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Ganze Familiengenerationen

arbeiteten in dem Traditionsunterneh-

men Sket, das 1868 gegründet wurde. 

Nach den Höhen und Tiefen eines solch 

geschichtsträchtigen Unternehmens prä-

sentiert es sich heute mit einem fort-

schrittlichen Geschäftsmodell und neuen 

Stärken. Das ist zum Beispiel die große 

Vielfalt der Produkte und Werkstücke. Ob 

Bauteile für die Papierindustrie, Ersatz-

teile für Walzwerke oder die Bearbeitung 

von Mühlenböden für die Erzverarbei-

tung – die Magdeburger sind mit einem 

modernen Maschinenpark, Fertigungska-

pazitäten, die mit jährlich rund 400.000 

Produktionsstunden zu den größten in 

Deutschland zählen, sowie mit einem 

großen Know-how für die unterschied-

lichsten Anwenderbranchen tätig. Das 

Leistungsspektrum reicht vom Einkauf 

über die Fertigung und Montage bis zur 

Steuerung aller Logistikprozesse.

Gleich mehrfach profitiert das Unter-

nehmen vom weltweit anhaltenden Boom 

im Bereich der regenerativen Energien. 

Als Teil der Enercon Gruppe fertigt und 

montiert es komplexe Komponenten wie 

Maschinenhäuser und Rotornaben für 

Windenergieanlagen. Gebraucht wird 

es auch als Zulieferer für Komponenten 

zur Bioölgewinnung. Cimbria Sket – ein 

Nachbarunternehmen im Sket Industrie-

park – ist regelmäßiger Auftraggeber für 

Flockierwalzenmühlen, Schneckenpres-

sen und passende hoch-verschleißfes-

te Ersatzteile. Als Alleinstellungsmerk-

mal gilt die Fähigkeit des Unternehmens, 

große Werkstücke mit einem Gewicht von 

bis zu 200 Tonnen präzise bearbeiten zu 

können. ee
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/Sichtlagerbox/

Ihr Deckelchen

bekam die Sichtlagerbox Fox ganz neu 

entwickelt. Dieser neuentwickelte Deckel 

ermöglicht bestmögliche Sicherheit und ist 

dabei trotzdem einfach zu öffnen und zu ver-

schließen. Mit wenigen Handgriffen kann er 

bequem nach hinten geklappt, fest verschlos-

sen oder auch vollständig von den Sichtlager-

kästen entfernt werden. Dieser Spezialdeckel 

verhindert ebenfalls das Herausfallen der zu 

transportierenden Teile und schützt gleich-

zeitig vor Einwirkungen durch Spritzwasser 

und Schmutz. Durch seine abgestimmten Maße lässt sich die Box ideal auf Europaletten 

stapeln und erleichtert somit das Anliefern, Einlagern als auch das Kommissionieren von 

C-Teilen.

Als innovatives Industrieunternehmen erweitert W.AG Funktion und Design aus Geisa für 

seine Kunden stetig sein Sortiment. So nun auch mit dem neuen, umlaufenden Spezialde-

ckel für die Baureihe Fox, der für alle vier Größen der Baureihe erhältlich ist. Ein Prospekt 

zur Erleichterung der Suche nach dem für Sie passenden „Töpfchen“ finden Sie auf

www.scope-online.de mit Eingabe der Kennziffer. ee
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Von A bis Z

bietet Piezosystem Jena Piezo Aktoren 

und piezoelektrische Antriebe zur hoch-

präzisen Mikro- und Nanopositionierung 

und der Nanoautomatisierung. Jetzt hat 

das Unternehmen die Serie PXY um ei-

nen neuen XY Nanopositionier- und Mi-

kroscanntisch mit großem freien Durch-

gang erweitert.

Der PXY 201 CAP bietet eine freie Aper-

tur von 30 x 30 mm² und einen Verfahr-

weg von 250 μm ungeregelt, beziehungs-

weise 200 μm im geregelten Betrieb. Mit-

tels einer integrierten hochauf lösenden 

kapazitiven Wegmesssensorik können 

Drift und Hysterese ausgeglichen wer-

den. Das System ermöglicht Positionssta-

bilität, Linearität, Wiederholbarkeit und 

Genauigkeit. Dazu erlauben die digitalen 

Controller des Unternehmens eine An-

passung der Parameter während des Sys-

tembetriebs. Infolge der FEM optimierten 

Festkörpergelenkführung weist das Sys-

tem eine hohe Bahntreue auf. Durch das 

Framedesign der Führung ist der Nano-

positionier- und Mikroscanningtisch sehr 

robust gegen große Beladungen. 

Zum Minimieren von unerwünschten 

Überschwingen und Verkürzen der Ein-

stellzeiten im Scannbetrieb ist das Sys-

tem mit integrierten passiven Dämp-

fungselementen ausgestattet. Als Fol-

ge wird auch das Positionsrauschen mi-

nimiert. Aufgrund dieser Eigenschaften 

und seiner Zuverlässigkeit ist der Nano-

positionierer besonders geeignet für An-

wendungen in der Scanningmikrosko-

pie, Oberf lächenanalyse, Metrologie und 

Alignment und im  Bereich der Nanopo-

sitionierung, wo sub-nm- Genauigkeiten 

und großer innerer Freiraum gefordert 

werden. Vakuum- und Tieftemperaturan-

passungen sind verfügbar, ebenso wie 

Materialvariationen von Invar, Super-In-

var, Aluminium oder Titan.

Neben den Piezoantrieben bietet die 

Firma auch optische Faserschalter sowie 

die passenden Elektroniken an. Die lang-

jährige Erfahrung in der Entwicklung 

und Produktion ermöglichen ihre beson-

deren Systemlösungen. ee
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