkzeugwechsel / Pneumatic tool change

Kleinste Rundlauftoleranzen / Smallest tolerances

Profitieren Sie von unserem Know-how. Das von uns angebotene Zubehör ist optimal 

auf diese Serie abgestimmt, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren 

können: Ihre Produktion. Dank spezialisierter Zulieferer können wir auch hier 

hervorragende Qualität anbieten. 

Take advantage of our know-how. The accessories offered by us are optimized for 

the spindle so that you can concentrate on the main point: your production. Thanks 

to specialized suppliers of tools and components, we can offer you highest quality.

Die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung ist ein modernes Fertigungsverfahren, das 

besonders hohe Ansprüche an die Spindel stellt. Mit unserer ATC-Serie sind Sie 

perfekt für diese zukunftsweisende Technologie gerüstet und können hervorra-

gende Bearbeitungsergebnisse erwarten.

High Speed Cutting is a modern manufacturing process with extremely high 

demands on the spindle. With our ATC series, you‘re well equipped to enter this 

future technology and you can expect excellent results in your work.

Zur Verwendung in Ihren teil- oder vollautomatisierten Produktionsprozessen 

bieten wir Ihnen die ATC-Serie mit automatischem Werkzeugwechsel. Durch 

Kegelwechsel mit den Schnittstellen SK und HSK stehen Ihnen alle Möglich-

keiten offen, Ihre Taktzeiten zu optimieren.

For the use in your semi or fully automated production processes, we present 

you the ATC series with automatic tool change. Through pneumatic taper change 

with SK and HSK system, we provide you the perfect tools to optimize your 

cycle times.

Dank ausgeklügelter Fertigungsprozesse erreichen wir Rundlauftoleranzen unter 

2µm im Kegel, was nicht nur zu signifikanter Reduktion des Werkzeugverschleißes, 

sondern sondern auch maßgeblich zur Verbesserung der Oberflächengüte Ihrer 

Werkstücke beiträgt.

Thanks to our know-how in production processes we achieve concentricity 

tolerances of less than 2 microns in the cone. This leads not only to noticeable 

reduction of tool wear, but also significantly improves the surface quality of 

your workpieces.
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Serie   Nennleistung  Erhältliche Drehzahlen  Ø  Gewicht
  [kW]  [U/min x 1000]   [mm] [kg]

HFP-4802   0,2   42-50   48  1,4

HFP-6508 0,8   30-60   65  2,4

HFP-6212 1,2   60-70   62  3,4

HFP-8022 2,2   30-50   80  4,9

HFP-10030 3  24-42   100 8,8

HFP-10040 4  24-42   100 10,6

Die Vorteile der HFP-Spindeln auf einen Blick
Advantages of HFP Spindels at one glance
Bei höchsten Ansprüchen an Qualität und Leistung bieten 

wir HF-Spindeln für den intensiven Gebrauch. Ob für die 

Industrie, anspruchsvolle Werkstätten oder die Maschi-

nenproduktion - die HFP-Serie bedient professionelle 

Ansprüche bei attraktiven Preisen. 

We offer high speed spindles for intensive industrial use 

at the highest quality and service demands. Whether for 

industrial use, high-quality shop floors or production 

machines – the HFP-series offers professional quality at 

attractive prices. Ask for a personalized quote:

HFP

profess ionalM

Details auf S. 48 

Datenblätter
Data sheets

https://www.mechatron-gmbh.de/downloads/
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HFP
Manueller Werkzeugwechsel

Speerluft serienmäßig / Seal air integrated

Kleinste Rundlauftoleranzen / Smallest tolerances

Konfigurierbarkeit / Configurability

Durch nur eine Werkzeugschnittstelle erreichen Sie höchste Steifigkeit und 

Systemgenauigkeit. Bei Prozessen, die keiner Automatisierung bedürfen, ist die 

Montage des Werkzeugs per Normspannzange oder Schrumpfspannzange eine 

kostengünstige und zugleich hochpräzise Lösung. 

With only one tool interface, maximum rigidity and system accuracy is achieved. 

For processes that are not needed to be automated, manual tool change by stan-

dard collets or shrink collets is an inexpensive and highly accurate solution.

Für einen besonderen Schutz der Hochgeschwindigkeitslager sind alle Spindeln 

der professional line serienmäßig mit Sperrluft ausgestattet. Hierdurch wird 

das Vordringen von feinen Partikeln und Flüssigkeiten auch bei widrigsten Ein-

satzbedingungen minimiert und die Standzeit signifikant gesteigert.

For an extra protection of high-speed bearings, all spindles of the professional 
line are equipped with seal air functionality. As a result, fine particles and 

liquids are prevented from entering the front bearing area which directly leads 

to a significant increase of the bearing lifetime.

Spindeln der HFP Serie erreichen Rundlauftoleranzen unter 2µm im Kegel, 

wodurch Sie hervorragende Oberflächengüten und minimierten Werk-

zeugverschleiß erwarten dürfen. Optional können hochpräzise Schrumpf-

spannzangen mit speziell angebotenen CP Muttern verwendet werden.

Our spindles of the HFP series achieve concentricity tolerances of less than 2 

microns in the cone with which you can expect perfect surface quality and 

minimized tool wear. Optionally you can use high precision shrink collets with 

specially offered CP nuts.

Die HFP-Serie haben wir als Systemlösung frei konfigurierbar konstruiert. So 

können wir die Spindel je nach Anforderung auf Drehzahlen zwischen 24.000 

U/min und 70.000 U/min auslegen und bei Bedarf Hybridlager für eine weitere 

Steigerung der Lebensdauer verbauen.

Our spindles of the HFP-series are constructed as a system solution with the option 

of being configured individually. Due to that, we can design the spindle depending 

on the requirement to speeds between 24,000rpm and 60,000prm. On top, we 

can use hybrid bearings for an additional increase of the maintenance interval.

mehr dazu in unserem Video
more about it in our Video

https://www.youtube.com/watch?v=_ygG8JgnPQs
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Spindeln der Serie HFP Drill sind speziell für die nieder-

tourige Bearbeitung von Stahl oder NE-Metallen – 

insbesondere für das Bohren – ausgelegt. Durch die 

Verwendung spezieller Motoren können hohe Dreh-

momente bei dennoch kompakter Baugröße erzielt 

werden. Spindeln der HFP-D Serie sind die erste Wahl 

für die Bearbeitung von Stahl und anderen Metallen bei 

Drehzahlen bis 12.000 U/min.

Drill Spindles within our HFP-Series are especially de-

signed for low-speed drilling and processing of steel or 

non-ferrous metals. The use of special motors guarantees 

high-torque RPM’s at a compact-sized design. HFP-D is 

the first choice if hard materials are chipped by milling or 

drilling at low speeds up to 12.000 rpm.

HFP-D - Die Bohrspindel der Extraklasse
HFP-D - The drilling specialist

profess ionalM

Serie   Nennleistung  Erhältliche Drehzahlen  Ø  Gewicht
  [kW]  [U/min x 1000]   [mm] [kg]

HFP-D-8015   1,5   12   80  6,8

HFP-D-10525 2,5   9   105  15,5

HFP-D-12555 5,5   9   125 30,5

Details auf S. 49

Datenblätter
Data sheets

https://www.mechatron-gmbh.de/downloads/
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Kleinste Rundlauftoleranzen / Smallest tolerances

Sperrluft serienmäßig / Seal air integrated

Optimierte Lagerkonstruktion / Optimized bearing construction 

Kraftvoller Motor / Powerful motor

Spindeln der HFP-D Serie erreichen Rundlauftoleranzen unter 2µm im 

Kegel, wodurch Sie hervorragende Oberflächengüten und minimierten Werk-

zeugverschleiß erwarten dürfen. Optional können hochpräzise Schrumpf-

spannzangen mit speziell angebotenen CP Muttern verwendet werden.

Our spindles of the HFP-D series achieve concentricity tolerances of less than 

2 microns in the cone with which you can expect perfect surface quality and 

minimized tool wear. Optionally you can use high precision shrink collets with 

specially offered CP Nuts.

Für einen besonderen Schutz der Hochgeschwindigkeitslager sind alle Spindeln 

der professional line serienmäßig mit Sperrluft ausgestattet. Hierdurch wird 

das Vordringen von feinen Partikeln und Flüssigkeiten auch bei widrigsten Ein-

satzbedingungen minimiert und die Standzeit signifikant gesteigert.

For an extra protection of high-speed bearings, all spindles of the professional 
line are equipped with seal air functio-nality. As a result, fine particles and 

liquids are prevented from entering the front bearing area which directly leads

to a significant increase of the bearing lifetime.

Spindellager der HFP-Drill Baureihe sind speziell für erhöhte Axiallasten 

ausgelegt, so dass ein industrieller Einsatz als Bohrspindel auch in 

Eisenwerkstoffen problemlos möglich ist. Zudem wird die radiale Steifigkeit 

durch eine vergrößerte Stützbasis erhöht. 

The spindle bearings of the HFP-Drill Series are specially designed for high axial 

loads, enabling the industrial use as a spindle for drilling iron. Furthermore, the 

radial rigidity is increased by an enlarged support base.

Die Serie HFP-D ist mit vier- bzw. sechspoligen Asynchron-Drehstrommotoren 

ausgestattet, welche für eine sehr hohe Laufruhe und eine exzellente Drehmo-

mentcharakteristik bereits bei niedrigen Drehzahlen sorgen.

The HFP-D series is equipped with four- or six-pole AC induction motors which lead 

to a very smooth running characteristic and an excellent torque characteristic even 

at low speeds.
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Spindeln dieser Serie sind für die Fräsbearbeitung von 

Stahl und NE-Metallen ausgelegt. Durch ein gesteigertes 

Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und Nenndreh-

zahlen bis 24.000 U/min lassen sich Materialien in einem 

sehr breiten Drehzahlband effizient und flexibel bearbeiten. 

Die Konstruktion ist durch massive Bauweise und engste 

Fertigungstoleranzen sehr steif ausgelegt, um den Anfor-

derungen der Stahlbearbeitung gerecht zu werden. Durch 

eine vergrößerte Stützbasis wird die Steifigkeit durch die 

Lageranordnung weiter erhöht.

The HFP-Multi spindle series are designed for milling 

steels and non-ferrous metals. Through the increased 

torque at low and nominal speeds of up to 24.000 RPM, 

such materials can be flexibly processed with a very 

broad power band.

HFP-M - Das Multi-Talent im mittleren Drehzahlbereich
HFP-M - The allrounder in medium speed range

HFP-M

profess ionalM

Serie   Nennleistung  Erhältliche Drehzahlen  Ø  Gewicht
  [kW]  [U/min x 1000]   [mm] [kg]

HFP-M-8022   2,2   24   80  6,8

HFP-M-12040 4,0   18   120  20,5

HFP-M-12055 5,5   18   120 21,5

HFP-M-12565 6,5   18   125 30,5

HFP-M-12575 7,5   18   125  30,5

HFP-M-12590 9,0  15   125 32,5

HFP-M-125120 12,0  18   125 35,5 Details auf S. 49

Datenblätter
Data sheets

https://www.mechatron-gmbh.de/downloads/
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HFP-M
Manueller Werkzeugwechsel

Sperrluft serienmäßig / Seal air integrated

Für hohe Radiallasten / High radial load

Kraftvoller Motor / Powerful motor

Durch nur eine Werkzeugschnittstelle erreichen Sie höchste Steifigkeit und 

Systemgenauigkeit. Bei Prozessen, die keiner Automatisierung bedürfen, ist die 

Montage des Werkzeugs per Normspannzange oder Schrumpfspannzange eine 

kostengünstige und zugleich hochpräzise Lösung. 

With only one tool interface, maximum rigidity and system accuracy is achieved. 

For processes that are not needed to be automated, manual tool change by stan-

dard collets or shrink collets is an inexpensive and highly accurate solution.

Für einen besonderen Schutz der Hochgeschwindigkeitslager sind alle Spindeln 

der professional line serienmäßig mit Sperrluft ausgestattet. Hierdurch wird 

das Vordringen von feinen Partikeln und Flüssigkeit auch bei widrigsten Einsatz-

bedingungen minimiert und die Standzeit signifikant gesteigert.

For an extra protection of high-speed bearings, all spindles of the professional 
line are equipped with seal air functio-nality. As a result, fine particles and 

liquids are prevented from entering the front bearing area which directly leads 

to a significant increase of the bearing lifetime.

Die Konstruktion ist durch eine massive Bauweise und engste Fertigungs-

toleranzen sehr steif ausgelegt, um den Anforderungen der Stahlbearbeitung 

gerecht zu werden. Durch eine vergrößerte Stützbasis wird die Steifigkeit 

durch die Lageranordnung weiter erhöht. 

The construction is designed to be very stiff through solid construction and 

tight manufacturing tolerances in order to meet necessary requirements when 

processing steel. The rigidity is further increased through an enlarged support 

base as well as the stable bearing assembly.

Die Serie HFP-M ist mit vier- bzw. sechspoligen Asynchron-Drehstrommotoren 

ausgestattet, welche für eine sehr hohe Laufruhe und eine exzellente Drehmo-

mentcharakteristik bereits bei niedrigen Drehzahlen sorgen.

The HFP-M series is equipped with four- or six-pole AC induction motors which 

lead to a very smooth running characteristic and an excellent torque characteristic 

even at low speeds.



Spindeln der DTC-Serie verfügen über einen 

pneumatischen Direktwechsel für die Verwendung in teil- 

oder vollautomatisierten Produktionsprozessen. 

Standardmäßig werden die Spindeln mit einer WZF06 

Spannzange ausgeliefert, die einen Spannbereich von 3 

mm bis 6 mm besitzen.

The spindles of the DTC-Series are equipped with a pneu-

matic direct tool change for best use in part- or fully-

automated production processes. As standard we deliver 

our spindles of the DTC-Series with a WZF06 clamping 

collet within a clamping range from 3 mm to 6 mm.

DTC
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DTC - Direktschaftspannung, kompakt und preiswert
DTC - Direct tool change, compact and cost effective

profess ionalM

Serie   Nennleistung  Erhältliche Drehzahlen  Ø  Gewicht
  [kW]  [U/min x 1000]   [mm] [kg]

DTC-6508   0,8   24-50   65  3,4

Details auf S. 50

Datenblätter
Data sheets

https://www.mechatron-gmbh.de/downloads/


DTC
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Direktwechsel / Direkt tool change

Sperrluft serienmäßig / Seal air integrated

Einfaches Spannsystem / simple clamping system

Konfigurierbarkeit / Configurability

Spindeln der DTC-Serie ermöglichen eine relativ kostengünstige Automatisierung, 

da die Spindel vergleichsweise preiswert ist und keine Werkzeugaufnahmen 

benötigt werden. Leistung und Steifigkeit sind jedoch nur für leichte Fräsarbeiten 

ausgelegt.

Spindles of the DTC-Series allow a cost effective automation of your process 

because the spindle is relatively affordable and tool holders are not needed. 

However, the performance is only designed for light milling jobs.  

Für einen besonderen Schutz der Hochgeschwindigkeitslager sind die DTC-Spindeln 

(wie alle Spindeln der professional line) serienmäßig mit Sperrluft ausgestat-

tet. Hierdurch wird das Vordringen von feinen Partikeln und Flüssigkeit auch bei 

widrigsten Einsatzbedingungen minimiert und die Standzeit signifikant gesteigert.

For an extra protection of high-speed bearings, all spindles of the professional 
line are equipped with seal air functionality. As a result, fine particles and 

liquids are prevented from entering the front bearing area which directly leads 

to a significant increase of the bearing lifetime.

Mittels pneumatisch betätigter Zugspannzange, welche in den Größen 3-6mm 

und 1/8“ verfügbar ist, können Werkzeuge mit entsprechendem Schaftdurch-

messer sehr einfach vollautomatisch ein- und ausgewechselt werden.

by a pneumatically actuated pull-collet which is avaliable in sizes 3-6mm and 

1/8“, tools with same shank diameter can be simply changed full automatically.

Spindeln der DTC-Serie sind als Systemlösung frei konfigurierbar konstruiert. 

So können wir die Spindel je nach Anforderung auf Drehzahlen zwischen 24.000 

U/min und 50.000 U/min auslegen und bei Bedarf Hybridlager für eine weitere 

Steigerung der Lebensdauer verbauen.

Spindles of the DTC Series are constructed as a system solution with the option 

of being configured individually. Due to that, we can design the spindle depending 

on the requirement to speeds between 24,000rpm and 50,000prm. On top, we 

can use hybrid bearings for an additional increase of the maintenance interval.
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Spindeln der Serien HFS und HFSAC werden überall dort eingesetzt, wo es um die konventionelle Fräsbearbeitung 

von Holz, Kunststoffen und Aluminium bei Drehzahlen bis maximal 24.000 U/min geht. Bei Rundlauftoleranzen 

von maximal 5 µm im Kegel können von eingesetzten Standardwerkzeugen hohe Standzeiten und hervorragende 

Bearbeitungsergebnisse erwartet werden. Stetige Optimierung von Konstruktion und Fertigung ermöglichen ein 

Spindelkonzept, welches in großen Stückzahlen wirtschaftlich und präzise gefertigt werden kann. Streng definierte 

Qualitätsstandards und die Verwendung von bewährten Spindellagern führen zu einem Produkt, welches preislich 

attraktiv und dennoch kompromisslos hochwertig verarbeitet ist.

HFS and HFS-AC spindles are used wherever it comes to milling conventional materials such as wood, plastics and 

aluminum at speeds of up to 24,000 RPM. With maximum run-out tolerances of 5 µm in the cone, customers can 

expect a long service life and excellent machining results for best performance. Continuous optimization of design 

and manufacturing allow our spindle concept to be manufactured economically and accurate in large numbers. 

Strictly defined quality standards and the use of our proven spindle bearings lead to a product which is attractively 

priced and yet processed in uncompromising quality.

 

STANDARD - Der neue Standard am Markt – tausendfach bewährt 

STANDARD - A market standard – versatile and proven 

Unser Standard ist Ihr Vorteil
Our standard - your advantage

S T A N D A R D
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Unser Standard ist Ihr Vorteil
Our standard - your advantage

Produktbeispiel: HFS-8022-24
Die robuste flüssigkeitsgekühlte Hochfrequenzspindel

ist mit 2,2 kW ein Allrounder für die Bearbeitung von 

Holz, Kunststoffen und weichen Metallen wie Aluminium. 

Product example: HFS-8022-24
The robust liquid-cooled high frequency spindle with 2,2 kW

is an allrounder for processing wood, plastics and soft metals 

such as alumium. 
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Der luftgekühlte Einstieg in die CNC-Fertigung
The air-cooled start into CNC-milling
Die Spindeln der HFSAC Serie ähneln hinsichtlich Leistung 

und Drehmomentcharakteristik den HFS Modellen, werden 

jedoch mittels eingebautem Zwangslüfter gekühlt. Hier-

durch entfallen externe Kühlaggregate und zusätzliche 

Kühlmedienschläuche, wodurch eine sehr einfache Montage 

ermöglicht wird und die Kosten für Zusatzaggregate gering 

gehalten werden. Im Komplettpaket bieten wir mit der 

HFSAC Serie ein sehr kostengünstiges und wartungsarmes 

System für leichte Werkzeugmaschinen zur Kunststoff- 

und NE-Metallbearbeitung. 

The HFSAC series spindles are similar to HFS models in 

both power and torque characteristics, but are cooled 

with a built-in fan. This eliminates external cooling units 

and additional coolant hoses, creating a very simple 

installation, while minimizing the cost of additional 

components. Our HFSAC series offer a very cost-effective 

and low-maintenance overall package which enables light 

tooling machines reliable plastic- and non-ferrous metal 

processing.

HFSAC

S T A N D A R D

Serie   Nennleistung  Erhältliche Drehzahlen  Ø  Gewicht
  [kW]  [U/min x 1000]   [mm] [kg]

HFSAC-6508-24   0,8   24   65  2,5

HFSAC-8015-24 1,5   24   80  3,8

HFSAC-8022-24 2,2   24   80 4,8

Details auf S. 48

Datenblätter
Data sheets

https://www.mechatron-gmbh.de/downloads/
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HFSAC
Qualität - vielseitig und langlebig / Quality - versatile and durable

Luftgekühlt - die einfache Lösung / Air cooled - the simple solution

Kompakt, robust und preiswert / Compact, robust and affordable

Preislich attraktiv / Attractive prices

Die zweipoligen Asynchronspindeln für die universelle Fräsbearbeitung von NE-Metallen, 

Kunststoffen und Holz sowie zur Mikrozerspanung oder Gravur von geringfesten Stäh-

len überzeugen mit einer Rundlauftoleranz von < 5 µm und hochwertiger Verarbeitung. 

Mit passendem vorprogrammiertem FU erhalten Sie ein wartungsarmes System. 

The spindles of the HFS series are tow-pole asynchronous spindles for universal 

milling of non-ferrous metals, plastics, wood and for micro cutting or engraving 

of low-strength steels. This spindle series convinces, thanks to uncompromising high 

quality finish. is a reliable and highly economical main spindle system for you.

Die Spindeln der HFSAC Serie entsprechen in ihrer Bauart und Drehmoment-

charakteristik den HFS-Modellen, werden jedoch mittels eingebautem Zwangs-

lüfter gekühlt. Hierdurch entfallen externe Kühlaggregate und zusätzliche Kühl-

medienschläuche, wodurch eine sehr einfache Montage ermöglicht wird.

The spindles of the HFSAC Series match the model and torque characteristics 

of the HFS models, but are force cooled by a built-in fan. With the complete 

package HFSAC Series we offer a very cost-effective and low-maintenance 

system for plastic and non-ferrous metal processing with light machine tools.

Als Einstiegsmodell oder für unkomplizierte Anwendungen eignet sich die 

HFSAC-Serie. Mit Leistungen von bis zu 2,2 kW sind HFSAC-Spindeln ideal für 

die Bearbeitung von Holz, Kunststoff und NE-Metallen. Dabei sind sie kosten-

günstig und ohne zusätzliche Kühlung einsatzfähig. 

The HFSAC-Series is the perfect choice as a starter model for relatively uncom-

plicated processes. With a power of up to 2,2kW, this series is optimized for 

machining wood, plastics and non-ferrous metals. You can use these spindles 

without additional cooling devices at a fair price.

Die luftgekühlten Spindeln der HFSAC-Serie sind so entwickelt, dass sie 

kostengünstig produziert werden und dank hochwertiger Verarbeitung 

dennoch zuverlässig funktionieren. Durch den Wegfall eines zusätzlichen 

Kühlaggregats lassen sich die Gesamtkosten des Systems weiter senken.

The air cooled spindles of HFSAC-Series are developed in a way that they 

can be produced cost-effectively and thanks to a high quality manufacturing 

still work very reliably. Because an additional cooling system is not needed, 

the overall costs of the complete system are reduced.
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Die starke Budget-Lösung mit Flüssigkeitskühlung
The powerful budget solution with liquid cooling
Die Spindeln der HFS-Serie sind zweipolige Asynchronspindeln 

für die universelle Fräsbearbeitung von NE-Metallen, Kunst-

stoffen, Holz sowie zur Mikrozerspanung oder Gravur von 

geringfesten Stählen. Durch das drehzahlunabhängige Kühl-

ungssystem ist diese Spindelserie im Gegensatz zu luftge-

kühlten Variante in jedem Drehzahlbereich kurzzeitig über-

lastbar. Zudem ist das Laufgeräusch auch bei hohen Dreh-

zahlen äußerst leise, da kein drehzahlabhängiges Lüfterge-

räusch auftritt. Mit der Serie HFS bieten wir ein zuverlässiges 

und gleichzeitig wirtschaftliches Hauptspindelsystem an. 

The HFS series are two-pole asynchronous spindles for 

universal milling of non-ferrous metals, plastics, wood, 

and micro cutting or engraving of low strength steels. Due 

to the speed-independent cooling mechanism, it is possible 

to temporarily boost into overload. This is independent from 

current RPM and marks a technological advantage compared

to air-cooled spindles. Because of the rev-independent 

cooling system operating noises are at a permanently 

pleasant level. With the HFS series, we offer a reliable and 

economically spindle system for your optimized use.

HFS

S T A N D A R D

Serie   Nennleistung  Erhältliche Drehzahlen  Ø  Gewicht
  [kW]  [U/min x 1000]   [mm] [kg]

HFS-6508-24 0,8   24   65  2,5

HFS-8015-24 1,5   24   80  3,9

HFS-8022-24 2,2   24   80  5,0

HFS-10030-24 3  24   100 9,0

HFS-10040-24 4  24   100 11,5

HFS-12545-24 4,5  24   125 19,0
Details auf S. 48

Datenblätter
Data sheets

https://www.mechatron-gmbh.de/downloads/
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HFS
Wasserkühlt - Langfristig leistungsstark / Water-cooled long-term powerful

HFS - der neue Standard / HFS - the new standard

Für jeden Prozess die Richtige / The right one for every process

Preislich attraktiv / Attractive prices

Die flüssiggekühlten Spindeln sind deutlich leiser als luftgekühlte Spindeln. Sie haben bei 

gleicher Leistung eine steifere Lagerung und vertragen sowohl eine kurze Überlast als auch 

das Arbeiten bei niedrigen Drehzahlen mit hoher Last besser. Dabei ist die Kühlleistung 

konstant und anders als bei der luftgekühlten Spindel unabhängig von der Drehzahl. 

The liquid cooled spindles are significantly more silent than the air cooled spindles. 

The bearings are bigger and thus more rigid than those of air cooled spindles 

at the same power. Thanks to the constant cooling power, these spindles have 

also an advantage in working at lower speeds.

Die HFS-Serie bietet einen optimalen Kompromiss zwischen technisch optima-

ler Lösung und kostengünstiger Produktion. Die Steifigkeit und Präzision ist 

im Vergleich zur HFP-Serie zwar geringer, dennoch ist die HFS-Serie für viele 

Anwendungen in weichen Werkstoffen hervorragend geeignet. 

The HFS-Series makes a good compromise between the technical optimum and 

a cost effective production. Compared to the HFP-Series, stiffness and precision 

is reduced, but for many applications still suitable. 

Ob hochtouriges High Speed Cutting oder Mikrozerspanung, konventionelle Alu-

minium-, Holz- oder Kunststoffbearbeitung im mittleren Drehzahlbereich, oder 

aber drehmomentintensivere Bohr- und Fräsbearbeitung im unteren Drehzahlbe-

reich - Die HFS-Serie bietet ein breites Sprektrum unterschiedlicher Spindelmodelle. 

Whether high speed cutting or micro machining, conventional aluminum, wood 

or plastic processing or intensive drilling and milling in the lower speed range – 

we have a suitable spindle for most of these applications. The HFS series offers 

a wide variety of spindle types. 

Die Spindeln der HFS-Serie werden in großen Stückzahlen produziert und sind 

so beschaffen, dass sie bei niedrigen Produktionskosten eine möglichst hohe 

Qualität und Robustheit erreichen und gleichzeitig wartungsarm sind. Die 

nachhaltige Begeisterung unserer Kunden bestätigt diesen Ansatz.  

High quality is costly. However, thanks to big scale production and our trusted 

supplier network, we achieve a significant price advantage, which we gladly 

pass on to you. 
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STC - Einstieg in den automatischen WZW
STC - Easy entry into automatic tool change
Mit dem mechatron Vorsatzwechsler können Sie ein 

bestehendes Spindelsystem mit manuellem Werkzeug-

wechsel auf einen automatischen Werkzeugwechsel 

aufrüsten. Mit unseren Modellen STC65 und STC80 bieten 

wir für alle unserer Spindeln der STANDARD Serie bis 

2,2kW den passenden Vorsatzwechsler. Die Kosten für 

ein System liegen weit unter dem einer professionellen 

Spindel mit pneumatischem Kegelwechsel. Somit ist 

dieses Produkt vor allem für private Anwender und den 

semiprofessionellen Einsatz interessant. Der Dauerbetrieb 

oder die Anwendung im industriellen Einsatz wird jedoch 

nicht empfohlen!

With a mechatron tool change adapter you can easily upgrade 

an existing spindle system with manual tool change to an 

automatic tool change. With the two versions STC65 and 

STC80, we offer a tool change adapter that is suitable for 

all of our spindles from STANDARD series up to 2,2kW. 

The costs for a system are quite lower than a comparable 

system with pneumatic tool change. Therefore our product 

is primary interesting for private customers or semi-pro-

fessional users. Excessive using or application in industrial 

production processes is not recommended though!

STC

S T A N D A R D

  Details auf S. 48
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STC - Einstieg in den automatischen WZW
STC - Easy entry into automatic tool change

STC

Vorsatzwechsler für HF-Spindeln 
Die neue Vorsatzwechseleinheit von mechatron lässt 

sich problemlos an Ihre bestehende Spindel* anbauen und 

verwandelt diese in eine automatische Wechslerspindel. 

Tool change adapter for HF-Spindles
The new tool change adapter from mechatron can be 

easily attached to your existing Spindle* and makes an 

automatic tool change spindle out of it.

Ihre Spindel

Your spindle

mechatron STC65
oder / or

mechatron STC80

Werkzeugaufnahme

Tool holder

Passend dazu: Werkzeugmagazin
Als ideale Ergänzung zum Vorsatzwechsler bieten wir ein Werkzeugmagazin, das 

an der Fräsmaschine befestigt werden kann und so den Werkzeugwechsel sicher 

und schnell ermöglicht. 

Add-on: Tool holder 
Suitable for the STC we offer a tool magazine, which is fixed to the milling 

machine and allows a safe an quick tool change.
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  Details auf S. 48
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Kostengünstig und universell / Affordable and universal

Bis zu 24.000 U/min / Up to 24.000 RPM

Präzise und robust / precise and robust

Passend zu Ihrer Spindel / Fits to your spindle

Das System STC wurde als kostengünstige und einfach gehaltene Alternative 

zu teuren ATC Spindeln entwickelt, um semi-professionellen Anwendern die 

Möglichkeit des Werkzeugwechsels zu ermöglichen.

The STC system was developed as affordable and simple alternative to 

expensive ATC spindles to give semi-professional users a possibility to use 

tool change systems. 

Um die meisten Einsatzzwecke abzudecken, wurde beim Layout des Systems 

eine Maximaldrehzahl von 24.000 U/min definiert, welche ideal für den Einsatz 

in der NE-Metall-, Holz- oder Kunststoffzerspanung ist.

To cover most machining applications, the system is designed for a maximum 

speed of 24.000 rpm which is ideal for milling non-ferrous metals, wood or 

plastics. 

Die STC-Serie verwendet im Gegensatz zu ähnlichen Produkten auf dem Markt 

eine echte Spindellagerung bestehend aus einer in sich steifen Doppellagerung. 

Hierdurch erreicht der Vorsatzwechsler eine hohe Präzision und Steifigkeit. 

The STC-Series uses - in contrast to similar products on the market - a real 

spindle bearing arrangement in a stiff dual arrangement which leads to a high 

precision and rigidity. 

Die Konstruktion des STC Systems wurde bewusst so ausgelegt, dass der 

Vorsatzwechsler nicht nur zu unseren Spindeln, sondern zu fast allen 

Fabrikaten mit Spindeldurchmesser von 80mm oder 65mm kompatibel ist.

The construction of the STC system was designed in a way that the tool 

change adapter not only fits to mechatron spindles, but to almost every 

other brand with a diameter of 80mm or 65mm.



30

Sie erhalten von uns nur aufeinander abgestimmte Komponenten, bei denen Sie sich darauf verlassen können, 

dass ein zuverlässiges Zusammenwirken der Komponenten gewährleistet ist und Sie beim Kauf keine weitere Zeit 

in Suche und Einrichtung von Peripheriegeräten investieren müssen. Auf diesen Seiten möchten wir Sie über die 

verschiedenen Zubehörkomponenten und deren Konfigurationsmöglichkeiten informieren.

You will receive matching components only - you can be sure that the reliable interaction of every component 

is guaranteed for your best use. This enables you to let go of any time loss caused by searching and setting up 

peripheral devices from different dealerships. On the following pages we would like to inform you about available 

components and their configuration options which allow you to create your most suitable package.

Optimal abgestimmt

A perfect match

Zubehör / Accessories
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Zubehör / Accessories
Kühlung
Cooling

Fräser
End-Mills

Spannzangen & 
Spannmuttern
Clamping Nuts 
& Collets

Werkzeughalter
Tool holder

Steuerung
Controlling

Spindelhalter
Spindle holder



Optimale Kühlung für leistungsstarke Spindeln
Optimal cooling for powerful spindles

32

Für flüssigkeitsgekühlte Spindelsysteme haben wir ent-

sprechende Kühlsysteme im Programm. Diese gibt es für 

einfache Anwendungen sowohl als Bausatz, als auch als 

fertiges Komplettgerät mit Temperaturüberwachung, 

Durchflussüberwachung und Signalausgang bei Betriebs-

störung. Spezielle Kühlmittel bieten wir Ihnen passend zu 

Kühlgerät und Spindel an. 

We offer optimized cooling systems for our liquid-cooled 

spindle system. It is available as a construction kit, as 

well as a ready-to-use unit including temperature control, 

flow monitoring and error-report signal output. Corres-

ponding spindle coolants are offered matching the cooling 

station and spindle.

  Details auf S. 52



33

Cooling device Liquid coolant and 
liquid coolant concentrate 

Kühlgeräte Kühlflüssigkeit und
Kühlmittelkonzentrat

Unsere Kühlgeräte sind mit einem Hochleistungskühler 

sowie einem 9 Liter Reservebehälter ausgestattet. Außer-

dem verfügen sie über Durchfluss- und Temperatur-

überwachung sowie ein Temperaturdisplay. Bei Unter-

schreiten der nötigen Durchflussmenge gibt das System 

ein akustisches Warnsignal sowie einen Fehlerausgang 

über einen Relaiskontakt aus, welcher an die Steuerung 

weitergeleitet werden kann. Das System wird mittels Kalt-

gerätestecker an 230V~/50Hz betrieben und ist sofort 

ohne weitere Montagearbeiten einsatzbereit. 

Das Mechatron Kühlmittel für HF-Spindelsysteme enthält 

speziell aufeinander abgestimmte Wirkstoffe, die einen 

optimalen Schutz vor Korrosion gewährleisten. Die 

Zusammensetzung wurde speziell für die Verwendung 

in Kühlsystemen mit Kupfer- und Aluminiumbauteilen 

entwickelt und ist elektrisch nur äußerst gering leitfähig. 

Damit ist es optimal für die Kühlung von HF-Spindel-

systemen geeignet. Durch die grüne Einfärbung lassen sich 

Luftblasen im Kühlkreis sofort erkennen.

We offer optimized cooling systems for our liquid-cooled 

spindle system. It is available as a construction kit, as 

well as a ready-to-use unit including temperature control, 

flow monitoring and error-report signal output. Corres-

ponding spindle coolants are offered matching the cooling 

station and spindle. 

Mechatron coolant liquid is specially designed for cooling 

systems with copper and aluminium components, including 

anti corrosive liquids to prevent the cooling system from 

corrosion. The coolant has a very low electrical conductivity 

and therefore is a perfect solution for HF-Spindle cooling 

circuits. The coolant is green colored, therefore air bubbles 

are detectable very easy.

 shop

http://www.spindel-shop.de/de/Kuehlung/
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„Plug-and-Play“ Schaltschränke
„Plug-and-Play“ Electrical Cabinets
Mit unseren fertig bestückten und montierten Schaltschrän-

ken sparen Sie effektiv Zeit und Geld. Im robusten Indust-

rieschaltschrank in Markenqualität findet alles seinen Platz. 

Serienmäßig beinhaltet dieser: programmierter Frequenz-

umrichter, Netzfilter, Bremswiderstand, Hauptnetzschalter, 

Schaltungslogik für Not-Aus und Freigabe- bzw. Reset-

Taster. Übersichtlich und fachgerecht verdrahtet erhalten 

Sie den Schaltschrank für eine sofortige Inbetriebnahme. 

Profitieren Sie von unserer Erfahrung in der Konfiguration 

und Installation moderner Steuerungstechnik.

Because of the assembled electrical cabinets you can save 

time and money. As standard the electrical cabinets are equipped 

with: programmed frequency converter, input filter, braking 

resistor, main power switch, circuit logic for emergency-stop 

and reset button. For a prompt commissioning you receive 

the electrical cabinet already with a clear and professional 

wiring. You can benefit from our experience in configuration 

and installation of modern control technology.

  Details auf S. 50
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Ihre Vorteile im Überblick / Your advantages

Erhebliche Zeit- und Kostenersparnis durch einfache Montage und Anschluss

Alle Schaltschranksysteme werden einsatzbereit ausgeliefert und müssen lediglich an die 

Maschine montiert und mit der Steuerung verbunden werden.

Erhebliche Zeit- und Kostenersparnis durch Entfall der Auslegung 

und Anfertigung des Schaltschranksystems

In Zusammenarbeit mit langjährigen Kunden haben wir ein möglichst kompaktes, modulares 

und ausbaufähiges Schaltschranksystem entwickelt, welches individuell auf die Anforderungen 

an den jeweiligen Prozess angepasst werden kann. Dieses wird von uns angefertigt, montiert 

und getestet ausgeliefert.

Sonderanfertigungen und Systemausbau

Unsere Systeme können durch umfangreiches Zubehör an nahezu jede Anwendung angepasst 

und erweitert werden. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen eine Lösung für besondere Wünsche und 

Anforderungen an das Schaltschranksystem. Durch die Fertigung im eigenen Haus können wir 

äußerst schnell und flexibel Sonderwünsche zu Format, Ausstattung und Schnittstellen umsetzen.

Bewährtes, zuverlässiges System für hohe industrielle Ansprüche

Durch den Einsatz hochwertiger Komponenten namhafter Hersteller (Rittal, Omron, Festo 

etc.) und einer vollständigen Funktionsüberprüfung vor der Auslieferung entsprechen unsere 

Schaltschränke den hohen Anforderungen des industriellen Einsatzes. Die Programmierung 

des Schaltschranksystems auf die HF-Spindel garantiert optimale Antriebsparameter für ein 

effizientes Arbeiten.

Klimatisierung

Damit die elektronischen Bauteile zuverlässig arbeiten können, verwenden wir je nach Schalt-

schranksystem unterschiedliche Konzepte zur Klimatisierung. Bei den meisten Systemen reicht 

eine einfache Luftkühlung aus, um die Wärme aus dem System abzuführen.

Garantieerweiterungen auf Anfrage

Um einen sorgenfreien Betrieb zu gewährleisten, bieten wir optional eine Erweiterung der Ga-

rantie auch über die standardmäßigen 12 Monate hinaus. Hiermit sind Sie bestens abgesichert 

und können sich bei auftretenden Problemen ohne anfallende Kosten auf unseren exzellenten 

Service verlassen. 

24
monate
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Bauart & Maße /  Design & dimensions 

Länge 
Length

Variante
Variant

A 300 300 210

B 600 380 210

C 500 500 300

Breite
Width

Tiefe 
Height

b

t

l

Grundsätzlich bieten wir Schaltschränke je nach Ausstattung und Gegebenheiten in drei Baugrößen an:

Generally, we offer electrical cabinets in three sizes depending on features and circumstances.

Alle Angaben in mm / all specifications in mm

vorprogrammierter 
Frequenzumrichter

programmed inverter

Schaltungslogik für 
Not-Aus und Freigabe
Safety circuit logic

Individuelle Schnittstellen
individual connectors

Hauptnetzschalter
Main switch

Bremswiderstand
breaking resistor

Netzfilter
Input Filter

Wir bieten unsere Schaltschränke mit standardisierten 

Steckerschnittstellen für eine schnelle Inbetriebnahme in 

Ihrer Anlage an. Auf Anfrage können wir selbstverständlich 

auch die von Ihnen bevorzugte Schnittstelle unterbringen.

Je nach gefordertem Sicherheitslevel Ihrer Anlage können 

wir verschiedene Not-Aus-Schaltungen z.B. mit speziellen 

Sicherheitsmodulen umsetzen. Die Stillsetzung der Spindel 

erfolgt nach Stopp-Kategorie 1 durch kontrolliertes Herunter-

bremsen in unter einer Sekunde.

According to your required level of security, we can realize 

several emergency-stop circuits. The shutdown of the spindle 

is based on stop-category 1 by controlled deceleration in 

less than one second. We offer our electrical cabinets with 

standardized connector interfaces for a fast commissioning 

of the system.On request we can also integrate your preferred 

interface.

Das All-in-One-System / The All-in-One system

  Details auf S. 50

(l) (b) (t)
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Technische Daten / Technical specifications

Kabellängen (serienmäßig) / Cable lengths

 Netzanschlussleitung sowie separater Schutzleiter für ortsfesten Anschluss    

 Power Supply and separate Grounding  5m

 Spindelanschlussleitung 

 spindle power line   6m

Bohrungen / Mounting drills

Der Abstand der Montagebohrungen beträgt bei allen Schalt-

schränken jeweils 20mm von den Außenkanten. 

The distance of mounting drills is 20mm from the edges.

Belüftungsabstände / Air inlet distances

Die Belüftung erfolgt serienmäßig (wenn vorhanden) von links und 

oben. Hier sollten Abstände von mindestens 60mm eingehalten werden.

The air inlet is at the left top side. The minimum distance to obstacles 

should be 60mm.

Scharnierlage / Hinge positions

Die Scharnierlage ist serienmäßig rechts (Änderungen auf Anfrage möglich).

The hinge position is at the right hand side (changes on request).

Befestigung / Mounting

Entsprechendes Befestigungsmaterial zur einfachen Montage erhalten Sie bei uns. 

Required mounting material for easy mounting can be requested from us.

20mm

20mm

8,7mm



Frequenzumrichter
Frequency Inverter
Die Frequenzumrichter der Serie MX2 sind robuste, für 

den industriellen Einsatz konzipierte Umrichter der 

neuesten Generation. Mittels speziell auf unsere Spindeln 

eingemessener Vektorregelung bis 400 Hz lässt sich das 

Optium an Drehmoment der Motoren erreichen. 

Selbstverständlich konfigurieren wir die Software 

zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.

The frequency inverters of the MX2-series are robust 

inverters of the newest generation intended for industrial 

use. Because of the suitable vector control for our 

spindles up to 400 Hz, you can reach the optimum of 

torque. Furthermore, we are able to configure the whole 

software according to your requirements.

38   Details ab S. 51
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BUS-Erweiterungsmodule / BUS extension modules

LCD-Bedienkonsole / LCD-Terminal MX2 

Vektorregelung / Vector control

Unsere Umrichter können mit Erweiterungsmodulen ausgestattet werden 

um z.B. eine einfache Kommunikation per Profinet, Profibus, EtherCAT uvm. 

zu ermöglichen. 

The inverters can be equipped with extension modules to realize a simple 

communication via Profinet, Profibus, EtherCAT and others.

Dank mehrzeiligem Display und schmutzfester Folientastatur erleichtert die 

LCD-Bedienkonsole die Arbeit mit dem Frequenzumrichters MX2. Per separat 

erhältlichem Kabel lässt sich so der Frequenzumrichter auch fernsteuern.

With the LCD display and an extension cable, the manual use of the inverter 

is eased and it can be remote controlled from a different position. 

Beim Kauf einer Spindel zusammen mit einem Frequenzumrichter ist der 

entsprechende Parametersatz bereits auf dem Umrichter programmiert und 

die Spindel entsprechend eingemessen.

When purchasing a spindle together with an inverter from us, the parameter 

settings are already programmed to the inverter and the spindle is tuned 

to the inverter. 

Dank der sensorlosen Vektorregelung lassen sich mit unseren Umrichtern 

bereits bei sehr niedrigen Drehzahlen hohe Drehmomente erzielen, was die 

Einsatzmöglichkeiten unserer Spindeln stark erweitert.

Thanks to sensorless vector control, our spindles have a high torque already 

at low speeds. This leads to a wide range of applications for our spindles.

Vorprogrammierung serienmäßig / programming included

 shop

http://www.spindel-shop.de/de/Zubehoer/Frequenzumrichter/


Passend zu unseren hochwertigen HF-Spindeln möchten 

wir Ihnen hier unser Sortiment an VHM-Fräswerkzeugen 

in Premium-Qualität präsentieren. Neben Standard-Schaft-

fräsern mit ein, zwei, drei oder vier Schneiden können wir 

Ihnen Werkzeuge mit unterschiedlichen Beschichtungen, 

Schneidentechnologien und Schnittprofilen anbieten. Hier-

bei legen wir wie immer Wert auf exzellente Qualität bei 

dennoch fairen Preisen, sodass sich unsere Werkzeuge 

hervorragend für den professionellen Einsatz für die Zer-

spanung von Kunststoffen, NE-Metallen und Stählen eignen.

Suitable to our high quality HF-spindles we want to pre-

sent you our range of carbide tools in premium quality. 

Beside our standard carbide end mills with one, two, 

three or four flutes we are able to offer you tools with 

different coatings, cutting technologies and cutting pro-

files. As always we place importance on the best quality 

and fair prices to use our tools for professional work and 

milling of plastics, NF-metals and steels. 

Das passende Werkzeug erhalten Sie bei uns!
You also get proper tools from us!

40   Details ab S. 61



Eine ausführliche Darstellung des gesamten Fräser-

angebotes einschließlich umfassender Erläüterungen 

und Bestellmöglichkeiten finden Sie in unserem 

Online-Shop unter www.spindel-shop.de.

For a full list of our entire supply and comprehensive 

explanations have a look at our online shop:

www.spindel-shop.de

41

Schruppfräser VHM-TiAIN
Roughing End Mills SC TiAIN

HPC Fräser VHM-TiSiN
HPC End Mills TiSiN

Schaftfräser VHM
MG Carbide End Mills

Wendeschneidplattenfräser
Mini Indexable End Mills

Fasenfräser VHM-TiSiN
Carbide Spot Drills 90° TiAIN

Vollradienfräser VHM-TiAIN
Ball Nose End Mills SC TiAIN

Schaftfräser VHM-TiAIN
Carbide End Mills SC TiAIN

Spezialfräser VHM-TiAIN
Carbide Special End Mills

  Details ab S. 61

http://www.spindel-shop.de/de/Fraeser/


Werkzeughalter
Tool holder
Passend zu unseren robusten und leistungsstarken 

Spindeln mit automatischem Werkzeugwechsel bieten 

wir unterschiedliche Werkzeughalter mit SK- und HSK-

Schnittstellen. Die Werkzeughalter überzeugen durch 

Rundlauftoleranzen von bis zu < 2µm. 

Bei Interessen finden Sie in unserem Onlineshop (www.

spindel-shop.de) auch die zugehörigen Datenblatter mit 

bemaßten technischen Zeichnungen.

Matching to our robust and powerful spindles with 

automatic tool change, we offer different tool holders 

for the SK and HSK clamping system. The tool holders 

come with a runout tolerance of <2µm.

Datasheets and technical drawings can be found on 

www.spindel-shop.de

42   Details auf S. 53 shop

http://www.spindel-shop.de/de/Zubehoer/werkzeughalter/


Spindelhalter
Spindle holder
Für die Montage der Spindel in Ihrer Maschine ist ein 

Klemmhalter erforderlich, um unsere Spindeln an der 

zylindrischen Mantelfläche zu klemmen. Vorteilhaft ist 

hierbei insbesondere, dass eine einmal ausgerichtete 

Spindel einfach gewechselt werden kann, ohne eine neue, 

zeitaufwändige Ausrichtung durchführen zu müssen.

Wir bieten Ihnen Spindelhalter in verschiedenen Größen 

und Ausführung, damit Sie Ihre Spindel einfach und 

schnell in der Maschine montieren können. 

For mounting the spindle in your machine, a spindle holder 

is required to clamp the spindles at the cylindrically shaped 

housing. The advantage of this mounting system is that 

after the spindle is perfectly aligned once, it can be changed 

easily without the need of a new time-consuming alignment. 

We offer spindle holders in different sizes and variations 

so you can easily and quickly mount your spindle in your 

machine.

43 shop

http://www.spindel-shop.de/de/Zubehoer/spindelhalter/
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Spannmuttern
Clamping nuts
Wir führen Spannmuttern in verschiedenen Größen und 

Ausführungen, beispielsweise in den Formen A, M, oder 

MS, sowie je nach Größe mit unterschiedlichen 

Gewindeausführungen.

Alle von uns angebotenen Spannmuttern weisen 

standardmäßig eine Wuchtgüte von G2,5 bei 24.000 U/

min auf.

We offer clamping nuts in different sizes and forms, 

such as type A, M or MS, as well as with different thread 

forms, depending on the size.

The clamping nuts we offer are balanced with grade 

G2,5@24.000 rpm 

 shop

http://www.spindel-shop.de/de/Zubehoer/Spannmuttern/
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Spannzangen
Collets
Angelehnt an unser Spindel-Sortiment bieten wir Spann-

zangen in der STANDARD Ausführung mit einer Rundlauf-

toleranz von <15µm, sowie in der PROFESSIONAL Aus-

führung mit einer Rundlauftoleranz von <5µm an. Die 

Spannzangen sind sowohl einzeln als auch als Set im 

robusten Kunststoff-Koffer mit Sortimenteinlage erhältlich

Similar to our spindle product range, we offer collets in 

STANDARD quality with a runout tolerance of <15µm as 

well as a PROFESSIONAL quality with a runout tolerance 

of <5µm. The collets can be ordered as single collets as 

well as a Set in a robust case. 

  Details ab S. 55  shop

http://www.spindel-shop.de/de/Zubehoer/spannzangen/
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mechatron
M

Perfektion ist unser Antrieb

www.mechatron-gmbh.de

Preislisten / Price Lists
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           Spindeln / Spindles

Artikelnr. Serie HFSAC
SP-301 HF-Spindel/ -Spindle HFSAC-6508-24 ( 0,8kW )

SP-302 HF-Spindel/ -Spindle HFSAC-8015-24 ( 1,5kW )

SP-303 HF-Spindel/ -Spindle HFSAC-8022-24 ( 2,2kW )

Artikelnr. Serie HFS
SP-203 HF-Spindel/-Spindle HFS-6508-24 ( 0,8kW LC )

SP-201 HF-Spindel/-Spindle HFS-8015-24 (1,5kW LC)

SP-202 HF-Spindel/-Spindle HFS-8022-24 (2,2kW LC)

3805 HF-Spindel/-Spindle HFS-10030-24 (3,0kW LC) - 400V Version

SP-205 HF-Spindel/-Spindle HFS-10030-24 (3,0kW LC)

SP-208 HF-Spindel/-Spindlel HFS-10040-24 (4,0kW LC)

SP-209 HF-Spindel/-Spindle HFS-12545-24 (4,5kW LC)

Artikelnr. Option - Sperrluft STANDARD Serie
3439 Option: Sperrluft/Seal-Air HFS-6508

3440 Option: Sperrluft/ SealAir HFS-8015

3441 Option: Sperrluft/ SealAir HFS-8022

3442 Option: Sperrluft/Seal-Air HFS-10030

3443 Option: Sperrluft/Seal-Air HFS-10040

3444 Option: Sperrluft/Seal-Air HFS-12545

3466 Option: Sperrluft/ Seal Air HFSAC-6508

3467 Option: Sperrluft/Seal-Air HFSAC-8015

3468 Option: Sperrluft/ SealAir HFSAC-8022

Artikelnr. STC - Vorsatzwechsler
4110 Vorsatzwechsler/ Tool change adapter STC65

4099 Vorsatzwechsler/ Tool change adapter STC80

          Spindeln / Spindles

Artikelnr. Serie HFP-48
3567 HF-Spindel/-Spindle HFP-4802-42 (0,2kW LC)

3705 HF-Spindel/-Spindle HFP-4802-50 (0,25kW LC)
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Artikelnr. Serie HFP-62
3566 HF-Spindel/-Spindle HFP-6212-60 (1,2kW LC)

3867 HF-Spindel/-Spindle HFP-6212-70 (1,2kW LC)

Artikelnr. Serie HFP-65
3563 HF-Spindel/-Spindle HFP-6508-30 (0,8kW LC)

3564 HF-Spindel/-Spindle HFP-6508-42 (0,8kW LC)

3640 HF-Spindel/-Spindle HFP-6508-50 (0,8kW LC)

3687 HF-Spindel/-Spindle HFP-6508-60 (0,8kW LC)

Artikelnr. Serie HFP-80
3560 HF-Spindel/-Spindle HFP-8022-30 (2,2kW LC)

3562 HF-Spindel/-Spindle HFP-8022-42 (2,2kW LC)

3686 HF-Spindel/-Spindle HFP-8022-50 (2,2kW LC)

Artikelnr. Serie HFP-100
3701 HF-Spindel/-Spindle HFP-10030-24 (3,0kW LC - 230V)

3824 HF-Spindel/-Spindle HFP-10030-24 (3,0kW LC)

3592 HF-Spindel/-Spindle HFP-10030-30 (3,0kW LC - 230V)

3825 HF-Spindel/-Spindle HFP-10030-30 (3,0kW LC)

3589 HF-Spindel/-Spindle HFP-10030-42 (3,0kW LC - 230V)

3826 HF-Spindel/-Spindle HFP-10030-42 (3,0kW LC)

3702 HF-Spindel/-Spindle HFP-10040-24 (4,0kW LC)

3593 HF-Spindel/-Spindle HFP-10040-30 (4,0kW LC)

3604 HF-Spindel/-Spindle HFP-10040-42 (4,0kW LC)

Artikelnr. Serie HFP-D
3989 HF-Spindel/-Spindle HFP-D-8015-12 (1,5kW LC)

3988 HF-Spindel/-Spindle HFP-D-10525-09 (2,5kW LC)

3990 HF-Spindel/-Spindle HFP-D-12555-09 (5,5kW LC)

Artikelnr. Serie HFP-M
3371 HF-Spindel/ -Spindle HFP-M-8022-24 (2,2kW 230V LC)

3374 HF-Spindel/ -Spindle HFP-M-12040-18 (4,0kW 400V LC)

3375 HF-Spindel/ -Spindle HFP-M-12055-18 (5,5kW 400V LC)

4206 HF-Spindel/ -Spindle HFP-M-125120-18 (12,0kW 400V LC)

3376 HF-Spindel / -Spindle HFP-M 12540-24 (4,0kW 400V LC)

3377 HF-Spindel/ -Spindle HFP-M-12555-18 (5,5kW 400V LC)

3966 HF-Spindel/ -Spindle HFP-M-12565-18 (6,5kW 400V LC)

4094 HF-Spindel/ -Spindle HFP-M-12575-18 (7,5kW 400V LC)

4205 HF-Spindel/ -Spindle HFP-M-12590-15 (9,0kW 400V LC)
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Artikelnr. Option - Hybirdlager HFP
3746 Spindellager / Spindle Bearings Hybrid HFP-100

3496 Spindellager / Spindle Bearings Hybrid HFP-65

3745 Spindellager / Spindle Bearings Hybrid HFP-80

Artikelnr. Serie ATC
3492 HF-Spindel/ -Spindle ATC-8022-30 (2,2kW LC)

3647 HF-Spindel/ -Spindle ATC-8022-30-HSK (2,2kW LC)

SP-210 HF-Spindel/ -Spindle ATC-8022-42-HSK (2,2kW LC)

ATC-8022-30-HSK (2,2kW LC) ohne Sensorik

ATC-8022-42-HSK (2,2kW LC) ohne Sensorik

3540 HF-Motorspindel ATC-11045-24 ( 4,5kW LC )

3527 HF-Motorspindel ATC-12065-24 ( 6,5kW LC )

SP-214 HF-Motorspindel ATC-12575-12 ( 7,5kW LC )

Artikelnr. Serie DTC
4095 HF-Motorspindel DTC-6508-24 ( 0,8 kW LC )

4215 HF-Motorspindel DTC-6508-30 ( 0,8 kW LC )

4168 HF-Motorspindel DTC-6508-42 ( 0,8 kW LC )

3970 HF-Motorspindel DTC-6508-50 ( 0,8 kW LC )

Schaltschränke
Artikelnr. Schaltschränke - S
4107 Schaltschrank A4030-E-V1-S (3,0kW) für Serie HFS/HFP mit Sperrluft

4134 Schaltschrank A4030-HF-V1-S (3,0kW) für Serie HFP mit Sperrluft

4108 Schaltschrank A4040-E-V1-S (4,0kW) für Serie HFS/HFP mit Sperrluft

4135 Schaltschrank A4040-HF-V1-S (4,0kW) für Serie HFP mit Sperrluft

4173 Schaltschrank A4055-E-V1-S (5,5kW) für Serie HFS/HFP mit Sperrluft

4174 Schaltschrank A4075-E-V1-S (7,5kW) für Serie HFS/HFP mit Sperrluft

4129 Schaltschrank AB007-E-V1-S (0,8kW) für Serie HFS/HFP mit Sperrluft

4086 Schaltschrank AB007-E-V1-S-HFS (0,8kW) für Serie HFS mit Sperrluft

4130 Schaltschrank AB007-HF-V1-S (0,8kW) für Serie HFP mit Sperrluft

4105 Schaltschrank AB015-E-V1-S (1,5kW) für Serie HFS/HFP mit Sperrluft

4131 Schaltschrank AB015-HF-V1-S (1,5kW) für Serie HFP mit Sperrluft

4106 Schaltschrank AB022-E-V1-S (2,2kW) für Serie HFS/HFP mit Sperrluft

4133 Schaltschrank AB022-HF-V1-S (2,2kW) für Serie HFP mit Sperrluft
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Artikelnr. Schaltschränke - M
4102 Schaltschrank A4030-E-V1-M (3,0kW)

4087 Schaltschrank A4040-E-V1-M (4,0kW)

4101 Schaltschrank AB007-E-V1-M (0,8kW)

4103 Schaltschrank AB015-E-V1-M (1,5kW)

4071 Schaltschrank AB022-E-V1-M (2,2kW)

Artikelnr. Schaltschränke - ATC
4137 Schaltschrank A4055-HF-V1-ATC (5,5kW) für Serie ATC-11045

4138 Schaltschrank A4075-HF-V1-ATC (7,5kW) für Serie ATC-12065, ATC-12575

4104 Schaltschrank AB007-E-V2-DTC (0,8kW) für Serie DTC-6508

4125 Schaltschrank AB007-E-V2-STC (0,8kW) für Serie STC-65

4136 Schaltschrank AB007-HF-V2-DTC (0,8kW) für Serie DTC-6508

4140 Schaltschrank AB022-E-V2-STC (2,2kW) für Serie STC-80

4109 Schaltschrank AB022-HF-V1-ATC (2,2kW) für Serie ATC-8022

Zubehör - Peripheriegeräte
Artikelnr. Frequenzumrichter
3621 Frequenzumrichter/ Inverter MX2 (0,4kW-HF)

3786 Frequenzumrichter/ Inverter MX2 (0,75kW-3Ph)

3565 Frequenzumrichter/ Inverter MX2 (0,75kW-HF)

3471 Frequenzumrichter/ Inverter MX2 (0,75kW-SVC)

3608 Frequenzumrichter/ Inverter MX2 (1,5kW-HF)

3607 Frequenzumrichter/ Inverter MX2 (1,5kW-SVC)

3541 Frequenzumrichter/ Inverter MX2 (2,2kW-HF)

3472 Frequenzumrichter/ Inverter MX2 (2,2kW-SVC)

3636 Frequenzumrichter/ Inverter MX2 (3,0kW-HF)

3806 Frequenzumrichter/ Inverter MX2 (3,0kW-SVC)

3603 Frequenzumrichter/ Inverter MX2 (4,0kW-HF)

3474 Frequenzumrichter/ Inverter MX2 (4,0kW-SVC)

3558 Frequenzumrichter/ Inverter MX2 (5,5kW-HF)

3473 Frequenzumrichter/ Inverter MX2 (5,5kW-SVC)

3622 Frequenzumrichter/ Inverter MX2 (7,5kW-HF)

3469 Frequenzumrichter/ Inverter MX2 (7,5kW-SVC)

Artikelnr. Bremswiderstände für MX2
3618 Bremswiderstand für MX2 (0,75kW)

3522 Bremswiderstand für MX2 (1,5-2,2kW)

3520 Bremswiderstand für MX2 (3,0-4,0kW)

3521 Bremswiderstand für MX2 (5,5-7,5kW)
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Artikelnr. Netzfilter für MX2
3502 Netzfilter/ InputFilter MX2 (0,75kW)

3501 Netzfilter/ InputFilter MX2 (1,5-2,2kW)

3616 Netzfilter/ InputFilter MX2 (3,0kW, 3Ph)

3503 Netzfilter/ InputFilter MX2 (4kW, 3Ph)

3617 Netzfilter/ InputFilter MX2 (5,5-7,5kW, 3Ph)

Artikelnr. Sonstiges Zubehör für Frequenzumrichter
4176 EtherCat-Steckkarte / EtherCat-Option Board MX2

3625 Halter/ Bracket - LCD-Konsole/ -Terminal MX2

3623 LCD-Bedienkonsole/ -Terminal MX2

3470 Omron CX Drive Software

3772 Profibus-Steckkarte / Profibus-Option Board MX2

4381 Profinet-Steckkarte / Profinet-Option Board MX2

3843 Sicherheitsmodul Stoppkategorie 1

4394 Transformator / Transformer 110V-230V

3624 Verbindungskabel/ Connectorcable MX2

Artikelnr. Kühlgeräte
3357 Kühlaggregat TCW 08

3947 Kühlaggregat TCW 12

3948 Kühlaggregat TCW 19

3356 Kühlgerät/ Cooling Station KG5000

4153 Kühlgerät/ Cooling Station KG5000+ (mit Hochleistungspumpe)

Artikelnr. Kühlmittel
3802 1 kg Kühlmittel-Konzentrat/ Coolant concentrate HF-Special

SP-603 1 kg Kühlmittel/ Coolant HF-Special

3801 5 kg Kühlmittel Konzentrat/ Coolant concentrate HF-Special

3043 5 kg Kühlmittel/ Coolant HF-Special

Zubehör - Anschlussleitungen
Artikelnr. Anschlussleitungen - ATC
3510 Kabelsatz/ cable set ATC-8022-30 - 3m

3584 Kabelsatz/ cable set ATC-8022-30 - 6m

3615 Kabelsatz für ATC-11045-24, -12065-12, -12575-12

3835 Kabelsatz/ cable set ATC-8022-30 - 8m

4058 Kabelsatz/ cable set ATC-8022-30 - 15m
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Artikelnr. Anschlussleitungen - HFP
3585 Spindel Anschlussleitung 3m Typ CA6 bis 4,5kW

3586 Spindel Anschlussleitung 6m Typ CA6 bis 4,5kW

3606 Spindel Anschlussleitung 3m CA3 bis 4,5kW

3620 Spindel Anschlussleitung 6m CA3 bis 4,5kW

3642 Spindel Anschlussleitung 10m Typ CA6 bis 4,5kW

3648 Spindel Anschlussleitung 10m CA3 bis 4,5kW

Artikelnr. Anschlussleitungen - HFSAC-6508
3837 Spindel Anschlussleitung/ cable HFSAC 8m

SP-8011 Spindel Anschlussleitung/ cable HFSAC 3m

SP-8012 Spindel Anschlussleitung/ cable HFSAC 6m

Artikelnr. Anschlussleitungen - LC / HFSAC ab 1,5kW
3412 Spindel Anschlussleitung/ cable 3m LC

3420 Spindel Anschlussleitung/ cable 6m LC

3578 Spindel Anschlussleitung/ cable10m LC

3836 Spindel Anschlussleitung/ cable 8m LC

4003 Spindel Anschlussleitung/ cable15m LC

Werkzeughalter
Artikelnr. Werkzeugwechselmagazine ER11
4162 Werkzeugwechselmagazin SK-10- ER11 - 10 Fach

4161 Werkzeugwechselmagazin SK-10- ER11 - 6 Fach

Artikelnr. Werkzeugwechselmagazine ER16
4156 Werkzeugwechselmagazin HSK-E 25- ER16 - 10 Fach

4155 Werkzeugwechselmagazin HSK-E 25- ER16 - 6 Fach

4158 Werkzeugwechselmagazin SK-10- ER16 - 10 Fach

4157 Werkzeugwechselmagazin SK-10- ER16 - 6 Fach

4160 Werkzeugwechselmagazin SK-20- ER16 - 10 Fach

4159 Werkzeugwechselmagazin SK-20- ER16 - 6 Fach

Artikelnr. Werkzeughalter ISO 10
4172 Werkzeughalter / Toolholder ISO10-ER11-Mini

4232 Werkzeughalter / Toolholder ISO10-ER16-CP

4126 Werkzeughalter / Toolholder ISO10-ER16-Mini

Artikelnr. Werkzeughalter ISO 20
4139 Werkzeughalter/ Tool holder ISO20-HP, ER-16 Mini, 2µm (ATC-8022-30)

4220 Werkzeughalter/ Tool holder ISO20-HP, ER-16 MS, 2µm (ATC-8022-30)
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Artikelnr. Werkzeughalter HSK25-E
3309 Werkzeughalter/ Tool holder HSK-E 25- ER16

Artikelnr. Werkzeughalter / Toolholder NBT
4318 Werkzeughalter / Tool Holder NBT30-ER11 100mm

4317 Werkzeughalter / Tool Holder NBT30-ER11 60mm

4313 Werkzeughalter / Tool Holder NBT30-ER16 70mm

4319 Werkzeughalter / Tool Holder NBT30-ER20 100mm

4221 Werkzeughalter / Tool Holder NBT30-ER20 60mm

4314 Werkzeughalter / Tool Holder NBT30-ER20 70mm

4344 Werkzeughalter / Tool Holder NBT30-ER25 60mm

4315 Werkzeughalter / Tool Holder NBT30-ER25 70mm

4316 Werkzeughalter / Tool Holder NBT30-ER32 70mm

Artikelnr. Werkzeughalter / Toolholder BT30
4081 Werkzeughalter BT30-ER11 100mm / Tool holder BT30-ER11 100mm

4096 Werkzeughalter BT30-ER11 60mm / Tool holder BT30-ER11 60mm

3776 Werkzeughalter BT30-ER11 70mm / Tool holder BT30-ER11 70mm

4082 Werkzeughalter BT30-ER16 100mm / Tool holder BT30-ER16 100mm

3299 Werkzeughalter BT30-ER16 70mm / Tool holder BT30-ER16 70mm

4083 Werkzeughalter BT30-ER20 100mm / Tool holder BT30-ER20 100mm

4097 Werkzeughalter BT30-ER20 60mm / Tool holder BT30-ER20 60mm

3580 Werkzeughalter BT30-ER20 70mm / Tool holder BT30-ER20 70mm

4084 Werkzeughalter BT30-ER25 100mm / Tool holder BT30-ER25 100mm

3300 Werkzeughalter BT30-ER25 70mm / Tool holder BT30-ER25 70mm

4085 Werkzeughalter BT30-ER32 100mm / Tool holder BT30-ER32 100mm

3301 Werkzeughalter BT30-ER32 70mm / Tool holder BT30-ER32 70mm

3302 Werkzeughalter BT30-ER40 70mm / Tool holder BT30-ER40 70mm

4330 Werkzeughalter-Messerkopf BT30-16mm / Tool holder- Cutter head BT30-16mm

4331 Werkzeughalter-Messerkopf BT30-22mm / Tool holder- Cutter head BT30-22mm

Artikelnr. Werkzeughalter / Toolholder BT40
3308 Werkzeughalter BT40 Hydrodehnspannfutter

3307 Werkzeughalter BT40 Schrumpffutter

3303 Werkzeughalter BT40-ER16 (für ATC-12575-12)

3581 Werkzeughalter BT40-ER20

3304 Werkzeughalter BT40-ER25 (für ATC-12575-12)

3305 Werkzeughalter BT40-ER32 (für ATC-12575-12)

3306 Werkzeughalter BT40-ER40 (für ATC-12575-12)

Artikelnr. Anzugsbolzen
3056 Anzugsbolzen M12 für ATC-11045-24 / 12065-24 /12575-12

3574 Anzugsbolzen M8 für ATC-8022-30
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Artikelnr. Spannschlüssel / Wrench
4384 Spannschlüssel/ Wrench ER11 Mini

3552 Spannschlüssel/ Wrench ER16 Mini

4397 Spannschlüssel/ Wrench ISO20-HP SW24

4392 Spannschlüssel/ Wrench Set 13mm & 17mm

Spannzangen Klasse 2 / Collet Class 2
Artikelnr. Spannzange Klasse II - ER11 / Collet ER11
3063 Spannzange ER11 - Collet ER11 - 2,5 mm

3062 Spannzange ER11 - Collet ER11 - 2mm

3065 Spannzange ER11 - Collet ER11 - 3,5 mm

3064 Spannzange ER11 - Collet ER11 - 3mm

3067 Spannzange ER11 - Collet ER11 - 4,5 mm

3066 Spannzange ER11 - Collet ER11 - 4mm

3069 Spannzange ER11 - Collet ER11 - 5,5 mm

3068 Spannzange ER11 - Collet ER11 - 5mm

3071 Spannzange ER11 - Collet ER11 - 6,5 mm

3070 Spannzange ER11 - Collet ER11 - 6mm

3072 Spannzange ER11 - Collet ER11 - 7mm

3074 Spannzange ER11 - Collet ER11 -1/8"

3061 Spannzange ER11- Collet ER11 - 1,5 mm

3060 Spannzange ER11- Collet ER11 - 1mm

3073 Spannzange/ Collet ER11 - 8mm

3075 Spannzangensatz ER11 1-7mm (13 Teilig)

Artikelnr. Spannzange Klasse II - ER16 / Collet ER16
3807 Spannzange ER16 - Collet ER16- 1/4"

3087 Spannzange ER16 - Collet ER16- 1/8"

3085 Spannzange ER16- Collet ER16- 10mm

3076 Spannzange ER16- Collet ER16- 1mm

3077 Spannzange ER16- Collet ER16- 2mm

3078 Spannzange ER16- Collet ER16- 3mm

4002 Spannzange ER16- Collet ER16- 4,5mm

3079 Spannzange ER16- Collet ER16- 4mm

3080 Spannzange ER16- Collet ER16- 5mm

3081 Spannzange ER16- Collet ER16- 6mm

3082 Spannzange ER16- Collet ER16- 7mm

3083 Spannzange ER16- Collet ER16- 8mm

3084 Spannzange ER16- Collet ER16- 9mm

3086 Spannzange/ Collet ER16 - 12mm

3088 Spannzangensatz ER16 1-10mm (10 Teilig)
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Artikelnr. Spannzange Klasse II - ER20 / Collet ER 20
3987 Spannzange ER20- Collet ER20 - 1/2"

3986 Spannzange ER20- Collet ER20 - 1/4"

3103 Spannzange ER20- Collet ER20 - 1/8"

3098 Spannzange ER20- Collet ER20 - 10mm

3101 Spannzange ER20- Collet ER20 - 13mm

3102 Spannzange ER20- Collet ER20 - 14mm

3089 Spannzange ER20- Collet ER20 - 1mm

3090 Spannzange ER20- Collet ER20 - 2mm

3091 Spannzange ER20- Collet ER20 - 3mm

3092 Spannzange ER20- Collet ER20 - 4mm

3093 Spannzange ER20- Collet ER20 - 5mm

3094 Spannzange ER20- Collet ER20 - 6mm

3095 Spannzange ER20- Collet ER20 - 7mm

3096 Spannzange ER20- Collet ER20 - 8mm

3097 Spannzange ER20- Collet ER20 - 9mm

3099 Spannzange ER20- Collet ER20 -11mm

3100 Spannzange/ Collet ER20 (<15µ -12mm)

3104 Spannzangenset- ColletSet ER20 1-13mm

Artikelnr. Spannzange Klasse II - ER25 / Collet ER 25
3125 Spannzange ER25 - Collet ER25- 1/8“

3114 Spannzange ER25 - Collet ER25- 10mm

3115 Spannzange ER25 - Collet ER25- 11mm

3116 Spannzange ER25 - Collet ER25- 12mm

3117 Spannzange ER25 - Collet ER25- 13mm

3118 Spannzange ER25 - Collet ER25- 14mm

3119 Spannzange ER25 - Collet ER25- 15mm

3120 Spannzange ER25 - Collet ER25- 16mm

3121 Spannzange ER25 - Collet ER25- 17mm

3122 Spannzange ER25 - Collet ER25- 18mm

3123 Spannzange ER25 - Collet ER25- 19mm

3105 Spannzange ER25 - Collet ER25- 1mm

3124 Spannzange ER25 - Collet ER25- 20mm

3106 Spannzange ER25 - Collet ER25- 2mm

3107 Spannzange ER25 - Collet ER25- 3mm

3108 Spannzange ER25 - Collet ER25- 4mm

3109 Spannzange ER25 - Collet ER25- 5mm

3110 Spannzange ER25 - Collet ER25- 6mm

3111 Spannzange ER25 - Collet ER25- 7mm

3112 Spannzange ER25 - Collet ER25- 8mm

3113 Spannzange ER25 - Collet ER25- 9mm

3126 Spannzangensatz ER25 430E, 2-16mm (15 Teilig)
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Artikelnr. Spannzange Klasse II - ER32 / Collet ER 32
3149 Spannzange ER32 - Collet ER32- 1/8“

3136 Spannzange ER32 - Collet ER32- 10mm

3137 Spannzange ER32 - Collet ER32- 11mm

3138 Spannzange ER32 - Collet ER32- 12mm

3139 Spannzange ER32 - Collet ER32- 13mm

3140 Spannzange ER32 - Collet ER32- 14mm

3141 Spannzange ER32 - Collet ER32- 15mm

3142 Spannzange ER32 - Collet ER32- 16mm

3143 Spannzange ER32 - Collet ER32- 17mm

3144 Spannzange ER32 - Collet ER32- 18mm

3145 Spannzange ER32 - Collet ER32- 19mm

3127 Spannzange ER32 - Collet ER32- 1mm

3146 Spannzange ER32 - Collet ER32- 20mm

3147 Spannzange ER32 - Collet ER32- 21mm

3148 Spannzange ER32 - Collet ER32- 22mm

3128 Spannzange ER32 - Collet ER32- 2mm

3129 Spannzange ER32 - Collet ER32- 3mm

3130 Spannzange ER32 - Collet ER32- 4mm

3131 Spannzange ER32 - Collet ER32- 5mm

3132 Spannzange ER32 - Collet ER32- 6mm

3133 Spannzange ER32 - Collet ER32- 7mm

3134 Spannzange ER32 - Collet ER32- 8mm

3135 Spannzange ER32 - Collet ER32- 9mm

3150 Spannzangensatz ER32, 3-20mm (18 Teilig)

Artikelnr. Spannzange Klasse II - ER40 / Collet ER 40
3173 Spannzange ER40 - Collet ER40-23mm

3174 Spannzange ER40 - Collet ER40-24mm

3175 Spannzange ER40 - Collet ER40-25mm

3176 Spannzange ER40 - Collet ER40-26mm

3177 Spannzange ER40 - Collet ER40-27mm

3178 Spannzange ER40 - Collet ER40-28mm

3179 Spannzange ER40 - Collet ER40-29mm

3180 Spannzange ER40 - Collet ER40-30mm

3182 Spannzangensatz ER40, 4-26mm (23 Teilig)

Spannzangen Klasse 1 / Collet Class 1
Artikelnr. Spannzange Klasse I - ER8 / Collet ER8
3529 Spannzange ER8- Collet ER8 - 1,5mm

3537 Spannzange ER8- Collet ER8 - 1/8“
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3528 Spannzange ER8- Collet ER8 - 1mm

3531 Spannzange ER8- Collet ER8 - 2,5mm

3530 Spannzange ER8- Collet ER8 - 2mm

3533 Spannzange ER8- Collet ER8 - 3,5mm

3532 Spannzange ER8- Collet ER8 - 3mm

3535 Spannzange ER8- Collet ER8 - 4,5mm

3534 Spannzange ER8- Collet ER8 - 4mm

3536 Spannzange ER8- Collet ER8 - 5mm

Artikelnr. Spannzange Klasse I - ER11 / Collet ER11
3188 HP Spannzange ER11- HP Collet ER11- 2,5mm

3187 HP Spannzange ER11- HP Collet ER11- 2mm

3190 HP Spannzange ER11- HP Collet ER11- 3,5mm

3189 HP Spannzange ER11- HP Collet ER11- 3mm

3192 HP Spannzange ER11- HP Collet ER11- 4,5mm

3191 HP Spannzange ER11- HP Collet ER11- 4mm

3194 HP Spannzange ER11- HP Collet ER11- 5,5mm

3193 HP Spannzange ER11- HP Collet ER11- 5mm

3196 HP Spannzange ER11- HP Collet ER11- 6,5mm

3195 HP Spannzange ER11- HP Collet ER11- 6mm

3197 HP Spannzange ER11- HP Collet ER11- 7mm

3199 Spannzangensatz ER11-HP 1-7mm (13 Teilig)

Artikelnr. Spannzange Klasse I - ER16 / Collet ER16
4169 HP Spannzange ER16- HP Collet ER16- 1/8"

3209 HP Spannzange ER16- HP Collet ER16- 10mm

3200 HP Spannzange ER16- HP Collet ER16- 1mm

3201 HP Spannzange ER16- HP Collet ER16- 2mm

3202 HP Spannzange ER16- HP Collet ER16- 3mm

3203 HP Spannzange ER16- HP Collet ER16- 4mm

3204 HP Spannzange ER16- HP Collet ER16- 5mm

3205 HP Spannzange ER16- HP Collet ER16- 6mm

3206 HP Spannzange ER16- HP Collet ER16- 7mm

3207 HP Spannzange ER16- HP Collet ER16- 8mm

3208 HP Spannzange ER16- HP Collet ER16- 9mm

3211 HP Spannzangenset ER16- HP Collet Set ER16-1-10mm

Artikelnr. Spannzange Klasse I - ER20 / Collet ER20
3406 HP Spannzange ER20 - HP Collet ER 20- 5mm

3225 HP Spannzange ER20- HP Collet ER20 - 12mm

3213 HP Spannzange ER20- HP Collet ER20- 1,5 mm

4154 HP Spannzange ER20- HP Collet ER20- 1/8"

3223 HP Spannzange ER20- HP Collet ER20- 10mm
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3224 HP Spannzange ER20- HP Collet ER20- 11mm

3226 HP Spannzange ER20- HP Collet ER20- 13mm

3212 HP Spannzange ER20- HP Collet ER20- 1mm

3215 HP Spannzange ER20- HP Collet ER20- 2,5 mm

3214 HP Spannzange ER20- HP Collet ER20- 2mm

3216 HP Spannzange ER20- HP Collet ER20- 3mm

3217 HP Spannzange ER20- HP Collet ER20- 4mm

3219 HP Spannzange ER20- HP Collet ER20- 6mm

3220 HP Spannzange ER20- HP Collet ER20- 7mm

3221 HP Spannzange ER20- HP Collet ER20- 8mm

3222 HP Spannzange ER20- HP Collet ER20- 9mm

3228 HP-Spannzangenset / ColletSet ER20-2-13mm

Artikelnr. Spannzange Klasse I - ER25 / Collet ER25
3238 HP Spannzange ER25- HP Collet ER25- 10mm

3239 HP Spannzange ER25- HP Collet ER25- 11mm

3240 HP Spannzange ER25- HP Collet ER25- 12mm

3241 HP Spannzange ER25- HP Collet ER25- 13mm

3242 HP Spannzange ER25- HP Collet ER25- 14mm

3243 HP Spannzange ER25- HP Collet ER25- 15mm

3244 HP Spannzange ER25- HP Collet ER25- 16mm

3230 HP Spannzange ER25- HP Collet ER25- 2,5mm

3229 HP Spannzange ER25- HP Collet ER25- 2mm

3231 HP Spannzange ER25- HP Collet ER25- 3mm

3232 HP Spannzange ER25- HP Collet ER25- 4mm

3233 HP Spannzange ER25- HP Collet ER25- 5mm

3234 HP Spannzange ER25- HP Collet ER25- 6mm

3235 HP Spannzange ER25- HP Collet ER25- 7mm

3236 HP Spannzange ER25- HP Collet ER25- 8mm

3237 HP Spannzange ER25- HP Collet ER25- 9mm

3246 HP Spannzangenset ER25- HP Collet Set ER25-2-16mm

Artikelnr. Spannzange Klasse I - ER32 / Collet ER32
3256 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 10mm

3257 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 11mm

3258 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 12mm

3259 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 13mm

3260 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 14mm

3261 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 15mm

3262 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 16mm

3263 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 17mm

3264 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 18mm

3265 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 19mm
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3266 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 20mm

3249 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 3mm

3250 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 4mm

3251 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 5mm

3252 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 6mm

3253 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 7mm

3254 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 8mm

3255 HP Spannzange ER32- HP Collet ER32- 9mm

3268 HP Spannzangenset ER32- HP Collet Set ER32-3-20mm

Artikelnr. Spannzange Klasse I - ER40 / Collet ER40
3278 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 10mm

3279 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 11mm

3280 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 12mm

3281 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 13mm

3282 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 14mm

3283 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 15mm

3284 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 16mm

3285 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 17mm

3286 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 18mm

3287 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 19mm

3288 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 20mm

3289 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 21mm

3290 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 22mm

3291 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 23mm

3292 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 24mm

3293 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 25mm

3294 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 26mm

3272 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 4mm

3273 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 5mm

3274 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 6mm

3275 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 7mm

3276 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 8mm

3277 HP Spannzangen ER40- HP Collet ER40- 9mm

3296 HP Spannzangenset ER40- HP Collet Set ER40-4-26mm

Artikelnr. Spannzange DTC / Collet DTC
3972 Zugspannzange WZF06-02

3973 Zugspannzange WZF06-03

3974 Zugspannzange WZF06-04

3975 Zugspannzange WZF06-05

3976 Zugspannzange WZF06-06

4218 Zugspannzange WZF06-1/8"
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Fräser / Endmills
Artikelnr. VHM Fräser
ME110303 D10 VHM Dreischneider, Zentrumschneidend - 10mm

ME110303 D12 VHM Dreischneider, Zentrumschneidend - 12mm

ME110303 D16 VHM Dreischneider, Zentrumschneidend - 16mm

ME110303 D18 VHM Dreischneider, Zentrumschneidend - 18mm

ME110303 D1 VHM Dreischneider, Zentrumschneidend - 1mm

ME110303 D20 VHM Dreischneider, Zentrumschneidend - 20mm

ME110303 D25 VHM Dreischneider, Zentrumschneidend - 25mm

ME110303 D2 VHM Dreischneider, Zentrumschneidend - 2mm

ME110303 D3 VHM Dreischneider, Zentrumschneidend - 3mm

ME110303 D4 VHM Dreischneider, Zentrumschneidend - 4mm

ME110303 D5 VHM Dreischneider, Zentrumschneidend - 5mm

ME110303 D6 VHM Dreischneider, Zentrumschneidend - 6mm

ME110303 D8 VHM Dreischneider, Zentrumschneidend - 8mm

ME110301 D10-25 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 10mm, Schneidenlänge - 25mm

ME110301 D10-32 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 10mm, Schneidenlänge - 32mm

ME110301 D12-30 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 12mm, Schneidenlänge - 30mm

ME110301 D12-36 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 12mm, Schneidenlänge - 36mm

ME110301 D16-40 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 16mm, Schneidenlänge - 40mm

ME110301 D2 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 2mm

ME110301 D3 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 3mm

ME110301 D4-12 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 4mm, Schneidenlänge - 12mm

ME110301 D4-17 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 4mm, Schneidenlänge - 17mm

ME110301 D4-22 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 4mm, Schneidenlänge - 22mm

ME110301 D5-17 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 5mm, Schneidenlänge - 17mm

ME110301 D5-22 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 5mm, Schneidenlänge - 22mm

ME110301 D6-17 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 6mm, Schneidenlänge - 17mm

ME110301 D6-22 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 6mm, Schneidenlänge - 22mm

ME110301 D6-25 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 6mm, Schneidenlänge - 25mm

ME110301 D8-25 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 8mm, Schneidenlänge - 25mm

ME110301 D8-32 VHM Einzahnfräser, Zentrumschneidend - 8mm, Schneidenlänge - 32mm

3386 VHM Gravierfräser 90° 6mm

ME110302 D10 VHM Zweischneider, Zentrumschneidend - 10mm

ME110302 D12 VHM Zweischneider, Zentrumschneidend - 12mm

ME110302 D16 VHM Zweischneider, Zentrumschneidend - 16mm

ME110302 D18 VHM Zweischneider, Zentrumschneidend - 18mm

ME110302 D1 VHM Zweischneider, Zentrumschneidend - 1mm

ME110302 D20 VHM Zweischneider, Zentrumschneidend - 20mm

ME110302 D25 VHM Zweischneider, Zentrumschneidend - 25mm

ME110302 D2 VHM Zweischneider, Zentrumschneidend - 2mm

ME110302 D3 VHM Zweischneider, Zentrumschneidend - 3mm
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ME110302 D4 VHM Zweischneider, Zentrumschneidend - 4mm

ME110302 D5 VHM Zweischneider, Zentrumschneidend - 5mm

ME110302 D6 VHM Zweischneider, Zentrumschneidend - 6mm

ME110302 D8 VHM Zweischneider, Zentrumschneidend - 8mm

Artikelnr. VHM Schaftfräser
ME110802 D10-100 Schaftfräser VHM Alu 2-Schneider D10, Länge 100mm

ME110802 D12-100 Schaftfräser VHM Alu 2-Schneider D12, Länge 100mm

ME110802 D16-150 Schaftfräser VHM Alu 2-Schneider D16, Länge 150mm

ME110802 D6-100 Schaftfräser VHM Alu 2-Schneider D6, Länge 100mm

ME110802 D6-75 Schaftfräser VHM Alu 2-Schneider D6, Länge 75mm

ME110802 D8-100 Schaftfräser VHM Alu 2-Schneider D8, Länge 100mm

ME110802 D8-75 Schaftfräser VHM Alu 2-Schneider D8, Länge 75mm

ME110803 D10-100 Schaftfräser VHM Alu 3-Schneider D10, Länge 100mm

ME110803 D12-100 Schaftfräser VHM Alu 3-Schneider D12, Länge 100mm

ME110803 D16-150 Schaftfräser VHM Alu 3-Schneider D16, Länge 150mm

ME110803 D20-150 Schaftfräser VHM Alu 3-Schneider D20, Länge 150mm

ME110803 D6-100 Schaftfräser VHM Alu 3-Schneider D6, Länge 100mm

ME110803 D6-75 Schaftfräser VHM Alu 3-Schneider D6, Länge 75mm

ME110803 D8-100 Schaftfräser VHM Alu 3-Schneider D8, Länge 100mm

ME110803 D8-75 Schaftfräser VHM Alu 3-Schneider D8, Länge 75mm

Artikelnr. VHM TiAIN Fräser
ME410232 D10 Standardfräser lang VHM TiAlN 2-Schneider, 10mm

ME410232 D12 Standardfräser lang VHM TiAlN 2-Schneider, 12mm

ME410232 D6 Standardfräser lang VHM TiAlN 2-Schneider, 6mm

ME410232 D8 Standardfräser lang VHM TiAlN 2-Schneider, 8mm

ME410234 D10 Standardfräser lang VHM TiAlN 4-Schneider, 10mm

ME410234 D12 Standardfräser lang VHM TiAlN 4-Schneider, 12mm

ME410234 D6 Standardfräser lang VHM TiAlN 4-Schneider, 6mm

ME410234 D8 Standardfräser lang VHM TiAlN 4-Schneider, 8mm

ME410132 D10 Standardfräser VHM TiAlN 2-Schneider, 10mm

ME410132 D1 Standardfräser VHM TiAlN 2-Schneider, 1mm

ME410132 D2 Standardfräser VHM TiAlN 2-Schneider, 2mm

ME410132 D3 Standardfräser VHM TiAlN 2-Schneider, 3mm

ME410132 D4 Standardfräser VHM TiAlN 2-Schneider, 4mm

ME410132 D5 Standardfräser VHM TiAlN 2-Schneider, 5mm

ME410132 D6 Standardfräser VHM TiAlN 2-Schneider, 6mm

ME410132 D8 Standardfräser VHM TiAlN 2-Schneider, 8mm

ME410134 D10 Standardfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 10mm

ME410134 D12 Standardfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 12mm

ME410134 D14 Standardfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 14mm

ME410134 D16 Standardfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 16mm
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ME410134 D18 Standardfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 18mm

ME410134 D1 Standardfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 1mm

ME410134 D20 Standardfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 20mm

ME410134 D2 Standardfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 2mm

ME410134 D3 Standardfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 3mm

ME410134 D4 Standardfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 4mm

ME410134 D5 Standardfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 5mm

ME410134 D6 Standardfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 6mm

ME410134 D8 Standardfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 8mm

Artikelnr. VHM King Cutter
ME410534 D10 VHM King Cutter, Durchmesser 10mm

ME410534 D12 VHM King Cutter, Durchmesser 12mm

ME410534 D14 VHM King Cutter, Durchmesser 14mm

ME410534 D16 VHM King Cutter, Durchmesser 16mm

ME410534 D18 VHM King Cutter, Durchmesser 18mm

ME410534 D20 VHM King Cutter, Durchmesser 20mm

ME410534 D25 VHM King Cutter, Durchmesser 25mm

ME410534 D4 VHM King Cutter, Durchmesser 4mm

ME410534 D5 VHM King Cutter, Durchmesser 5mm

ME410534 D6 VHM King Cutter, Durchmesser 6mm

ME410534 D8 VHM King Cutter, Durchmesser 8mm

Artikelnr. Radienfräser TiAIN
ME422132 R3 Radienfräser lang TiAlN R3x6x25x100

ME422132 R4 Radienfräser lang TiAlN R4x8x25x100

ME422132 R5 Radienfräser lang TiAlN R5x10x25x100

ME422132 R6 Radienfräser lang TiAlN R6x12x45x100

ME422032 R0,5 Radienfräser TiAlN R0.5x4x2x50

ME422032 R0,75 Radienfräser TiAlN R0.75x4x3x50

ME422032 R1,5 Radienfräser TiAlN R1.5x4x6x50

ME422032 R1 Radienfräser TiAlN R1x4x4x50

ME422032 R2,5 Radienfräser TiAlN R2.5x6x10x50

ME422032 R2 Radienfräser TiAlN R2x4x8x50

ME422032 R3 Radienfräser TiAlN R3x6x12x50

ME422032 R4 Radienfräser TiAlN R4x8x16x60

ME422032 R5 Radienfräser TiAlN R5x10x20x75

ME422032 R6 Radienfräser TiAlN R6x12x24x75

Artikelnr. TiAIN Fräser
ME433032 D10, R0,5 TiAlN Fräser, Durchmesser 10 mm, Radius 0,5, 2-Schneider

ME433034 D10, R0,5 TiAlN Fräser, Durchmesser 10 mm, Radius 0,5, 4-Schneider

ME433032 D12, R0,5 TiAlN Fräser, Durchmesser 12 mm, Radius 0,5, 2-Schneider
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ME433034 D12, R0,5 TiAlN Fräser, Durchmesser 12 mm, Radius 0,5, 4-Schneider

ME433034 D2, R0,2 TiAlN Fräser, Durchmesser 2 mm, Radius 0,2, 4-Schneider

ME433032 D2, R0,5 TiAlN Fräser, Durchmesser 2 mm, Radius 0,5, 2-Schneider

ME433032 D3, R0,5 TiAlN Fräser, Durchmesser 3 mm, Radius 0,5, 2-Schneider

ME433034 D3, R0,5 TiAlN Fräser, Durchmesser 3 mm, Radius 0,5, 4-Schneider

ME433032 D4, R0,5 TiAlN Fräser, Durchmesser 4 mm, Radius 0,5, 2-Schneider

ME433034 D4, R0,5 TiAlN Fräser, Durchmesser 4 mm, Radius 0,5, 4-Schneider

ME433032 D5, R0,5 TiAlN Fräser, Durchmesser 5 mm, Radius 0,5, 2-Schneider

ME433034 D5, R0,5 TiAlN Fräser, Durchmesser 5 mm, Radius 0,5, 4-Schneider

ME433032 D6, R0,5 TiAlN Fräser, Durchmesser 6 mm, Radius 0,5, 2-Schneider

ME433034 D6, R0,5 TiAlN Fräser, Durchmesser 6 mm, Radius 0,5, 4-Schneider

ME433032 D8, R0,5 TiAlN Fräser, Durchmesser 8 mm, Radius 0,5, 2-Schneider

ME433034 D8, R0,5 TiAlN Fräser, Durchmesser 8 mm, Radius 0,5, 4-Schneider

Artikelnr. Schruppfräser
ME444234 D10 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 10mm, feines Kordelprofil

ME444034 D10 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 10mm, Kordelprofil

ME444234 D12 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 12mm, feines Kordelprofil

ME444034 D12 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 12mm, Kordelprofil

ME444234 D14 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 14mm, feines Kordelprofil

ME444034 D14 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 14mm, Kordelprofil

ME444234 D16 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 16mm, feines Kordelprofil

ME444034 D16 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 16mm, Kordelprofil

ME444234 D18 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 18mm, feines Kordelprofil

ME444034 D18 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 18mm, Kordelprofil

ME444234 D20 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 20mm, feines Kordelprofil

ME444034 D20 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 20mm, Kordelprofil

ME444234 D25 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 25mm, feines Kordelprofil

ME444034 D25 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 25mm, Kordelprofil

ME444234 D5 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 5mm, feines Kordelprofil

ME444034 D5 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 5mm, Kordelprofil

ME444234 D6 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 6mm, feines Kordelprofil

ME444034 D6 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 6mm, Kordelprofil

ME444234 D8 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 8mm, feines Kordelprofil

ME444034 D8 Schruppfräser VHM TiAlN 4-Schneider, 8mm, Kordelprofil

Artikelnr. Fasenfräser
ME466132 D10 Fasenfräser 90° 10x10x20x75

ME466132 D12 Fasenfräser 90° 12x12x25x75

ME466132 D16 Fasenfräser 90° 16x16x30x100

ME466132 D20 Fasenfräser 90° 20x20x30x100

ME466132 D3 Fasenfräser 90° 3x3x6x50

ME466132 D4 Fasenfräser 90° 4x4x8x50
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ME466132 D5 Fasenfräser 90° 5x5x10x50

ME466132 D6 Fasenfräser 90° 6x6x13x50

ME466132 D8 Fasenfräser 90° 8x8x16x60

Artikelnr. Hartmetallfräser
ME510154 D10 Hartmetallfräser 10x10x25x75

ME510154 D12 Hartmetallfräser 12x12x30x75

ME510154 D14 Hartmetallfräser 14x14x35x83

ME510154 D16 Hartmetallfräser 16x16x40x100

ME510154 D18 Hartmetallfräser 18x18x40x100

ME510154 D1 Hartmetallfräser 1x4x3x50

ME510154 D20 Hartmetallfräser 20x20x45x100

ME510154 D25 Hartmetallfräser 25x25x45x110

ME510154 D2 Hartmetallfräser 2x4x5x50

ME510154 D3 Hartmetallfräser 3x4x8x50

ME510154 D4 Hartmetallfräser 4x4x10x50

ME510154 D5 Hartmetallfräser 5x6x15x50

ME510154 D6 Hartmetallfräser 6x6x15x50

ME510154 D8 Hartmetallfräser 8x8x20x60

Artikelnr. Wendeschneidplatten-Fräser
CZH04005CFR-

140DT4

10er pack Wendeschneidplatten

REZ100C2R141 WSP-Fräser D10 / d10

REZ100C2R133 WSP-Fräser D10 / d6

REZ100C2R132 WSP-Fräser D10 / d7

REZ120C2R141 WSP-Fräser D12 / d10

REZ140C2R141 WSP-Fräser D14 / d10

REZ200M3R320 WSP-Fräser D20 / d10

REZ200M3R319 WSP-Fräser D20 / d7

REZ080C1R212 WSP-Fräser D8 / d10
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Allgemeine 
Geschäfts-
bedingungen

AGB der Firma Mechatron GmbH, Eulerweg 11, 64291 Darmstadt.      Stand 01.01.2015

 

1. Geltungsumfang

Die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen regeln die Rechtsbeziehungen zwischen uns 

und unseren Kunden. Abweichende Bedingungen des Kunden, die wir nicht ausdrücklich schriftlich an-

erkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Andere 

Vereinbarungen, Änderungen und Nebenabreden bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

 

2. Angebot und Auftragsbestätigung

Unsere Angebote sind freibleibend. Der Umfang unserer Leistungspflicht wird allein durch unsere 

schriftliche Auftragsbestätigung festgelegt. Unsere dem Angebot oder der Auftragsbestätigung 

zugrundeliegenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Maße- und Gewichtsangaben, sind 

in der Regel nur als Annäherungswerte zu verstehen, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich 

bezeichnet werden.  

3. Urheberrecht und Eigentümervorbehalt an Zeichnungen u.ä.

Wir behalten uns das Eigentum an Zeichnungen, Skizzen, Kostenvoranschlägen und sonstigen unseren 

Angeboten und Auftragsbestätigungen beigefügten Unterlagen vor. Der Kunde darf sie nur zu dem 

vereinbarten Zweck benutzen und sie ohne unsere Zustimmung nicht vervielfältigen oder Dritten 

zugänglich machen. Auf Verlangen sind diese Unterlagen selbst und sämtliche Vervielfältigungen 

davon an uns zurückzugeben.  

4. Preise und Zahlungsbedingungen

Die von uns angegebenen Preise verstehen sich ab Werk 64291 Darmstadt zuzüglich Mehrwertsteuer 

in der im Lieferzeitpunkt gültigen gesetzlichen Höhe ausschließlich Verpackung. Die Verpackung wird 

nach unserer Wahl berechnet. Allen Aufträgen werden die zur Zeit der Lieferung geltenden Preise 

und Rabattsätze zugrundegelegt. Die Berechnung erfolgt in Euro. Grundsätzlich erfolgen Lieferungen 

nur gegen Vorauskasse. Lieferungen gegen Rechnung müssen ausdrücklich vereinbart werden. Es 

gelten die in der Auftragsbestätigung vereinbarten Bedingungen. Zahlungen gelten erst als an dem 

Tage geleistet, an welchem der Verkäufer über den Rechnungsbetrag verlustfrei verfügen kann. Bei 

Zahlungsverzug sind, vorbehaltlich der Geltendmachung weiteren Schadens, Verzugszinsen in Höhe 

von 5% über dem Leitzinssatz der Europäischen Zentralbank zu entrichten. Alle unsere Forderun-

gen werden sofort fällig, wenn ein Zahlungstermin nicht eingehalten wird oder der Käufer gegen 

sonstige vertragliche Vereinbarungen verstößt oder uns Umstände bekannt werden, die geeignet 

sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern. Ferner sind wir in einem solchen Fall berechtigt, 

noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen und 

nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder wegen Nichterfüllung 

Schadenersatz zu verlangen. Wir können außerdem die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbe-

halt gelieferten Waren untersagen, deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes auf 

Kosten des Käufers verlangen und eine Einziehungsermächtigung widerrufen. Die o. g. Skonti werden 

nicht gewährt, wenn sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen im Rückstand befindet. 

Ein Leistungsverweigerungsrecht seitens des Käufers ist im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten ausge-

schlossen. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nicht zu. Dies gilt im Geschäftsverkehr mit 

Nichtkaufleuten nicht, soweit der Gegenanspruch aus dem selben Vertrag entstand. Eine Aufrechnung 

durch den Käufer ist nur zulässig, soweit seine Gegenforderungen ausdrücklich für unbestritten erklärt 

oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Annahme von Wechseln sind wir nicht verpflichtet.  

5. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Forderungen unser Eigentum 

(Vorbehaltsware), auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. 

Der Käufer verpflichtet sich, die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, zu seinen 

normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, zu veräußern.

Er ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderung 

aus der Weiterveräußerung gemäß nachfolgender Absätze auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen 

über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Der Käufer tritt seine Forderungen aus einer Weiterver-

äußerung von Vorbehaltsware bereits jetzt an uns ab, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware an einen 

oder an mehrere Abnehmer veräußert wird. Der Käufer ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen 

Standard Business Terms of Mechatron GmbH, Eulerweg 11, 64291 Darmstadt from 01.01.2015

 

1. Scope of applicability

The following terms and conditions of sale are applicable to all contracts for the delivery of goods 

concluded between the customer and us. By placing an order and receiving the goods supplied 

by us, the customer confirms his acceptance of our terms and conditions. These terms and con-

ditions shall also be applicable to all future business transactions, even if they are not expressly 

agreed again. Deviating terms and conditions of the customer are not binding for us unless 

expressly recognized, even if we have not expressly rejected such terms and conditions. The 

deviating terms and conditions are already here with expressly rejected. The following terms and 

conditions of sale shall also be applicable where we unconditionally perform an order from the 

customer despite our knowledge of opposing or deviating terms and conditions of the customer. 

Other agreements, amendments and understandings require written confirmation. All agreements 

reached between the customer and us with regard to performance of the purchase contracts are 

drawn up in writing in those contracts.  

2. Offers and Purchase Order Confirmation

An order from the customer is deemed an offer to conclude a purchase contract. We may accept 

this offer by communicating a confirmation of offer within a period of two weeks or else by 

delivering the ordered goods within the same period.

Our offers are non-binding and subject to change, except where they are expressly described as 

binding. The scope of our obligation to perform is determined solely by our written confirmation 

of order.

The documents forming the basis for an offer or confirmation of order on our part, such as 

illustrations, drawings and specifications of dimensions and weights, are to be understood as 

approximate values only, in so far as they have not been described expressly as binding.

We reserve all property rights, copyrights and other protected privileges in respect of all 

illustrations, calculations, drawings and other documents, materials, models, specimens and 

specifications. The customer may only pass these on to third parties with our written consent, 

irrespective of whether they are marked as being confidential.

Evident errors or printing, arithmetic, spelling or calculation mistakes are not binding for us and 

do not found an entitlement for the customer to claim damages.

We reserve the right to implement design changes or other modifications to technical data and 

performance parameters where this is deemed to serve technical progress.  

3. Pricing and terms of payment.

Our prices are applicable ex works 64291 Darmstadt excluding packaging, unless specified other-

wise in the confirmation of order. Our prices do not include value added tax. Where applicable, 

this will be specified separately on the invoice at the statutory rate applicable on the date of 

invoicing. The costs for packaging will be charged at our discretion.

Deliveries are performed exclusively on the basis of advance payment before dispatch, currency 

is EURO.

All orders are performed on the basis of the prices and discount rates applicable at the time 

of delivery. A discount for cash payment may only be deducted in case of a specific written 

agreement between us and the customer. This written agreement may also be deemed concluded, 

for example, by way of our confirmation of order.

Deliveries on account must be expressly agreed. The purchase price is then due for payment net 

(without deductions) immediately upon receipt of the invoice by the customer, in so far as no 

other period for payment is stipulated in the confirmation of order. A payment is only deemed 

effected once we are able to dispose of the amount. In case of payments by cheque, the payment 

General terms 
and conditions 
of business
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aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit möglichen Widerruf einzuziehen. Von unserem 

Widerrufsrecht werden wir nur in den unter Punkt 4 genannten Fällen Gebrauch machen. Soweit unsere 

Forderungen fällig sind, ist der Käufer verpflichtet, die eingezogenen Beträge unverzüglich an uns ab-

zuführen. Zur Abtretung der Forderungen ist der Käufer in keinem Fall berechtigt. Auf unser Verlangen 

ist der Käufer verpflichtet - sofern wir seinen Abnehmer nicht selbst unterrichten - dem Abnehmer 

die Abtretung an uns unverzüglich bekannt zu geben und uns die Benachrichtigung nachzuweisen, 

sowie die zur Einziehung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte und Unterlagen mit 

dieser Benachrichtigung zu übersenden. Der Käufer ist verpflichtet, uns von einer Pfändung oder 

einer anderen Beeinträchtigung durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Hält der Käufer einen 

Zahlungstermin nicht ein oder verstößt er gegen sonstige vertragliche Vereinbarungen oder werden uns 

Umstände bekannt, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern, so sind wir berech-

tigt, die Weiterveräußerung von Vorbehaltsware zu untersagen, deren Rückgabe oder die Einräumung 

mittelbaren Besitzes auf Kosten des Käufers auf uns zu verlangen, die Einziehungsermächtigung zu 

widerrufen und/oder die Zahlung vom Käufer eingezogenen Beträgen zu verlangen, oder falls die Ware 

bereits weiter veräußert, aber ganz oder teilweise noch nicht bezahlt ist, Zahlung direkt vom Abnehmer 

des Käufers zu verlangen.

Wir sind berechtigt, Herausgabe der in unserem Eigentum stehenden Gegenstände zu verlangen, wenn 

uns Umstände bekannt werden, die die Erfüllung unserer Forderung durch den Käufer als gefährdet 

erscheinen lassen.

Gegen diesen Herausgabeanspruch kann ein Zurückbe-haltungsrecht nur im Rahmen der oben unter 

Punkt 4 getroffenen Regelungen geltend gemacht werden. Der Käufer erklärt hiermit sein Einverständ-

nis dazu, dass die von uns mit der Abholung beauftragten Personen zu diesem Zweck das Gelände, auf 

dem sich die Gegenstände befinden, betreten und befahren können.

Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller 

den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen. Bei schuldhaftem Verstoß des Bestellers gegen wesentli-

che Vertragspflichten, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach Mahnung zur Rücknahme 

berechtigt, der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung 

des Eigentumsvorbehaltes oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Lieferer liegt kein Rücktritt 

vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hatte dies ausdrücklich erklärt.  

6. Versand und Lieferung

Bei Versendung der Ware können wir die Beförderungsmittel und den Versandweg unter Ausschluss 

jeder Haftung auswählen. Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten 

einer unserer leitenden Angestellten, im Geschäftsverkehr mit Nicht-Kaufleuten irgendeiner unserer 

Mitarbeiter mindestens grob fahrlässig gehandelt hat. Mit der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer 

oder Kunden als Abholer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werks oder des Lagers, geht jede 

Gefahr auf den Käufer über. Sofern uns kein Verbot des Bestellers vorliegt, wird für alle Sendungen 

von uns eine Transportversicherung abgeschlossen. Der Mindestauftragswert für Versandlieferungen 

beträgt 25 EURO (ohne MwSt.). Bei Kleinlieferungen für Bestellungen unter Mindestauftragswert 

werden neben Verpackungs- und Versandkosten anteilige Bearbeitungskosten in Höhe von 10 EURO 

(ohne MwSt.) in Rechnung gestellt.  

Die Bestellung von Sonderanfertigungen sowie Bestellungen in Mengen- und Abmessungen, die nicht 

Bestandteil unseres Kataloges sind, bedürfen der Schriftform. Regelmäßig ist eine zu vereinbarende 

Anzahlung i.H.v. mindestens 40% des Auftragswertes zu leisten, bevor wir mit der Anfertigung von 

Konstruktionen, Zeichnungen u.a. beginnen. Werden Sonderanfertigungen in größeren Mengen 

in Auftrag genommen, so darf von uns die Lieferung um eine angemessene Stückzahl unter- oder 

überschritten werden (in der Regel ±10%). Versandverpackungen werden grundsätzlich zum Selbst-

kostenpreis berechnet.  

7. Lieferzeit

Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor völliger Klarstellung 

aller Ausführungseinzelheiten. Die vereinbarte Lieferfrist verlängert sich - unbeschadet unserer Rechte 

aus Verzug des Käufers - um den Zeitraum, um den der Käufer mit seinen Verpflichtungen aus diesem 

oder einem anderen Abschluss im Verzug ist. Dies gilt sinngemäß, wenn ein Liefertermin vereinbart ist. 

Falls wir selbst in Verzug geraten, muss der Käufer uns eine angemessene Nachfrist setzen. Nach Ab-

lauf dieser Nachfrist kann er vom Abschluss zurücktreten, wenn die Waren ihm bis zu diesem Zeitpunkt 

nicht als versandbereit gemeldet wurden. Schadensersatzansprüche aus Nichteinhaltung von Lieferfris-

ten oder -terminen sind ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit im Geschäftsverkehr mit 

Kaufleuten einer unserer leitenden Angestellten, im Geschäftsverkehr mit Nicht-Kaufleuten irgendeiner 

unserer Mitarbeiter die Verzögerung grob fahrlässig zu vertreten hat. Ereignisse höherer Gewalt 

berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit 

hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Bei höherer 

Gewalt stehen Streik, Aussperrung und sonstige Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich 

erschweren oder sonst unmöglich machen, und zwar gleich, ob sie bei uns oder einem Unterlieferer 

eintreten. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb ange-

is only deemed effected after the cheque has been submitted and credited to our account. We are 

not obliged to accept bills or drafts.

If the customer falls into arrears with payment, then the statutory rules shall apply.

All claims against the customer on our part become due for payment immediately, if a deadline 

for payment is not observed or the customer violates other contractual agreements or we gain 

knowledge of circumstances which may be expected to reduce the creditworthiness of the 

customer. In such a case, we are furthermore entitled to perform any outstanding deliveries only 

against advance payment or the furnishing of security, even if other agreements were reached 

previously. Following expiry of a reasonable period of grace, we are in this case also entitled to 

withdraw from the contract or to demand compensation for non-performance. We may furthermore 

prohibit the resale of goods supplied subject to a  reservation of ownership, demand their return 

or transfer of immediate possession at the expense of the customer, and cancel an authorization 

to collect.

The customer is only entitled to offset payments if the counterclaims are non-appeal-able, 

recognized by us or undisputed, even if notifications of defects or counterclaims are pending. The 

customer is only entitled to exercise a right of retention if his counterclaim is based on the same 

contractual relationship.  

4. Period for delivery or performance

Delivery dates and deadlines are exclusively non-binding indications, unless expressly agreed 

as binding. The delivery period specified by us begins only after clarification of all technical 

questions and details of performance.

The customer must fulfill the obligations resting upon him properly and in good time. The agreed 

delivery deadline is extended - not with- standing our rights arising from the customer‘s default 

- by the period by which the customer is in default with his obligations from the present or any 

other contract. This applies also where a fixed delivery date was agreed.

If the underlying transaction of the purchase contract is a fixed-date transaction in the sense of 

§ 286 para. 2 no. 4 BGB (German Civil Code)or § 376 HGB (German Commercial Code), then we 

are liable in accordance with the statutory regulations. The same applies also where the customer 

is entitled to assert the frustration of his interest in further performance of the contract due to a 

delay in delivery attributable to us. In this case, our liability is limited to the amount of the fore-

seeable, typically arising damage. The limitation of liability is not applicable where the delay in 

delivery is due to a deliberate violation of the contract attributable to us, for which purposes such 

fault on the part of our representatives or agents is deemed attributable to us. We are similarly 

liable towards the customer in accordance with the statutory regulations in case of a delay in deli-

very arising from a deli-berate or grossly negligent violation of the contract attributable to us, for 

which purposes such fault on the part of our representatives or agents is deemed attributable to 

us. Our liability is limited to the amount of the foreseeable, typically arising damage if the delay 

in delivery is not due to deliberate violation of the contract attributable to us.

 In a case in which a delay in delivery attributable to us arises from culpable violation of an 

essential contractual duty, for which purposes such fault on the part of our representatives or 

agents is deemed attributable to us, we are liable in accordance with the statutory regulations 

with the proviso that the liability for compensatory damages is in this case limited to the amount 

of the foreseeable, typically arising damage.

The customer is in case of a delay in delivery attributable to us otherwise entitled to demand flat 

rate compensation amounting to 0.5% of the delivery value for each full week of the delay, but in 

total no more than 5% of the delivery value.

All further liability for a delay in delivery attributable to us is excluded. Further statutory claims 

and rights on the part of the customer which may be available to him alongside the claim for 

compensatory damages due to a delay in delivery attributable to us remain unaffected.

We are entitled to effect partial delivery or partial performance at anytime, insofar as this is 

reasonable for the customer.

Delivery deadlines are deemed to have been observed if the goods leave our premises in good 

time.

Cases of force majeure entitle us to delay the delivery for the period of the hindrance and a rea-

sonable response time or else to withdraw from the portion of the contract which has not yet been 

performed. Strikes, lock-outs and other circumstances which significantly impair or otherwise 

render our delivery impossible are deemed equivalent to force majeure, irrespective of whether 
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messener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten. Liefertermine gelten 

als eingehalten, wenn sie fristgemäß unser Werk verlassen. Teillieferungen sind zulässig.  

8. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung

Im Falle der Unmöglichkeit, Vertragsanpassung gilt, wenn der Vertragspartner Kaufmann ist, das 

folgende:

Wird dem Lieferer oder Besteller die ihm obliegende Lieferung oder Leistung unmöglich, so gelten 

die allgemeinen Rechtsgrundsätze mit der folgenden Maßgabe: Ist die Unmöglichkeit auf Verschulden 

des Lieferers zurückzuführen, so ist der Besteller berechtigt, Schadenersatz zu verlangen. Jedoch be-

schränkt sich der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10% desjenigen Teils der Lieferung oder 

Leistung, welcher wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. 

Schadensersatzansprüche des Bestellers, die über die genannte Grenze in Höhe von 10% hinausgehen, 

sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit 

zwingend gehaftet wird. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.   

9. Gefahrenübergang

Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller über:

a) Bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt 

worden sind. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers werden Lieferungen vom Lieferer gegen die 

üblichen Transportrisiken versichert. Dies muss bei Bestellung jedoch explizit und schriftlich verein-

bart werden. Ohne diese Vereinbarung erfolgt ein von uns organisierter Versand stets ausschließlich 

Transportrisikoversicherung.

b) Bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme in eigenen Betrieb oder, soweit 

vereinbart, nach einwandfreiem Probebetrieb. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die 

Durchführung der Aufstellung oder Montage, die Übernahme im eigenen Betrieb oder der Probebetrieb 

aus vom Besteller zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in 

Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr auf den Besteller über.  

10. Entgegennahme

Lieferungen sind, auch wenn sie unerhebliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen.  

11. Gewährleistung

Im Vertragsverhältnis mit Nichtkaufleuten (Endverbraucher) leisten wir für die Mängelfreiheit unserer 

Produkte Gewähr für den Zeitraum von zwei Jahren ab Lieferung. Im Vertragsverhältnis mit Vollkaufleu-

ten (zwischen Unternehmen) leisten wir für die Mängelfreiheit unserer Produkte Gewähr für einen Zeit-

raum von maximal 2000 Betriebsstunden bzw. maximal einem Jahr (es gilt der zuerst eintretende Fall). 

Mängelrügen hat der Käufer innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Waren am Bestimmungsort bei 

uns eingehend schriftlich geltend zu machen. Dies gilt im Geschäftsverkehr mit Nicht-Kaufleuten nur 

insoweit, als es sich um offensichtliche Mängel handelt. Rügen werden nur berücksichtigt, wenn sich 

die Ware noch im Zustand der Anlieferung befindet. Wir nehmen von uns als mangelhaft anerkannte 

Ware zurück und liefern an ihre Stelle einwandfreie Ware. Stattdessen können wir auch den Minderwert 

ersetzen. Sollte eine Nachbesserung oder eine Ersatzlieferung fehlschlagen, so haben Nicht-Kaufleute 

nach ihrer Wahl das Recht auf Herabsetzung der Vergütung oder auf Rückgängigmachung des Vertra-

ges. Weitergehende Ansprüche auch wegen Mangelfolgeschäden des Käufers sind ausgeschlossen, 

soweit diese nicht auf den Fehler einer zugesicherten Eigenschaft beruhen. Zur Mängelbeseitigung hat 

der Besteller dem Lieferer die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. 

Verweigert er diese, so ist der Lieferer von der Mangelhaftigkeit befreit. Eine Rücksendung der 

beanstandeten Ware ist nur mit unserem Einverständnis zulässig. Die Frachtkosten sind vom Käufer 

vorzulegen. Eine Erstattung findet nur im Fall einer berechtigten Mängelrüge statt. Veranlasst der Kun-

de eine Überprüfung von uns gelieferter Waren und gibt er einen Fehler an, für den wir haften würden, 

berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr für jedes überprüfte Gerät, wenn sich herausstellt, dass kein 

Mangel vorhanden ist. Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, beschränkt sich auf Vorsatz 

und grobe Fahrlässigkeit. Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen. Alle 

Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren sind jedoch unverbindlich und 

befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Für die Beachtung gesetzlicher und 

behördlicher Vorschriften bei der Verwendung der Waren ist der Käufer eigenverantwortlich. Für eine 

Eignung der Ware für bestimmte Zwecke haften wir nur, wenn dies ausdrücklich schriftlich zugesichert 

ist. Rücksendungen sind in Originalverpackungen oder gleichwertiger Verpackung auszuführen.

12. Besondere Bedingungen für Bearbeitungsverträge (Fertigstellung, Aufarbeitung, Umarbeitung oder 

Wiederherstellung) von Spindeln, Werkzeugen und anderen Produkten

 Für das Verhalten des an den Bearbeiter eingesandten Materials übernimmt dieser keine Haftung. Sein 

Anspruch auf Vergütung bleibt unberührt. Wird das Material bei der Bearbeitung durch Verschulden 

des Bestellers unbrauchbar, entfallen der Vergütungsanspruch des Bestellers und ein etwaiger 

Schadensersatzanspruch des Bestellers. Der Bearbeiter/Lieferer ist verpflichtet, von ihm gelieferte 

Ware entweder selbst oder durch Dritte instand zu setzen. Der Besteller muss Aufträge schriftlich 

erteilen. Der Besteller hat dafür zu sorgen, dass Aufträge, insbesondere Reparaturaufträge aus seinem 

they affect us directly or a supplier. The customer is entitled to demand a statement from us as to 

whether we intend to withdraw or deliver within a reasonable

period. If we make no such statement, then the customer is entitled to with-draw.

If the customer falls into default with his acceptance of our delivery, then we are entitled to 

demand reimbursement of the damage incurred and any additional expense. The same applies 

also where the customer culpably violates duties to cooperate. The risks of deterioration and 

accidental loss pass to the customer with his default in accepting or debtor‘s delay.  

5. Transfer of risk - Dispatch and packaging - Delivery

Goods are dispatched and delivered insured at the customer‘s risk and expense, unless we have 

been prohibited accordingly by the customer. We will make every effort to take into account 

the wishes and interests of the customer when choosing the form of dispatch and for-warding 

route; any ensuing additional costs are to be paid by the customer, even if carriage-paid delivery 

was otherwise agreed. All liability is excluded in respect of the choice of transport means and 

forwarding route.

All risk passes to the customer upon handing-over to the forwarder, carrier or the customer 

himself as collector, but at the latest upon the goods leaving the works or warehouse.

In case of deliveries with erection or assembly at the customer‘s site, risk passes upon taking-

over for own operations or, if agreed, after successful test operation. If the dispatch, delivery, start 

or performance of erection or assembly, taking over for own operations or test operation is de-

layed for reasons attributable to the customer, or of the customer falls into default of acceptance 

for any other reasons, then risk already passes to the customer with the corresponding readiness.

We do not take back transport packaging or any other packaging in accordance with the directive 

on packaging, with the exception of pallets. The customer must provide for disposal of the 

packaging at his own expense.

If dispatch is delayed at the wishes or through the fault of the customer, then we take the goods 

into storage at the customer‘s risk and expense. In this case, the notification of readiness for 

dispatch is deemed equivalent to actual dispatch.

The minimum order amount for deliveries to be dispatched is 25 EURO (excluding VAT). Orders 

below the minimum order value will be delivered subject to invoicing of an extra handling charge 

of 10 EURO (excluding VAT), in addition to the usual costs for packaging and dispatch.  

Orders for custom products or for quantities and dimensions which are not specified in our 

catalog must be submitted in written form by the customer. Where appropriate, an agreed advance 

payment must be made 50% before beginning of any construction and 50% before dispatch in 

case of a delivery outside of Germany. If we accept orders for custom products in large quantities, 

the normal delivery may exceed or fall short of the specified quantity by a reasonable amount 

(generally ±10%). Dispatch packaging is always charged at cost price.  

6. Warranty / liability

I) In contractual relations with registered traders and between companies we give a warranty of 

freedom from defects for our products for a period of one year.

II) For milling spindles and other wearing parts we give a warranty of freedom from defects for a 

period of 12 months or 2000 hours.  

III) Advice on applications is provided according to the best of our knowledge. All specifications 

and information with regard to the suitability and applicability of our goods, however, remain 

non-binding and do not release the customer from the requirement to perform his own calcu-

lations, tests and trials. The customer is himself responsible for compliance with statutory and 

authority regulations concerning use of the goods. We are liable for the suitability of the goods 

for a particular purpose only if this suitability has been expressly

warranted in writing.

 IV) We provide a warranty for material defects as follows, to the exclusion of all further claims 

and subject to the following stipulations and the stipulations of Sections VIII and IX:

 V) If the customer is a registered trader, he can assert claims for defects only if he has complied 

properly with his duties of inspection and notification of complaint in accordance with § 377 

HGB. Other customers must submit their notice of complaint to us in writing within 10 days after 

receiving the goods. In the case of transactions with non-traders this applies only insofar as the 

defect is an evident defect. Notices of complaint can only be considered if the goods are still in 

the state in which they were delivered.
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Haus nur von dazu bevollmächtigten, unterschriftsberechtigten Personen erteilt werden. Wenn nicht 

dazu bevollmächtigte Personen aus dem Unternehmen des Bestellers dem Lieferer Aufträge erteilen 

und der Auftrag dann vom Besteller für ungültig erklärt, hat der Besteller den Lieferer schadlos zu 

halten, und falls der Lieferer bereits Aufwand zur Erfüllung des Auftrages betrieben hat, den Lieferer zu 

entschädigen. Wenn der Besteller vor Durchführung von Reparaturen, Umbauten oder ähnlichem einen 

Kostenvoranschlag erheben möchte, so muss er den Kostenvoranschlag auf seinem Reparaturauftrag 

ausdrücklich schriftlich verlangen. Wenn der Besteller keinen Kostenvoranschlag verlangt, werden 

insbesondere Reparaturen nach Aufwand durchgeführt und berechnet. Für Kostenvoranschläge ist 

vom Besteller eine Bearbeitungsgebühr zu entrichten, deren Höhe vom Lieferer festgelegt ist. Wenn 

der Besteller nach Vorlage eines Kostenvoranschlages durch den Lieferer einen Liefergegenstand 

unrepariert oder unbearbeitet zurückfordert, wird bei Rückgabe des Liefergegenstandes durch den 

Lieferer eine Aufwandsentschädigung für Kostenvoranschlag, gegebenenfalls Zerlegen des Lieferge-

genstandes sowie Bearbeitungskosten und Porto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer fällig. Mangels 

besonderer Vereinbarung wird der Betrag bei Rücksendung durch den Lieferer bei Warenerhalt - mittels 

dem Transporteur – per Nachnahme bar abgefordert. Wenn sich der Besteller dafür entscheidet, einen 

Liefergegenstand nicht reparieren, bzw. wie angeboten bearbeiten zu lassen, hat er die Möglichkeit, den 

Liefergegenstand in Eigentum des Lieferers übergehen zu lassen. Mangels besonderer Vereinbarung 

würden dann keine Kosten für den Besteller entstehen. Der Liefergegenstand geht in das Eigentum des 

Lieferers über, wenn der Besteller die angefragte Arbeit nicht ausführen lassen will und ausdrücklich 

auf die Rücksendung des Liefergegenstandes verzichtet. Die Gewährleistungsfrist beträgt für alle 

Arbeitsleistungen sowie für eingebautes Material 6 Monate ab Gefahrenübergang. Zur Mängelbeseiti-

gung hat der Besteller dem Lieferer die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 

gewähren. Der Besteller hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass der beanstandete Gegenstand 

zur Untersuchung und Durchführung der Nachbesserung dem Lieferer zur Verfügung gestellt wird. 

Ersetzte Teile gehen in das Eigentum des Lieferers über. Stellt sich im Rahmen eines Gewährleistungs-

verlangens des Bestellers heraus, dass der beanstandete Fehler auf eine andere technische Ursache 

zurückzuführen ist, als sie bei der ursprünglichen Reparatur vorlag, so handelt es sich um keinen 

Fall von Gewährleistung. Der entstandene und zu belegende Aufwand des Lieferers wird daher dem 

Besteller in Rechnung gestellt. Von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen sind Fehler, die durch 

Beschädigung, falschen Anschluss oder falsche Bedienung durch den Besteller oder Dritte verursacht 

werden. Schäden durch höher Gewalt, wie z.B. Blitzschlag, Mängel durch Verschleiß, durch Überbean-

spruchung mechanischer und elektromechanischer Teile, durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch 

oder Mängel durch Verschmutzung, Schäden durch außergewöhnliche mechanische, chemische oder 

atmosphärische Einflüsse. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn ohne das Einverständnis des 

Lieferers Änderungen an dessen Leistungen vorgenommen werden. Offensichtliche Mängel der Leis-

tung des Lieferers muss der Besteller unverzüglich, spätestens 10 Tage nach Eintritt der Erkennbarkeit 

bei Abnahme oder Inbetriebnahme dem Lieferer schriftlich anzeigen.; ansonsten ist dieser von der 

Mängelhaftung befreit. Der Lieferer haftet für Schäden und Verluste an dem Gegenstand, soweit ihn 

oder seine Erfüllungsgehilfen ein Verschulden trifft. Im Falle der Beschädigung ist er zur lastfreien 

Instandsetzung des Liefergegenstandes verpflichtet. Ist dies unmöglich oder mit unverhältnismäßig 

hohem Kostenaufwand verbunden, ist der Wiederbeschaffungswert am Tag der Beschädigung zu erset-

zen. Darüber hinaus gehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche des Bestellers oder 

Dritter, sind ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Lieferers vorliegen.  

 

13. Sonstige Haftung

Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus positiver 

Forderungsverletzung, aus der Verletzung von Pflichten bei  Vertragsverhandlungen und aus unerlaub-

ter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz oder 

in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, des Fehlens zugesicherter Eigenschaften oder der 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadenersatz für die Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, 

soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 

Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

 

14. Sonstige Reparaturen

Wird vor Ausführung von Reparaturen die Vorlage eines Kostenvoranschlages gewünscht, so ist 

dies ausdrücklich anzugeben. Kosten für Versand und Verpackung gehen zu Lasten des Käufers. Der 

Rechnungsbetrag für Reparaturen ist sofort ohne jegliche Abzüge zu entrichten. Reparaturen, auch 

im Rahmen von Garantieleistungen, erfolgen grundsätzlich in unserem Werk, sofern keine andere 

schriftliche Vereinbarung besteht.

 

15. Rücknahmen

Rücknahmen von gelieferten Waren sind nur nach Rücksprache und Vereinbarung unter Anrechnung 

entsprechender Abschläge möglich. Sonderanfertigungen und Software sind grundsätzlich von 

der Rücknahme ausgeschlossen! Bei allen Ein- oder Rücksendungen ist der Lieferschein- oder die 

Rechnungskopie beizulegen. Die Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des Käufers bzw. sind „frei 

Haus“ vorzunehmen.

 

VI) In case of justified notifications of defect we are entitled, to the exclusion of rights on the part 

of the customer, to withdraw from the contract or to reduce the purchase price or else obliged to 

rectify our performance, unless we are entitled to refuse rectifying performance on the basis of 

statutory regulations. The customer must grant us a reasonable period for rectifying performance. 

The rectifying performance may be effected by way of remedying of the defect (reworking) or 

replacement delivery at our own discretion. We bear the necessary expenses in case of remedying 

of the defect, insofar as the expenses are not increased due to the goods concerned being at a 

place other than the place of performance. If the rectifying performance is not successful, the 

customer may at his own discretion demand a reduction of the purchase price or declare his 

withdrawal from the contract. Remedying is deemed unsuccessful after the second unsuccessful 

attempt, insofar as further attempts at remedy are not justifiable and reasonable for the customer 

on account of the nature of the goods. The customer may only assert claims for damages due 

to defect under the following terms after an unsuccessful attempt at rectifying performance. The 

customer‘s rights to claim further damages under the following terms remain unaffected.

VII) Returns of goods subject of a complaint are permissible only with our consent. Goods must 

be returned in the original or an equivalent packaging. Carriage costs are to be paid by the cus-

tomer. Costs will be reimbursed only in case of a justified notification of defect. If the customer 

demands an inspection of the delivered goods and specifies a defect for which we would be liable, 

then we charge a handling fee for each inspected item which is shown not to be defective.

VIII) Warranty claims on the part of the customer expire one year after delivery to the customer, 

unless we have fraudulently concealed the defect; in this case the statutory regulations shall 

apply. Our duties arising from Section 6. no. IX) and Section 6 no. X) remain unaffected.

IX) We are obliged in accordance with the statutory regulations to take back the new goods or 

else to reduce the purchase price also without the otherwise necessary specification of a deadline 

if the customer‘s customer as end user of the new movable sold (consumer goods sales) is able 

to demand return of the goods or reduction of the purchase price from the customer due to the 

defect in the goods or if such a resulting claim under a right of recourse has been expressed 

against the customer. We are in this case furthermore obliged to

reimburse the expenses, in particular transport, travel, labor and material costs, incurred by 

the customer in conjunction with his rectifying performance for the end user due to a defect in 

the goods present at the passing of risk from us to the customer. This claim is excluded if the 

customer failed to comply properly with his duties of inspection and notification of complaint in 

accordance with § 377 HGB.

X) The obligation under Section 6 no. IX) is excluded insofar as the notice of defect is based on 

marketing statements or other contractual agreements which did not originate from us, or if the 

customer has given special guarantees to the end user. The obligation is similarly excluded if 

the customer himself was not obliged to perform the warranty duties towards the end user under 

statutory regulations or failed to assert such opposition to the claim made against him. This 

applies also where the customer has performed warranty duties towards the end user which go 

beyond the statutory scope.

XI) We are liable according to the statutory regulations and irrespective of the following limita-

tions of liability for injury to life, body or health which is attributable to a negligent or deliberate 

violation of duties by us, our legal representatives or our agents, as well as for damage which 

is covered by a liability under the Product Liability Act (ProdHaftG). In case of damage which 

is not covered by sentence 1 above and which is attributable to deliberate or grossly negligent 

violations of contract or fraudulent actions by us, our legal representatives or our agents, we are 

liable in accordance with the statutory regulations. In this case, however, the liability for damages 

is limited to the amount of the foreseeable and typically arising damage, insofar as we, our legal 

representatives or our agents have not acted deliberately. To the extent to which we have given a 

warranty of quality or durability in respect of the goods or parts thereof, we are liable also within 

the framework of this warranty. In case of damage arising from the absence of the warranted 

quality or durability but not directly in the goods themselves, however, we are liable only where 

the risk of such damage is evidently covered by the warranty of quality and durability.

XII) All further liability is excluded, irrespective of the legal nature of the asserted claim. This 

applies in particular also to tortuous claims or claims for the reimbursement of futile expenses in 

lieu of performance; our liability in accordance with Section 6 no. VI) to Section 4 no. X) of these 

terms and conditions remains unaffected. Where our liability is excluded or limited, this applies 

also to the personal liability of our staff, employees, representatives and agents.

XIII) Claims on the part of the customer for compensatory damages due to a defect expire one 

year after delivery of the goods. This does not apply in cases of injury to life, body or health 

for which we, our legal representatives or our agents are to blame, or where we or our legal 
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16. Montage

Montagearbeiten sind, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist, zu vergüten. Die Montagekosten 

umfassen insbesondere Reisekosten, tägliche Auslösung sowie die üblichen Verrechnungssätze für 

Arbeitszeit und Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, für Arbeiten unter erschwerten 

Umständen sowie für Planung und Überwachung. Die Kosten für Vorbereitungs-, Reise-, Warte- und 

Wegzeit stellen wir gesondert in Rechnung. Verzögert sich die Aufstellung oder Inbetriebnahme 

ohne unser Verschulden, so hat der Kunde alle Kosten für die Wartezeit und für weitere erforderliche 

Reisen zu tragen. Der Kunde stellt auf seine Kosten das erforderliche Hilfspersonal mit dem von 

diesem benötigten Werkzeug in der erforderlichen Zahl zur Verfügung. Weiterhin stellt der Kunde für 

die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, Werkzeuge usw. genügend große 

geeignete, trockene und verschließbare Räume zur Verfügung. Er hat zum Schutz unseres Besitzes 

und des Montagepersonals diejenigen Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutze des eigenen 

Besitzes ergreifen würde. Erfordert die Eigenart des Betriebes des Kunden besondere Schutzkleidung 

und Schutzvorrichtungen für das Montagepersonal, so stellt er auch dieses zur Verfügung. Unser 

Montagepersonal und dessen Erfüllungsgehilfen sind nicht befugt, Arbeiten auszuführen, die nicht 

in Erfüllung unserer Verpflichtung zur Lieferung und der Aufstellung oder Montage des Liefergegen-

standes vorgenommen werden oder ohne Rücksprache mit uns von dem Kunden oder einem Dritten 

veranlasst werden. Für solche, nicht unserem Verantwortungsbereich zuzurechnenden Arbeiten haften 

wir nicht. Wird die Montage durch den Kunden oder einen vom ihm beauftragten Dritten ausgeführt, so 

sind unsere jeweils gültigen Betriebs- und Montagevorschriften zu beachten.

 

17. Datenschutz

Alle zur Abwicklung der Geschäftsbeziehung notwendigen Daten werden durch den Verkäufer unter der 

Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert und  verarbeitet.

 

18. Gerichtsstand

Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Vollkaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis 

mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Hauptsitz oder die Niederlassung des 

Lieferers bzw. wird nach dessen Wahl festgelegt. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches 

Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internati-

onalen Warenverkauf (CISG).

 

19. Schlussbestimmungen

Auch bei Lieferungen ins Ausland gilt ausschließlich Deutsches Recht. Es findet keine Anwendung des 

UN-Kaufrechtes statt. Bei Export unserer Waren durch unsere Abnehmer in Gebiete außerhalb der Bun-

desrepublik Deutschland übernehmen wir keine Haftung, falls durch unsere Erzeugnisse Schutzrechte 

Dritter verletzt werden. Der Käufer ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der von uns durch die Aus-

fuhr von Waren verursacht wird, die von uns nicht ausdrücklich zum Export geliefert werden. Sollten 

sich Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbestimmungen als ungültig erweisen, so berührt das 

die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Der Kunde und wir werden die ungültigen Vorschriften 

durch neue Bestimmungen ersetzen, die rechtlich zulässig sind und dem verfolgten rechtlichen und 

wirtschaftlichen Sinn und Zweck so nah wie möglich kommen. Änderungen und Ergänzungen dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

representatives have acted deliberately or with gross negligence, or where our simple agents have 

acted with gross negligence.

XIV) We furthermore accept no liability for damage arising from the following circumstances: 

Unsuitable or improper use or storage, incorrect assembly by the customer or any third party, 

own modifications and attempts at repair, natural wear, incorrect or negligent handling, chemical 

influences, electrical influences, etc. over which we have no control, as well as in case of use 

for purposes other than those intended or failure to observe our operating instructions and 

catalog specifications. Our warranty is also waived if the customer or any third party performs 

modifications without our prior written authorization and without any other justification (delayed 

rectification of a fault on our part), in particular modifications to controllers/software, even if the 

fault occurs in apart which was not modified.

XV) In case of legal defects, where use of the delivered goods violates industrial property rights 

or copyright in Germany, we will at our expense obtain a principle right for the customer or else 

modify the delivered goods in a manner reasonable for the customer and such that the rights are 

no longer violated. If this is not possible at economically reasonable expense or within a rea-

sonable period, then the customer is entitled to withdraw from the contract. We will furthermore 

indemnify the customer against any undisputed or non-appeal-able claims.

XVI) Our above obligation is attendant subject to the above liability stipulations for cases of 

violation of property rights and copyright. The obligation under clause XV) is thus only effective if 

the customer informs us without delay of any claims of violation of property rights and copyright, 

the customer supports us to a reasonable extent in contesting the asserted claims and/or permits 

us to make corresponding modifications, we retain the right to take all defensive measures, inclu-

ding out-of-court settlements, the violation is not attributable to an instruction of the customer, 

and the violation is not due to the customer himself modifying the delivered goods or using the 

goods in a manner not compliant with the contract.  

7. Repairs and returns

I) If the customer wishes a cost estimate to be provided before performance of repairs, then this 

must be expressly specified. The costs of carriage and packaging are to be paid by the customer. 

The invoice amount for repairs is payable immediately without deductions of any kind. All repairs, 

including those performed as warranty repairs, are performed at our works, insofar as no other 

written agreement exists.

II) Returns of delivered goods are possible only after prior consultation and agreement, and are 

subject to appropriate mark-downs. All returns of custom products and software are excluded! 

All shipments and returns are to enclose a copy of the delivery note or invoice. The costs of the 

return shipment are to be paid by the customer. Returns must be delivered free of charge to our 

address.  

8. Assembly

I) Assembly work is to be paid for separately, unless agreed otherwise in writing. The costs of 

assembly comprise in particular travel costs, daily allowances, the usual daily rates for working 

time and supplements for overtime, for work at nights or on Sundays and public holidays, for 

work under aggravated circumstances and for planning and supervision.

II) The costs for preparation, traveling, waiting and site-to-quarters times will be invoiced 

separately. If the assembly or commissioning is delayed for reasons not attributable to us, then 

the customer is to bear all costs for the waiting time and for any further travel which becomes 

necessary.

III) The customer is at his own expense to provide the necessary helpers in appropriate numbers 

with their required tools. The customer is furthermore to provide sufficiently large, suitable, dry 

and lockable rooms for the keeping of machine parts, equipment, materials, tools, etc. He is to 

take the same measures to protect our property and the assembly personnel as he would take to 

protect his own property. If the nature of the customer‘s operations requires special protective 

clothing or protective equipment for the assembly personnel, then he is also to provide this 

clothing and equipment.

IV) Our assembly personnel and their subcontractors are not authorized to perform work which 

is not performed to fulfill our obligation to deliver and erect or assemble the goods nor to have 

such work performed by the customer or a third party without prior consultation with us. We are 

not liable for such work which is not attributable to our sphere of responsibility. If the assembly 

is performed by the customer or a third party commissioned to do so by him, then our correspon-

dingly valid operating and assembly instructions are to be observed.  
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9. Software, use of software and supplementary warranty and defect claims

I) For all software of whatever kind from us, including the corresponding documentation, the 

customer is in exchange for payment granted a non-exclusive, non-transferable and in terms of 

time unlimited right of use on a particular or individually specified hardware product. Were main 

the holders of the copyright and all other industrial property rights. The right of duplication is 

granted only for the purpose of data backups. Copyright notices must not be removed.

II) We supply installation and start-up instructions with appropriate safety notes for the software 

in printed form. All other documentation is provided only in the form of software data. When a 

new software release is sent to the customer, the correspondingly necessary software data will 

also be sent. We are also entitled to supply the documentation by way of an online help function 

or online documentation.

III) All communication to third parties requires our prior written consent. Where software is sup-

plied for the purpose of resale, acceptance of this condition by the third party must be ensured. 

Modifications are not permitted.

IV) In case of a violation of these stipulations, the customer is to pay a contractual penalty 

amounting to 10 times the order value for each violation. Further claims for compensatory dama-

ges remain unaffected. The contractual penalty is to be offset from any claims for compensatory 

damages. The customer is entitled to furnish proof that less or no damage has been incurred. The 

software and the corresponding documentation are in this case to be returned without delay.

V) The above stipulations are not applicable to exclusively customer-specific software developed 

on the basis of specifications provided by the customer. Such software developed within the 

framework of a contractually agreed complete control solution is composed specifically for the 

customer through the combination of modular software components created for a diversity of 

application cases (standard software modules) and is matched to the contractual performance 

specifications (customer-specific application software).

VI) Upon full payment of the purchase price for the customer specific application software, we 

grant the customer an exclusive and in terms of territory and time unlimited right of use, but wit-

hout the customer acquiring any rights of any kind in respect of the individual standard software 

modules on which the customer-specific adaptation is based.

VII) Irrespective of these stipulations, we remain entitled to create and offer further customer-spe-

cific software solutions on the basis of this development to accommodate the task specifications 

of other customers. We in any case retain a simple right of use in respect of the customer-specific 

solutions for our own internal purposes.

VIII) Subject to the stipulations of Section 6, we provide a warranty for the proper duplication of 

our software. Software from us will run on hardware products specified by us. Warranty duties 

are fulfilled by way of replacement delivery. Beyond this, we give no warranty regarding the 

flawless quality of the software and its data structure, unless agreed otherwise in writing. In the 

case of customer-specific software, we give a warranty in respect of the function and performance 

properties defined in the specifications, the confirmation of order, the documentation or the 

jointly determined work/process descriptions. We give no warranty regarding the flawless quality 

of the programs as used in all applications intended by the customer, in particular not in those 

applications which were not known to us or tested at the time of creation/acceptance.  

10. Reservation of ownership

I) The supplied goods remain our property until all claims have been settled, including all open 

account balance claims which we hold now or in the future against the customer (reserved 

goods). In case of behavior contrary to the contract on the part of the customer, e.g. payment 

arrears, we are entitled to take back the reserved goods after having previously specified a 

reasonable period of grace. If we take the reserved goods back, then this is deemed to represent 

withdrawal from the contract. If we seize the reserved goods, then this is deemed to represent 

withdrawal from the contract. We are entitled to dispose of reserved goods which are taken back. 

After deduction of a reasonable amount to cover the costs of disposal, the proceeds of disposal 

are to be offset against the amounts owed to us by the customer.

II) The customer is to handle the reserved goods with due care and is at his own expense to 

insure them adequately for their original value against fire, water damage and theft. Maintenance 

and inspection work which becomes necessary is to be performed by the customer in good time 

and at his own expense.

III) The customer is entitled to resell and/or make use of the reserved goods in the course of 

proper business, provided he is not in arrears with payments. He is not permitted to pledge the 

reserved goods nor to assign them as security. Claims arising from reselling or on any other legal 

basis (insurance, unlawful action) in respect of the reserved goods (including all open account 

balance claims) are already herewith assigned to us in full by the customer as security; we here 

with accept this assignment. We authorize the customer revocable to collect the claims assigned 

to us in his own name for his account. The authorization to collect can be revoked at any time, 

should the customer fail to properly fulfill his payment obligations. The customer is also not 

authorized to assign claims for the purpose of collection by way of factoring, unless an obligation 

is founded at the same time whereby the factor is to effect considerations up to the amount of the 

claims directly to us as long as we still hold claims against the customer.

IV) Any processing or refashioning of the reserved goods by the customer is in all cases deemed 

to be performed on our behalf. Insofar as the reserved goods are processed with other items not 

belonging to us, we acquire co-ownership of the new goods according to the ratio between the 

value of the reserved goods (final invoice amount including VAT) and that of the other processed 

items at the time of processing. The same stipulations apply to the new goods arising through 

such processing as to the reserved goods. Where the reserved goods are combined inseparably 

with other items not belonging to us, we acquire coownership of the new goods according to the 

ratio between the value of the reserved goods (final invoice amount including VAT) and that of 

the other combined items at the time of combining. If the customer‘s product is to be considered 

the principal good as a result of the combining, then we and the customer are agreed that the 

customer is to assign proportional co-ownership of this good to us; we here with accept this 

assignment. Our resulting sole or co-ownership of a good is to be kept for us by the customer.

V) In case of access to the reserved goods by a third party, in particular in case of seizure, the 

customer is to draw attention to our ownership and is to inform us without delay so that we 

are able to assert our ownership rights. If the third party is not in a position to reimburse the 

judicial and extrajudicial costs incurred by us in this connection, then the customer is to be liable 

accordingly.

VI) We are obliged to release securities assigned to us insofar as the realizable value of our 

securities exceeds the secured claims by more than 10%; the decision as to which securities are 

to be released is left to our discretion.  

11. Place of performance, place of jurisdiction and applicable law

1. The place of performance and jurisdiction in respect of deliveries and payments (including 

actions pertaining to cheques and bills) as well as for all disputes arising between us and the 

customer from purchase contracts concluded between us and the customer, if the customer is 

a registered trader, a legal person under public law or a special trust under public law, or if he 

has his residence or business offices outside the Federal Republic of Germany, is the court at 

the place of our business offices in 64291 Darmstadt, Germany. We are entitled, however, to file 

action against the customer at the place of his residence or business offices.

2. The relationships between the contract parties are governed solely by the law applicable in the 

Federal Republic of Germany to the exclusion of all bilateral and multilateral treaties relevant to 

the transaction; the applicability of UN Law on International Sales, in particular, is excluded.  

12. Miscellaneous

I) If the customer exports our goods to territories outside the Federal Republic of Germany, 

then we accept no liability for an ensuing violation of property rights held by third parties. The 

customer is obliged to provide compensation for all damage arising from the exporting of goods 

which we did not supply expressly for export.

II) If any of the stipulations of these general terms and conditions of business are shown to be 

invalid, then this shall not affect the validity of the remaining stipulations. We and the customer 

are to replace the invalid stipulations with new stipulations which are legally permissible and 

correspond as closely as possible to the original legal and economic intention and purpose.

III) All changes and amendments to these general terms and conditions of business become 

effective only if executed in writing. This applies also to an agreement to waive this requirement 

of the written form.
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