Das Fräsen hat sich bei mech-tron zu einer echten
Kernkompetenz entwickelt. Zum Maschinenpark zählen auch drei Bearbeitungszentren von HEDELIUS.

mech-tron Geschäftsführer Wolfgang Sterkel, Anwender Alexander Dieterle und Abteilungsleiter

Auf der RS 605 K20 wird hauptsächlich Aluminium bearbeitet,

Fräsen Robert Strasser (von links) vor dem 5-Achs-Bearbeitungszentrum RS 605 K20.

durch den festen Maschinentisch und den Dreh-Schwenktisch
wird der Rüstaufwand deutlich reduziert.
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