
Seit Jahren ist SEDOTEC mit Qualität und Support 
des Herstellers EHRT zufrieden, läuft doch schon 
die Vorgängerversion Holecut 40-6 Professional 
seit 18 Jahren äußerst zuverlässig im 2-3-Schicht-
Betrieb in ihrer Fertigung. So konnte sich eine ver-
trauensvolle Geschäftsbeziehung entwickeln. 

Es wurde eine Kooperation geschlossen, in der nur 
die groben Ziele definiert wurden. Das Vertrauen 
wurde belohnt. Am Ende ist ein neues System ent-
standen, das schneller und flexibler ist und zusätz-
lich einen höheren Automatisierungsgrad bietet!

Bei SEDOTEC in Ladenburg ist seit Mai 2014 die neueste und leistungsfähigste 
Stanzmaschine der EHRT Maschinenbau GmbH im Einsatz: die Holecut 80-25 Professional.  
Der Prototyp von EHRT läuft hierbei mindestens im 13-Stunden-Betrieb und liefert in der 
Produktion hervorragende Ergebnisse. 

SEDOTEC gilt als weltweit bekannter Spezialist für  
die Fertigung von Schaltschrank-Systemen und  
–bauteilen. Durch seinen hohen Anspruch an Qua-
lität und Kundenorientierung sowie der steten  
Verbesserung seiner Prozesse war es nur eine Frage 
der Zeit, bis SEDOTEC sich entschied, die neueste 
Stanzmaschine Holecut 80-25 Professional von EHRT 
in Betrieb zu nehmen.  

Kupferschienen stanzen -  
jetzt blitzschnell



Die Vorteile liegen auf der Hand: SEDOTEC konnte 
relativ schnell mit einer überlegenen Maschine an 
den Start gehen. Und die neuen Softwaremodule 
von EHRT bewährten sich direkt im Arbeitsalltag. 
Ziel der Optimierung vor Ort ist es nun, den Pro-
duktionsprozess so reibungslos wie möglich mit 
höchster Genauigkeit schon ab der Stückzahl eins 
zu gestalten.

Die Holecut 80-25 Professional von EHRT arbeitet 
mit den neuen Stanzwerkzeugen MultiTool (Abb.), 

MaxiTool und einem großen Trenn-
werkzeug. In der Maschine ist Platz 
für bis zu 25 Stanzwerkzeuge. Da-
mit können die meisten Aufträge 
durchgehend ohne zeitaufwendi-
ge Umrüstung abgearbeitet wer-
den. Mit einer Stanzkraft von bis 
zu 80 Tonnen können Querschnitte 
bis zu 260 mm x 20 mm gestanzt 
werden. Dabei sind bis zu 350 Hübe 
pro Minute möglich.

In den MultiTools können vier Stanzwerkzeuge ein-
gesetzt werden, egal ob rund, eckig oder als Lang-
loch. Mit dem Trennwerkzeug MaxiCut kann in ei-
nem Arbeitshub getrennt werden. Der Schnitt wird 
sauberer und die Produktion abermals schneller.

Auf die Frage, ob eher die „Schlagzahl“ oder die Viel-
seitigkeit des MultiTools die Produktivität steigert, 
legt sich der Produktionsingenieur Sven Krüger von 
SEDOTEC sofort fest: „Bei uns ist es eindeutig das Mul-
tiTool“. In der Tat sind gerade die Einsparungen von 
Rüstzeiten bei kleinen Stückzahlen entscheidend. 
Bei Serienteilen ist die Produktionsgeschwindigkeit 
durch die hohe Taktzahl von bis zu 350 Hüben pro 
Minute von Vorteil. 
Geschäftsführer Richard Neuhoff von EHRT sagt 
dazu: „Je nach Einsatz-Charakteristik steigert die 
neue Stanzmaschine Holecut 80-25 Professional 
die Produktivitätsrate um bis zu 70%!“ 

Weiterhin hat SEDOTEC den Ausblick auf den voll-
automatischen Betrieb. Alle EHRT-Maschinen laufen 
netzwerkfähig unter MS-Windows und sind modu-
lar aufgebaut. Weitere Module lassen sich leicht er-

gänzen. So kann z.B. ein automatisiertes Lagersys-
tem jederzeit nachgerüstet werden. 

Als industrieller Metallverar-
beiter, Dienstleister und Systempartner gehört 
SEDOTEC zu den Marktführern in der Blech- und 
Kupferbearbeitung für die Elektroindustrie. SE-
DOTEC produziert Schaltschränke nach Kun-
denvorgabe in jeder gewünschten Stückzahl.
Dazu bietet SEDOTEC mit VAMOCON ein ei-
genes modulares Schaltschrankprogramm in 
Großserie.
VAMOCON verfügt über alle Bauartnachweise 
und ermöglicht schnellen, flexiblen und kosten-
günstigen Aufbau von Energieverteilungen für 
Gebäude und Anlagen.

Leonardo Torrisi, Produktionsleiter von SEDOTEC 
zieht eine Zwischenbilanz: „Mit dieser Maschine  
waren wir gefordert, die Schnittstellen zu allen Pro-
duktionslinien im Sinne von Lean Production zu opti-
mieren. Andernfalls hätten wir uns einen Ferrari ange-
schafft, den wir nur mit zwei Gängen fahren würden.“ 
Produktionsingenieur Krüger formuliert es eher 
pragmatisch: „Die Maschine ist dermaßen schnell: 
Statt zwei Hände brauchen wir jetzt vier. Zwei zum 
Füttern und zwei zum Rausnehmen.“ 

Günstig für die Kooperation wirkte sich die unter-
nehmerische Ähnlichkeit der Partner aus: 
SEDOTEC und EHRT sind spezialisiert auf Produk-
te in kleinen oder mittleren Auflagen nach Kun-
denwunsch. Sie können auf ihren anspruchsvollen 
Märkten langfristig nur bestehen, wenn sie flexib-
ler und schneller als andere auf spezifische Anfor-
derungen reagieren und Produkte in überdurch-
schnittlicher Qualität liefern. 
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