Fertigungsleiter Harald
Piechnick (rechts) und sein
Vorarbeiter Dirk Korrat sind
mit den Möglichkeiten der
T7 3200 mit Siemens
Steuerung zufrieden.

Auf der T7 3200 von HEDELIUS werden u. a. Formen für Pumpenteile aus Aluminium gefräst.

Kleinere, wiederkehrende Pumpenteile werden genauso wirtschaftlich auf
der T7 gefertigt wie größere Einzelteile.
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Arbeitsraumtrennwand, Standby Magazin
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