Auf der ACURA 65 werden
u. a. Fülltrichter für die
Frischkäseabfüllung aus
Kunststoff hergestellt.

In 2017 schaffte Zander EMS Geschäftsführer Jürgen Zander die ACURA 65 von
HEDELIUS an, um präzise und flexibel Kleinteile zu bearbeiten.
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Auf der ACURA werden bei Zander EMS
ausschließlich kleinere, anspruchsvolle Teile bearbeitet, bei denen Genauigkeit wichtig
ist. Die Werkstoffvielfalt ist ziemlich groß:
Sie reicht von POM Kunststoff über Aluminium und Werkzeugstahl bis hin zu gehärtetem Stahl, Messing und Bronze.

Bis zu 16 Stunden
Durchlaufzeit
Dass bei Zander EMS keine Monotonie in
der Fertigung aufkommt, wird auch an den
Durchlaufzeiten deutlich. Die AluminiumGrundplatten laufen teilweise nur 25 Sekunden, Rotoraufnahmen für Helikoptermodelle
können bis zu 16 Stunden auf einer Fräsmaschine verbringen. Die Losgrößen liegen
in der Regel zwischen einem und zehn Teilen. „Für uns ist es schon eine Serie, wenn
wir mal wiederkehrende Teile haben“, sagt
Jürgen Zander mit einem Schmunzeln und
führt weiter aus: „Wir müssen am Markt

len haben. Einen weiterer wichtiger Grund
für qualitativ gute Arbeit liegt auf der Hand:
„Wenn wir bei wiederkehrenden Ersatzteilen Qualität liefern, ist der Kunde zufrieden und wir dürfen dann auch den Service
übernehmen“, erklärt Jürgen Zander. Mit
den Bearbeitungszentren der HEDELIUS
Maschinenfabrik aus Meppen wird die geforderte Qualität erreicht.

„Der Servicetechniker
war sensationell“
Sowohl die RS 605 K20 als auch die
ACURA 65 wurden mit einer Heidenhain
Steuerung ausgestattet. „Unsere Mitarbeiter kannten Heidenhain bereits, da wollten
wir dann auch dabei bleiben“, lautete die
einfache Erklärung von Jürgen Zander.
Praktisch denkt der bodenständige Unternehmer auch bei der Maschinenaufstellung.
So wurden beide HEDELIUS im 90-GradWinkel zueinander aufgestellt, sodass kur-

Neben den technischen Eigenschaften der
Bearbeitungszentren hat Zander auch die
menschliche Komponente des Familienunternehmens HEDELIUS überzeugt: „Wir
haben wenig Probleme mit den Maschinen
und wenn, dann ist der Service gut. Der
Servicetechniker, der die ACURA aufgestellt hat, war sensationell.“

