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Wirtschaftliche CNC-Lösung – Speziell an an-
spruchsvolle Allround-Mittelständler und Anwen-
der aus dem Innenausbau richtet sich die modulare 
CNC-Klasse von Maka. Das Bearbeitungszentrum 
„PM Modular“ wird in einer 3-Achs- und einer 
5-Achs-Variante angeboten, ist aber auch in einer 
kombinierten Version mit zwei Aggregaten erhält-
lich. Gewählt werden kann aus manuellen und au-
tomatischen Traversenvarianten. Augenmerk wur-
de auf den Einsatz moderner BUS-Systeme wie 
IO-Link gelegt. Dies vereinfacht die vernetzte Pro-
duktion und erlaubt eine erweiterte Maschinen- 
Diagnose. Die Ausstattungsmöglichkeiten orien-
tieren sich am Baukastensystem.
The modular CNC class from Maka is aimed at all-
round medium-sized companies and interior fit-
ters. The “PM Modular” machining center is avail-
able in a 3-axis and a 5-axis version and also as a 
combined version with two units.  Photo: Maka

Anwenderfreundlich – Die Altendorf „WA 6“ ist eine 
vollwertige Formatkreissäge mit vielen Anwendungs-
gebieten, die auch auf wenig Raum Platz findet. Durch 
technische Verbesserungen ist sie laut Hersteller jetzt 
noch flexibler, komfortabler und sicherer. Sie erreicht 
nun auch bei einem Sägeblattdurchmesser von 315 
mm eine Schnitthöhe von 100 mm bei 90° bezie-
hungsweise von 72 mm bei 45°. Die Höhenverstel-
lung über das Handrad ist noch leichtgängiger und die 
optionale große Absaughaube sorgt für mehr Arbeits-
sicherheit und besseres Handling bei Winkel schnitten. 
The Altendorf “WA 6” is a fully functional sliding table 
saw which can be used for many purposes and fits 
even in small areas.  With a saw blade diameter of 315 
mm, it achieves a cutting height of 100 mm at 90 ° or 
72 mm at 45 °.  Photo: Altendorf

Kantenbearbeitung einfach – Mit den „tempora“-
Modellen „F400“ will Felder Premium-Kantenbe-
arbeitung auch ins mittlere Budget- und Leistungs-
segment bringen. Mit den High-Tech-Aggregaten 
der „tempora“-Familie in individueller Zusammen-
stellung und der intuitiven smartouch-Steuerung 
werde Kantenbearbeitung schnell, einfach und effi-
zient, so der Hersteller. Die smartouch-Steue-
rungseinheit reduziere die manuellen Einstellun-
gen auf ein Minimum und ermögliche eine intuitive 
Bedienung sowie die Überwachung aller Funktio-
nen. Die Bearbeitungsaggregate können flexibel 
gewählt und ergänzt werden. 
With the “F400” models from the “tempora” se-
ries, Felder wants to provide premium edge pro-
cessing for the medium budget and high perfor-
mance segments as well. The “tempora” family’s 
high-tech power units in customised composition 
and the intuitive smartouch controls make edge 
processing fast, simple and efficient.  
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