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DE/ Über sToba  
cusToMIzed MachInerY
als Technologiepartner für individualisierte produktionsanlagen und 
-prozesse ist die stoba customized Machinery international tätig. sie 
hat sich darauf spezialisiert Maschinen und anlagen der elektroche-
mischen Metallbearbeitung, der laserbearbeitung, reinigungstechnik 
und der automatisierung zu entwickeln, zu bauen, zu vertreiben und 
den service für diese einrichtungen zu bieten. Kunden können hier 
erwarten, jede mögliche lösung geliefert und auch nach dem Kauf 
individuellen support zu bekommen. dabei besteht das einzigartige 
der stoba customized Machinery in der unnachlässigen Kreativität 
der Entwickler für geprüfte Qualitätsprodukte. 

die stoba customized Machinery ist Teil der stoba group. die stoba 
Group vereint Qualität seit Jahrzehnten und Lösungen von heute 
mit Innovationen für die Zukunft. Sie ist verbindlicher Partner für an-
spruchsvolle aufgaben und innovativer entwickler von hochpräzisen 
Technologieanwendungen und antriebs- und energiespeichersystemen. 

EN/ abouT sToba 
cusToMIzed MachInerY
stoba customized Machinery operates internationally as a techno-
logy partner for individualized production systems and processes. 
It specializes in developing, building, distributing and providing 
machines and systems in the fields of electrochemical metalworking, 
laser machining, cleaning technology and automation and offers service 
for such equipment. customers can expect to receive every possible 
solution and receive individual support also after purchasing. The 
unremitting creativity of the developers to achieve tested quality 
products is what makes stoba customized Machinery unique. 

stoba customized Machinery is part of the stoba group. for decades, 
the stoba group has combined quality and solutions of today with 
innovations for the future. It is a reliable partner for challenging tasks 
and an innovative developer of high precision technology applica-
tions and drive and energy storage systems.
 

sToba group
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Über stoba Customized Machinery / About stoba Customized Machinery

DE/ Techniker von stoba customized Machinery 
sind durch ihre stetige Weiterbildung und fundierte 
erfahrungen in der lage auch fremdfabrikate zu 
warten
EN/ Technicians from stoba customized Machinery 
are also able to service third party products 
thanks to their continuous training and in-depth 
experience
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DE/ KernKoMpeTenzen 
als verlässlicher partner für innovative systemlösungen ist die stoba customized Machinery führend in 
der entwicklung und produktion komplexer sonderlösungen von ecM/pecM- und laser-bearbeitungs-
prozessen einschließlich des erforderlichen engineerings für notwendige Vorrichtungen und Werkzeuge, 
Automatisierung und Werkstückreinigungstechnik. Um seinen Kunden auch in Zukunft innovative Lösun-
gen bieten zu können, entwickelt das unternehmen bereits heute neue produkte und Technologien wie 
z. b. die 5-achsen-bohr-/fräs-/laser-Maschine sowie laser-bearbeitungsprozesse.

EN/ core coMpeTencIes
as a reliable partner for innovative system solutions, stoba customized Machinery is a leader in the de-
velopment and production of complex special solutions for ecM/pecM and laser machining processes, 
including the engineering required for fixtures and tools, automation and workpiece cleaning technology. 
In order to be able to offer its customers innovative solutions in the future, the company is already de-
veloping new products and technologies, such as: 5-axis drilling/milling/laser machines as well as laser 
machining processes. 

DE/ 5-achs-cnc-gesteuerte-laser- 
bearbeitunganlage
EN/ 5-axis cnc laser machining 
system

DE/ Kompakte ecM/pecM-zelle 
vereinigt ecM-prozesse, reini-
gungstechnik und automatisie-
rung kompakt und produktiv
EN/ compact ecM/pecM cells 
unite ecM processes, cleaning 
technology and automation in a 
compact and productive way

DE/ reinigen, Konservieren, Trock-
nen, Markieren etc.
EN/ cleaning, conserving, drying, 
marking etc.

DE/ automatiseren – beladen, orien-
tieren, Messen, sortieren etc.
EN/ automating – loading, orientation, 
measuring, sorting etc.

DE/ Maschinen der elektrochemischen 
Metallbearbeitung (ecM/pecM)
EN/ Machines for electrochemical  
metalworking (ecM/pecM)

DE/ ecM/pecM-Technologie
EN/ ecM/pecM Technology

DE/ Kompakte 5-achs-cnc-gesteuerte-
fräsmaschine
EN/ compact 5-axis cnc controlled 
milling machine

DE/ Maschinen der elektrochemischen 
Metallbearbeitung (ecM/pecM)
EN/ Machines for electrochemical 
metalworking (ecM/pecM)
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DE/ TechnologIen  
fÜr dIe zuKunfT 
„Die stetig steigenden Anforderungen an Qualität und Wirtschaftlichkeit stellen uns vor Herausforderungen, 
die wir mit einem hoch innovativen und motivierten Team bewältigen. durch die kontinuierliche Weiterent-
wicklung von implementierten Technologien und durch die erweiterungen unseres Technologie-portfolios 
sind wir ein verlässlicher partner für unsere Kunden.“

Oliver Günther, Geschäftsführer

EN/ TechnologIes  
for The fuTure 
“The ever-increasing demands on quality and cost effectiveness present us with challenges that we master 
with a highly innovative and motivated team. The continuous development of implemented technologies 
and extensions to our technology portfolio make us a reliable partner for our customers.” 

oliver günther, Managing director

DE/ QUALITäT
Das Unternehmen erfüllt höchste Qualitätsstandards für alle Maschinen und Prozesse des Hauses mit dem 
ziel, höchste Effizienz sowie einen schonenden Einsatz von Ressourcen zu gewährleisten. Jeder Mitarbeiter 
der stoba customized Machinery fühlt sich diesem Vorsatz verpflichtet, Tag für Tag. 

stoba Customized Machinery ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

EN/ QUALITy
The company meets the highest quality standards for all machines and processes of the company with the 
aim of ensuring maximum efficiency and the careful use of resources. Every employee of stoba Customized 
Machinery feels committed to this corporate purpose, day after day. 

stoba Customized Machinery is certified according to DIN EN ISO 9001.

Technologien für die Zukunft / Technologies for the future

DE/ Kunden setzen auf die Kreativität 
der entwickler bei stoba customized 
Machinery
EN/ customers rely on the creativity 
of the developers at stoba customized 
Machinery
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DE/ produktivität und präzision – 
für stoba customized Machinery 
zwei seiten einer Medaille
EN/ productivity and precision – 
for stoba customized Machinery 
two sides of the same coin



DE/ phIlosophIe 
der name stoba customized Machinery steht für freiheit im denken, 
entwickeln und Tun, für finden und unnachgiebigkeit. dies sind die 
säulen, auf denen die unternehmensphilosophie basiert und das 
beweist das unternehmen jeden Tag aufs neue, indem es seinen 
Kunden Maschinen- und Anlagenbau von höchster Qualität und Wirt-
schaftlichkeit sowie hervorragenden Service und Support bietet.

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von der frühen Phase bis 
zum auslauf eines projektes ist dabei die basis erfolgreichen han-
delns im Kunden-lieferantenverhältnis. Vertrauen schenken und 
Verantwortung übernehmen kennzeichnen nicht nur den umgang 
miteinander, sie spielen auch eine zentrale rolle beim verantwor-
tungsbewussten Handeln gegenüber Umwelt und Gesellschaft.

dank ständiger Weiterentwicklung ist die stoba customized Machinery 
heute nicht nur ein Maschinenbauunternehmen, sondern auch ein 
prozessintegrator, der seinen Kunden vollautomatische sonderlö-
sungen aus einer hand anbietet.

Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter sind dabei die treibende 
Kraft des Unternehmens. Sie führen die Unternehmenstradition mit 
Spezialwissen, das über Jahrzehnte gesammelt wurde, weiter. Ihre 
Kreativität und Innovation verkörpern die Werte der stoba customized 
Machinery. ständige Weiterbildung und der einsatz modernster 
Technologien sorgen dafür, dass das Unternehmen auch in Zukunft 
einer der führenden hersteller von sondermaschinen bleibt.

EN/ phIlosophY 
The name stoba customized Machinery stands for freedom of thin-
king, developing and doing, for invention and intransigence. These 
are the pillars on which the company philosophy is based, and the 
company proves this every day by offering its customers the highest 
quality and cost effectiveness in machine and system engineering as 
well as excellent service and support.

a cooperative partnership from the early phase to the end of a project 
is the basis of successful action in the customer-supplier relations-
hip. Trusting and taking on responsibility not only characterizes the 
way people deal with each other, they also play a central role in res-
ponsible action towards the environment and society.

Thanks to continuous development, stoba customized Machinery is 
today not only a mechanical engineering company, but also a pro-
cess integrator, offering its customers fully automatic customized 
solutions from a single source.

Motivated and qualified employees are the driving force of the com-
pany. They continue the corporate tradition with specialist knowled-
ge that has been accumulated over decades. Their creativity and 
innovation embody the values of stoba customized Machinery. cons-
tant training and the use of state-of-the-art technologies ensure that 
the company will continue to be one of the leading manufacturers of 
special purpose machines in the future.

DE/ stetige Weiterbildung der Mitar-
beiter ist ein garant für die Inno-
vationskraft der stoba Customized 
Machinery
EN/ constant training of employees is a 
guarantor of the innovative strength 
of stoba customized Machinery



DE/ sTaTIscher ecM-prozess 
EN/ sTaTIc ecM process

DE/ dYnaMIscher ecM-prozess 
EN/ dYnaMIc ecM process

DE/ dYnaMIscher pecM-prozess 
EN/ dYnaMIc pecM process

DE/ FRäS- UND LASERbEARbEITUNG 
EN/ MIllIng and laser MachInIng

DE/ PECM-bearbeitung der Stirnfläche gratfrei und mit definierter Kantenverrundung
EN/ PECM machining of the face without burrs and with defined edge rounding

DE/ bearbeitung, polieren und herstellen 
der ebenen fläche mit pecM
EN/ Machining, polishing and producing 
the flat surface with PECM

DE/ pecM-bearbeiten der Münzstruktur
EN/ pecM machining the coin structure

DE/ Verrunden
EN/ rounding

DE/ Verbindungsbohrung mit ecM 
hergestellt
EN/ connecting bore produced with ecM

DE/ zahnkrone 5-achsen-fräsen
EN/ gear crown 5-axis milling

DE/ Kombinierte laserbearbeitung – 
bohren und flächenabtrag
EN/ combined laser machining – 
drilling and surface removal 

DE/ graphitelektrode 5-achsen-fräsen
EN/ graphite electrode 5-axes milling 

DE/ laserschneiden des stoba-namenszuges
EN/ laser cutting of the stoba signature 

DE/ Laserbeschriften einer Keramikplatte
EN/ laser marking of a ceramic plate

PECM-Bearbeitung der Stirnfläche
PECM Machining of Face Area

DE/ Verrunden der zahnenden
EN/ rounding gear ends

DE/ bohrung mit ecM grat- und 
riefenfrei fertiggestellt
EN/ bore produced with ecM 
burr and groove free

DE/ laser-bohrungen ø ca. 150 µm 
EN/ laser holes ø approx. 150 µm

DE/ perfekte Kreisform, kein 
recast layer 
EN/ perfect circular shape, no 
recast layer

DE/ Konturbearbeitung/Markieren/strukturieren
EN/ contouring/Marking/structuring

DE/ Innen entgraten 
EN/ deburring inside

DE/ entgraten und Verrunden 
EN/ deburring and rounding

DE/ Verrunden der Verzahnung
EN/ rounding the gearing

DE/ Mit ecM hergestellte Mem-
brannut erhöht die lebenszeit 
des bauteils
EN/ Membrane groove produced 
with ecM increases the lifetime 
of the component

PECM-Bearbeitung der Stirnfläche
PECM Machining of Face Area

DE/ stirnkontur entgraten
EN/ deburr front contour

DE/ pecM-bearbeitung der durch-
brüche
EN/ pecM machining of the openings
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DE/ blechdicke 300 µm 
EN/ sheet thickness 300 µm

nT = negative Taper zT = zero Taper pT = positive Taper

nT = 11° nT = 4° zT pT = 4° pT = 11°



DE/ alpha duo 
Die Doppel-Stationslösung zur Reduzierung der 
Nebenzeiten beim Entgraten und Senken 

•	 Steuerung:	Siemens
•	 Flexible	Maschinenlösung	für	verschiedenste	Aufgabenstellungen
•	 Realisierung	mit	einem	oder	zwei	Arbeitsräumen
•	 Hervorragende	Eignung	für	große	bzw.	lange	Werkstücke
•	 Manuell	bedienbar	oder	adaptierbare	Automationslösungen
•	 Generator:	bis	3.000	A	bei	58	V	(mit	Pulsfunktion)

DE/ ECM-MASCHinEn	
alpha basic
Das attraktive Einsteigermodell in die Welt der 
ECM-Entgrattechnik

•	 Steuerung:	Siemens
•	 Ergonomisches	und	übersichtliches	Bedienkonzept
•	 Arbeitsraum	T	x	B:	1000	x	1050	mm
•	 Generator:	Bis	1.200	A	bei	58	V	(mit	Pulsfunktion)	
•	 Attraktive	Einstiegsvariante	auch	für	kleine	Stückzahlen

DE/ delta 3D-ECM
CAM unterstützter 6-Achs-Roboter für wirtschaftliche 
ECM-Entgratungsaufgaben z. B. von Hydraulikblöcken 

•	 Effektiv	auch	bei	kleinen	Stückzahlen,	z.	B.	große	Pumpengehäuse	
aus	der	Öl-	und	Gasindustrie

•	 Präzise	Entgratergebnisse	mit	hoher	Wiederholgenauigkeit
•	 CAD/CAM	unterstützte	ECM-Bearbeitungsstrategie
•	 integrierter	Kathodenwechsler	zur	Ausführung	verschiedener	

Entgratungsaufgaben
•	 Ermittlung	Werkstücknullpunkt	über	3D-Tastsystem,	z.	B.	Renishaw	

OMP	40
•	 Generator:	bis	3.000	A	bei	58	V	(mit	Pulsfunktion)

EN/ alpha duo
The double station solution for reducing  
non-productive time during deburring and sinking 

•	 Controller:	Siemens
•	 Flexible	machine	solution	for	a	wide	variety	of	tasks
•	 Production	with	one	or	two	workrooms
•	 Excellent	suitability	for	large	or	long	workpieces
•	 Manually	operable	or	adaptable	automation	solutions
•	 Generator:	up	to	3,000	A	at	58	V	(with	pulse	function)

EN/ ECM	MACHinES	
alpha basic
The attractive entry-level model into the world of 
ECM deburring technology

•	 Controller:	Siemens
•	 Ergonomic	and	clear	operating	concept
•	 Working	space	D	x	W:	1000	x	1050	mm
•	 Generator:	Up	to	1,200	A	at	58	V	(with	pulse	function)	
•	 Attractive	entry-level	version	also	for	small	quantities

EN/ delta 3D-ECM
CAM supported 6-axis robot for economical ECM 
deburring tasks e.g. hydraulic blocks 

•	 Effective	even	with	small	quantities,	e.g.	large	pump	housing	from	
the	oil	and	gas	industry

•	 Precise	deburring	results	with	high	repeatability
•	 CAD/CAM	supported	ECM	machining	strategy
•	 integrated	cathode	changer	for	performing	various	deburring	tasks
•	 Determination	of	workpiece	zero	point	via	3D	touch	probe,	e.g.	

Renishaw	OMP	40
•	 Generator:	up	to	3,000	A	at	58	V	(with	pulse	function)

DE/ alpha mono
Der flexible Allrounder zum elektrochemischen 
Entgraten und Senken

•	 Modulares	Maschinenkonzept	–	nach	Anlauf	automatisierbar
•	 Steuerung:	Siemens
•	 An	Bedarf	angepasste	Varianten
•	 Manuell	bedienbar	oder	Automation	von	allen	drei	Seiten
•	 Arbeitsraum	T	x	B:	1050	x	1050	mm
•	 Generator:	bis	1.200	A	bei	58	V	(mit	Pulsfunktion)

EN/ alpha mono
The flexible all-rounder for electrochemical  
deburring and sinking 

•	 Modular	machine	concept	–	automatable	after	start-up
•	 Controller:	Siemens
•	 Variants	customized	according	to	requirements
•	 Manually	operable	or	automation	from	all	three	sides
•	 Working	space	D	x	W:	1050	x	1050	mm
•	 Generator:	up	to	1,200	A	at	58	V	(with	pulse	function)

DE/ alpha Serie automatisiert 
stoba ECM-Anlagen mit adaptierten Automations-
lösungen für den Mehrschicht-Betrieb 

•	 Anlage	aus	bewährten	Standardmodulen
•	 integrierte	Prozesskette	von	Eintransport,	ECM,	Reinigung,	

Trocknen	und	Austransport
•	 Ausbaustufen	in	Anlehnung	auf	das	Produktionsvolumen
•	 Erzielung	von	wirtschaftlichen	Taktzeiten
•	 Layout	an	Platzverhältnisse	angepasst
•	 Prozessintegration	und	-support	aus	einer	Hand

EN/ alpha Series automated 
stoba ECM systems with adapted automation 
solutions for multi-shift operation 

•	 System	comprising	proven	standard	modules
•	 integrated	process	chain	of	transport,	ECM,	cleaning,	

drying	and	removal
•	 Expansion	stages	based	on	the	production	volume
•	 Achieving	economic	cycle	times
•	 Layout	adapted	to	space
•	 Process	integration	and	support	from	a	single	source

DE/ beta Anlagensysteme
Das All-in-one-Konzept in höchster Ausbaustufe 

•	 Vollautomatische	Einrichtung	für	die	ECM-	und	PECM-Bearbeitung	
bei	hohen	Produktionsraten.	Die	Anlage	beinhaltet	die	ECM/
PECM-Prozesse,	Automatisierung,	Messtechnik,	Reinigungstech-
nik	und	Trocknen,	Beschriften	und	Kennzeichnen

•	 Zentrale	Werkstückanlieferung	und	Ausgabe
•	 Hochproduktives	Anlagensystem	mit	bis	zu	14	Entgratstationen
•	 integration	PECM-Senktechnologie	möglich
•	 Modulare	Bauweise	mit	Möglichkeit	zum	schrittweisen	Ausbau
•	 Erzielung	von	wirtschaftlichen	Taktzeiten
•	 Prozessintegration	und	-support	aus	einer	Hand
•	 Steuerung:	Siemens

•	 Fully	automatic	equipment	for	ECM	and	PECM	machining	at	
high	production	rates.	The	system	includes	the	ECM/PECM	
processes,	automation,	measurement	technology,	cleaning	
technology	and	drying,	labelling	and	marking

•	 Central	workpiece	delivery	and	output
•	 Highly	productive	system	with	up	to	14	deburring	stations
•	 integration	of	PECM	sinking	technology	possible
•	 Modular	construction	with	possibility	for	incremental	expansion
•	 Achieving	economic	cycle	times
•	 Process	integration	and	support	from	a	single	source
•	 Controller:	Siemens

EN/ beta plant systems
The all-in-one concept at the highest level 

DE/ PECM-MASCHinEn	
sigma PECM-Senkanlage
Die präzise formgebende Bearbeitungsanlage für hohe 
Abbildgenauigkeiten mit bester Oberflächengüte 

•	 Eignung	für	hochgenaue	Raumformen	in	kürzester	Zeit
•	 nC-gesteuerte	Präzisions-Senkachse	mit	integrierter	elektromag-

netischer	Oszillation
•	 Maschinenaufbau	aus	Granit
•	 nullpunktspannsystem	als	Schnittstelle	für	die	Kathodenaufnahme
•	 Generator:	bis	10.000	A	bei	15	V	DC	mit	integrierter	Pulsfunktion
•	 Steuerung:	Maschinen-	und	Prozesssteuerung	von	Firma	Beckhoff
•	 Ausführung	als	Zweistationenanlage	für	manuellen	oder	verkette-

ten	automatisierten	Betrieb	

•	 The	precise	shape	processing	system	for	high	image	accuracy	
with	the	best	surface	quality

•	 Suitability	for	high	precision	spatial	shapes	in	the	shortest	time
•	 nC-controlled	precision	vertical	axis	with	integrated	electromagnetic	

oscillation
•	 Granite	machine	construction
•	 Zero-point	clamping	system	as	interface	for	the	cathode	holder
•	 Generator:	up	to	10,000	A	at	15	V	DC	with	integrated	pulse	function
•	 Controller:	Beckhoff	machine	and	process	control
•	 Version	as	two-station	system	for	manual	or	linked	automatedoperation
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DE/ SOnDERAnLAGEn		
ECM/PECM	
beta Halbautomat
Die Zellenlösung für integrierte Prozesse wie ECM 
Entgraten, Senken, Waschen, Trocknen und  
Konservieren 

•	 Diese	Maschine	beinhaltet	die	komplette	Prozesskette	auf	geringstem	
Raum

•	 integrierter	Palettenförderer	mit	11	Werkstückplätzen
•	 Palette	verfährt	von	Bearbeitungsstation	zu	Bearbeitungsstation
•	 Entlastung	des	Bedienpersonals
•	 Prozessintegration	und	-support	aus	einer	Hand
•	 Steuerung:	Siemens

•	 This	machine	contains	the	complete	process	chain	in	the	smallest	space
•	 integrated	pallet	conveyor	with	11	workpiece	positions
•	 Pallet	moves	from	workstation	to	workstation
•	 Relief	of	the	operating	personnel
•	 Process	integration	and	support	from	a	single	source
•	 Controller:	Siemens

EN/ SPECiAL	SySTEMS	
ECM/PECM	
beta semi-automatic
The cell solution for integrated processes such as 
ECM deburring, sinking, washing, drying and con-
serving 

EN/ PECM	MACHinES
sigma PECM sinking machine 
The precise machining system for high reproduction 
accuracy with optimal surface quality 
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DE/ auToMaTIsIerung 
stoba Automation
Produktivität und Prozesssicherheit effizient steigern 

• adaptierbare oder integrierte handling-lösungen (direkthandling 
oder palette)

• be- und entladesysteme, umstapelzellen oder anlagenverkettungen
• Effiziente Roboter- oder Portallösungen mit zusätzlichen Modulen 

wie reinigen, Messen oder bürsten
• Kundenindividuelle lösungen zur erzielung der maximalen pro-

duktivität und flexibilität
• Variable erweiterungsmöglichkeiten bei stückzahlerhöhung
• Kompetenzen in programmierung von verschiedenen robotersys-

temen, z. b. stäubli, fanuc, Kuka, etc.

• adaptable or integrated handling solutions (direct handling or pallet)
• loading and unloading systems, stacking cells or system chains
• Efficient robot or portal solutions with additional modules such as 

cleaning, measuring or brushing
• Customized solutions for maximum productivity and flexibility
• Variable expansion options for increasing the number of units
• expertise in programming of various robot systems, e.g. stäubli, 

fanuc, Kuka, etc.

DE/ laser bearbeITungs-
zenTruM
5-Achsen-CNC-Femto
Laserbearbeitungsmaschine Typ stoba FocusONE 
Mikro- präzises Bohren und Bearbeiten

• Maschinenkonzept zum mechanischen Vorbearbeiten und laser- 
fertigbearbeiten von bohrungen

• bohrungen ab ø 25 µm
• Lasereffektivität bei ca. 95 % 
• 5-achs-Kinematik mit einer positioniergenauigkeit ± 1,0 µm
• steifer granitrahmen mit integrierten bearbeitungsachsen für bis 

zu drei bearbeitungspositionen
• rahmen und achsen mit Wasserkühlung, Temperaturstabilität 

± 0,1 Kelvin
• Verfahrbares Steuerungspanel mit beckhoff Twin CAT
• arbeitsbereich der bearbeitungsstationen über hd-Kamera 

einsehbar 
• zuführung der Werkstücke mittels Vibrationsförderer
• es können zwei verschiedene Werkstücktypen gleichzeitig bear-

beitet werden
• Maschine für hohen durchsatz bei höchster präzision eingerichtet 

EN/ laser MachInIng 
cenTre
5-Axes-CNC Femto
Laser processing machine type stoba FocusONE 
micro-precise drilling and machining 

• Machine concept for mechanical pre-machining and laser 
finishing of bores. bores from ø 25 μm

• Laser efficiency approx. 95% 
• 5-axis kinematics with positioning accuracy ± 1.0 µm
• rigid granite frame with integrated machining axes for up to 

three machining positions
• frame and axes with water cooling. Temperature stability ± 0.1 

Kelvin
• Mobile control panel with beckhoff Twin CAT
• Working area of processing stations can be viewed via hd 

camera 
• feeding of the workpieces by means of a vibration conveyor
• Two different workpiece types can be processed simultaneously
• Machine set up for high throughput with highest precision

DE/ FRäSZENTRUM 
MultiMill 5x
Das 5-Achs-Fräskonzept für eine Reihe verschie-
denster Applikationen wie Fräsen, Schleifen, 
Bohren und Gravieren 

• Kleiner, kompakter Maschinenaufbau mit 1 m² Stellfläche
• Modernste 5-achs-Maschinenkinematik mit hf-frässpindel
• bis 100.000 u/min
• Integrierte absaugung zum bearbeiten von staubenden Materialien 

wie graphit und Keramik
• Max. bearbeitbare Werkstückgröße 100 x 100 x 100 mm
• Manuell bedienbar oder mit automation
• Moderne Maschinensteuerung aus dem Haus beckhoff

• small, compact machine structure with 1 m² footprint
• state-of-the-art 5-axis machine kinematics with hf milling spindle
• up to 100,000 rpm
• Integrated extraction for processing dusty materials such as graphite 

and ceramics
• Max. machinable workpiece size 100 x 100 x 100 mm
• Manually operated or with automation
• beckhoff modern machine control

EN/ MIllIng cenTre
MultiMill 5x 
The 5-axis milling concept for a wide range of 
applications such as milling, grinding, drilling and 
engraving 

DE/ reInIgung 
epsilon
Langjährige Kompetenzen im Anlagenbau für die 
industrielle Reinigungstechnik 

• geeignet für prozesse wie Vorreinigen, nachreinigen, Konservieren 
und Trocknen

• Mobile und stationäre Mehrkammerreinigungsanlagen für wässrige 
reinigungsmedien

• standardisierte oder individuelle lösungen abgestimmt auf die 
bedürfnisse des Kunden

• Manuelle oder vollautomatisierte Konzepte
• nachträglich erweiter- und ausbaubar
• niedrige betriebskosten bei hoher Verfügbarkeit
• Kombinierbar mit stoba ecM/pecM-anlagen
• steuerung: siemens

EN/ cleanIng
epsilon
Many years of expertise in system engineering for 
industrial cleaning technology 

• suitable for processes such as pre-cleaning, post-cleaning, conserving 
and drying

• Mobile and stationary multi-chamber cleaning systems for 
aqueous cleaning media

• standardized or individual solutions tailored to the needs of the customer
• Manual or fully automated concepts
• subsequently extendable and expandable
• low operating costs with high availability
• can be combined with stoba ecM/pecM systems
• controller: siemens

EN/ auToMaTIon
stoba Automation
Increase productivity and process reliability  
efficiently 

DE/ FlexMill 5x
Das Ultra-Präzisions-5-Achs-Bearbeitungszent-
rum für die Mikrozerspanung

• eignung für hochgenaue applikationen aus der   
uhrenindustrie, optik, Mikrotechnik und Medizintechnik

• realisierung optional mit zwei z-achsen zur aufnahme von 
zwei verschiedenen frässpindeltypen, z. b. grobzerspanung und 
Feinzerspanung mit Spindeldrehzahlen bis 90.000 U/min

• Modernste 5-achs-Kinematik mit lineartechnik und hochdynami-
scher Torquetechnologie

• Kühlung aller wärmeabgebender elemente zur Vermeidung von 
Temperaturdrifts

• Weitere ausstattungsmöglichkeiten wie Werkzeugvermessung mit 
laser, 3d-Tastsysteme

• suitable for high-precision applications in the watch industry, optics, 
micro-technology and medical technology

• Implementation optionally with two z-axes to accommodate two 
different milling spindle types, e.g. rough cutting and fine machining 
with spindle speeds up to 90,000 rpm

• state-of-the-art 5-axis kinematics with linear technology and highly 
dynamic torque technology

• Cooling of all heat-emitting elements to avoid temperature drifts
• other equipment options such as tool measurement with laser, 3d 

touch systems

EN/ FlexMill 5x
The ultra-precision 5-axis machining centre for 
micro-machining 



DE/ dIensTleIsTungen 
Wettbewerbsvorteil – Die stoba Group als   
Bauteillieferant
Innerhalb der stoba group werden Werkstücke in Millionenstückzah-
len auf stoba sondermaschinen gefertigt. die direkte rückmeldung 
garantiert einen tiefen einblick in die produktion und den damit ver-
bundenen aufgabenstellungen.

Wettbewerbsvorteil – stoba Customized Machinery 
Generatortechnik
die eigens entwickelten ecM-generatoren in verschiedenen leistungs-
stufen ermöglichen es, die prozessstromversorgung individuell auf 
das bauteil abzustimmen.

Konstruktion und Softwareprogrammierung
Um Kunden eine hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit zu garantieren, 
werden die mechanische Konstruktion als auch die elektroplanung und 
Softwareprogrammierung von erfahrenen Ingenieuren durchgeführt. 
schon während der projektierung setzt die stoba customized Machinery 
innovative simulationstools ein, welche ein hohes Maß an funktionssi-
cherheit gewährleisten.

Kundenspezifische Sondermaschinen- und   
Anlagenentwicklung
Den wachsenden Anforderungen an Qualität steht auf den internatio-
nalen Märkten ein starker Trend zur optimierung der produktionspro-
zesse und zu Kosteneinsparungen gegenüber. das stoba customized 
Machinery entwicklungsteam besitzt fundierte und erprobte Kennt-
nisse in der anlagenkonzeption, im mechanischen und elektrischen 
aufbau sowie in der steuerungstechnischen Inbetriebnahme bis hin 
zur vollständigen systemprüfung. dadurch können Kundenanforde-
rungen gezielt und zunkunftsfest erfüllt werden.

Projektmanagement und Anwendungstechnik
schon während der beratungsgespräche werden die Kunden von erfahre-
nen projektmanagern und prozesstechnikern begleitet. dieses eingespielte 
Team erarbeitet kundenspezifische Lösungen, abgestimmte Prozesspa-
rameter und bietet auf diese Weise einen hohen Investitionsschutz.

Vorrichtungsbau und Auftragsfertigung
Die Qualität der ECM-Ergebnisse hängt u. a. von der Vorrichtung ab. Sie 
nimmt hierzu die Werkstücke lageorientiert auf und bildet die zu ent-
gratenden Konturen geometrisch nach. es können an einem bauteil 
mehrere stellen nach unterschiedlichen anforderungen, aber mehrere 
Teile auch gleichzeitig, bearbeitet werden. der hochpräzise Werkzeugbau 
mit high-end-cnc-dreh-fräsmaschinen und 5-achs-hsc-bearbeitungs-
zentren ermöglicht die genaue zerspanung von bauteilen bis in den 
Mikrobereich. Kunden profitieren, unabhängig von der hohen Qualität 
auch von der schnellen beschaffung zeichnungskonformer bauteile 
wie z. b. Kathoden und anoden. Weitere leistungen sind:

drehfräsen zur Komplettbearbeitung ab stange, 5-achs-Mikrozerspa-
nung und Mikrobohren mit IKz-Technologie, high-speed-cutting mit 
drehzahlen bis 40.000 u/min, Moderne caM-systeme zum 5-achs-simultan-
fräsen

Qualitätssicherung/Messtechnik
Genaue Messtechnik ist die Voraussetzung für die Fertigung von filigranen 
präzisionsteilen. das klimatisierte Messlabor ist mit folgenden leistungs-
merkmalen ausgestattet:
optischem 3d-Mikrokoordinatenmesssystem, taktiler Vermessung von 
Konturen und rauigkeit, taktilem 3d-Messsystem, verschiedenen Mikro-
skopen und Endoskopen zur optischen begutachtung von Oberflächen 
sowie innenliegenden bohrungsverschneidungen.

EN/ serVIces 
Competitive edge – The stoba Group as a component 
supplier
Within the stoba group, workpieces are manufactured in millions 
on stoba special purpose machines. The direct feedback guarantees 
deep insight into the production and the associated tasks. 
 

Competitive edge – stoba Customized Machinery 
generator technology
The specially developed ECM generators in different power levels 
make it possible to tailor the process power supply individually ac-
cording to the component.
 

Design and software programming
In order to guarantee customers high quality and cost effectiveness, 
the mechanical design as well as electrical planning and software 
programming are performed by experienced engineers. even during 
project planning, stoba customized Machinery uses innovative simu-
lation tools which ensure a high level of functional reliability.
 

Customized special machine and system   
development
The growing demands for quality are countered by a strong trend in 
international markets to optimize production processes and cut costs. 
The stoba customized Machinery development Team has well founded 
and proven knowledge in system design, in mechanical and electrical 
development as well as in control technology commissioning up to com-
plete system testing. As a result, customer requirements can be fulfilled 
in a targeted and future-proof way. 
 

Project management and application engineering
even during the initial advisory discussions, customers are accompanied 
by experienced project managers and process engineers. This experienced 
team develops customized solutions, coordinated process parameters 
and therefore offers a high level of investment protection. 

Fixture construction and contract manufacturing
The quality of the ecM results depends on the device among other factors. 
for this purpose, it picks up the workpieces in a position-oriented manner 
and geometrically reproduces the contours to be deburred. several points 
on a component can be machined to different requirements, and sever-
al parts at the same time. The high precision tooling with high-end cnc 
turning-milling machines and 5-axis hsc machining centres enables the 
precise machining of components down to the micro range. regardless of 
the high quality, customers benefit from the rapid procurement of drawing 
compliant components, such as cathodes and anodes. other services are:

Turning machines for complete machining from bar, 5-axis micro-ma-
chining and micro-drilling with IKz technology, high speed cutting with 
speeds up to 40,000 rpm, modern caM systems for 5-axis simultaneous 
milling
 

Quality assurance/Measuring technology
accurate measuring technology is the prerequisite for the production 
of filigree precision parts. The climate controlled measuring laborato-
ry is equipped with the following features:
optical 3d micro-coordinate measuring system, tactile measurement 
of contours and roughness, tactile 3d measuring system, various 
microscopes and endoscopes for optical inspection of surfaces and 
internal bore intersections.

DE/ als zuverlässiger partner wartet stoba customized 
Machinery nicht nur eigene Maschinen, sondern auch 
fremdfabrikate – unter dem label „Maintained by 
stoba customized Machinery“.
 
EN/ as a reliable partner, stoba customized Machinery 
not only maintains its own machines, but also third 
party products – under the label “Maintained by stoba 
customized Machinery”.

DE/ stoba focusone – laser-Mikrobe-
arbeitung für höchste ansprüche
EN/ stoba focusone – laser micro- 
machining for the highest demands

DE/ stoba customized Machinery bildet 
junge Mitarbeiter im eigenen hause 
aus
EN/ stoba customized Machinery trains 
young employees in-house



DE/ ecM-TechnologIe 
Die elektrochemische Metallbearbeitung (ECM) ist ein statisch oder dynamisch eingesetzter Metallauflösepro-
zess, der durch die anodische Auflösung von Metallen durch elektrochemische Reaktionen beschrieben wird. 
Wegen der sehr hohen Auflösegeschwindigkeit wird der statische ECM-Prozess (mit ruhendem Werkstück und 
Werkzeug) vorwiegend für entgratanwendungen, formherstellung im Inneren von bauteilen, zur Verrundung 
oder Anfasung von Kanten und bei der Oberflächenverbesserung von Werkstücken eingesetzt.

der dynamische ecM-prozess (mit Vorschubbewegung) wird hingegen für die herstellung von 3d-raumformen 
genutzt. darüber hinaus wird beim elektrochemischen bohren und für die herstellung von schmiedegesenken 
sowie gießformen und anderen dreidimensionalen formen davon gebrauch gemacht.

EN/ ecM TechnologY 
electrochemical Metalworking (ecM) is a static or dynamic metal dissolution process that is described by 
the anodic dissolution of metals by electrochemical reactions. due to the very high rate of dissolution, the 
static ecM process (with stationary workpiece and tool) is mainly used for deburring applications, mould 
manufacturing on the inside of components, for rounding or chamfering of edges and for the surface 
improvement of workpieces.

The dynamic ecM process (with feed motion), on the other hand, is used to create 3d spatial shapes. In 
addition, use is made of these in electrochemical drilling and in the production of sinking dies and casting 
moulds and other three-dimensional shapes.

DE/ pecM-TechnologIe
pecM ist ein technisch fortgeschrittener elektrochemischer bearbeitungsprozess, um sehr präzise 3d-formen 
mit bester Qualität der bearbeiteten Werkstückoberfläche herzustellen.

stoba customized Machinery liefert pecM-Maschinen nicht nur für die fertigung von Werkzeugapplikationen 
in geringen stückzahlen, sondern vorwiegend für die produktion hoher Werkstückzahlen in vollautomati-
sierten produktionslinien mit integrierten Vor- und nachbehandlungsprozessen für die Werkstücke.

EN/ pecM TechnologY
pecM is a technically advanced electrochemical machining process to produce very precise 3d shapes 
with the best quality of a machined workpiece surface.

stoba customized Machinery not only supplies pecM machines for the production of tool applications in 
small quantities, but mainly for the production of high numbers of workpieces in fully automated produc-
tion lines with integrated pre- and post-treatment processes for the workpieces.

DE/ auToMaTIsIerung
Auf den Kunden angepasst 
Individuelle automatisierungseinrichtungen stellen sicher, dass der 
Produktionsablauf den Qualitätsansprüchen und den wirtschaftlichen 
anforderungen der Kunden entspricht.

EN/ auToMaTIon
Adapted to the customer 
Individual automation equipment ensures that the production pro-
cess meets the quality requirements and economic requirements of 
the customers.

DE/ automatisierte späneabsaugung, 
Werkstückvermessung, aussortierung 
und stabilisierung der Werkstücke 
EN/ automated chip extraction, 
workpiece measurement, sorting and 
stabilization of workpieces 
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DE/ ecM statisch, v = 0 mm/s, 
beispiel: entgraten, Verrunden, 
glätten
EN/ ecM static, v = 0 mm/s, 
example: deburring, rounding, 
smoothing

DE/ ecM dynamisch, konstante Vorschubgeschwin-
digkeit der Kathode v = 0,5–100 mm/s, anwendung: 
3d raumformen, bohren
EN/ ecM dynamic, constant feed rate of the cathode 
v = 0.5–100 mm/s, application: 3d spatial shapes, 
drilling

DE/ pecM dynamisch, konstante Vorschubgeschwindigkeit v1 der Kathode 
mit pulsierender Überlagerung v2. bei minimalem spalt erfolgt der syn-
chronisierte strompuls.
EN/ pecM dynamic, constant feed rate v1 of the cathode with pulsating 
superposition v2. With a minimum gap, the synchronized current pulse is 
applied.

DE/ ecM statisch, v = 0 mm/s, 
beispiel: herstellen von Konturen 
innerhalb des Werkstücks
EN/ ecM static, v = 0 mm/s, 
example: creating contours 
within the workpiece



DE/ nachbehandlung
Innovative und wirksame Nach-
behandlung 
stoba Customized Machinery entwickelt und liefert effiziente Sonderlösun-
gen für die nachbehandlung und reinigung von Werkstücken. eine nach-
behandlungseinrichtung beinhaltet zum beispiel eine Vorreinigung, nach-
reinigung, Konserviereinrichtung, Heißluft- und/oder Vakuum-Trocknung 
der Werkstücke.

die reinigungseinrichtung rundet das all-in-one-prinzip ab. zusammen 
mit der elektrochemischen oder spanenden bearbeitungseinrichtung, der 
automatisierungseinrichtung und der reinigungseinrichtung erhält der 
Kunde die komplette produktionseinheit aus einer hand – von einem an-
sprechpartner.

EN/ posT-TreaTMenT
Innovative and effective post- 
treatment 
stoba Customized Machinery develops and supplies efficient special 
solutions for the post-treatment and cleaning of workpieces. post- 
treatment equipment includes, for example, the pre-cleaning, post- 
cleaning, conserving, hot air and/or vacuum drying of the workpieces.

The cleaning equipment rounds off the all-in-one principle. Together 
with the electrochemical or machining equipment, the automation 
equipment and the cleaning equipment, the customer receives the 
complete production unit from a single source – from one contact.

DE/ 3d-ecM-bearbeITung
für die produktion von hydraulikblöcken ist in der regel typisch, dass 
nur kleine stückzahlen gleicher hydraulikblöcke hergestellt werden. 
Diese haben aber oft sehr viele bohrungsverschneidungen, die entgratet 
werden müssen. die typische ec-entgratvorrichtung ist für diesen an-
wendungszweck unwirtschaftlich. In diesem Fall wird daher manuelles 
entgraten eingesetzt oder ec-entgraten mit einzelnen von hand zuge-
führten Kathoden. nicht selten beschädigt der bediener den hydrau-
likblock oder aber er vergisst einzelne Verschneidungen zu entgraten. 
beim 3d-ec-entgraten übernimmt ein roboter die stelle des Menschen 
und führt die Kathoden zu den bearbeitungspositionen. der entgratab-
lauf des roboters wird mittels caM-Technologie vom programmierer 
geplant und festgelegt. damit ist der roboter in der lage sich eine be-
stimmte entgratkathode aus dem Werkzeugwechsler der 3d-entgrat-
maschine zu holen und an die definierte bearbeitungstelle zu führen. 
beschädigte bauteile oder vergessene entgratpositionen gehören damit 
zur Vergangenheit. 

EN/ 3d ecM MachInIng
for the production of hydraulic blocks it is usual that only small quan-
tities of the same hydraulic blocks are produced. However, these often 
have a large number of bore intersections that have to be deburred. 
The typical ec deburring system is not economical for this applicati-
on. In this case, therefore manual deburring is used or ec deburring 
with single hand fed cathodes. not infrequently, the operator dama-
ges the hydraulic block or forgets to deburr individual intersections. 
In 3d ec deburring, a robot takes the place of the human operator 
and guides the cathodes to the machining positions. The deburring 
process of the robot is planned and defined by the programmer using 
CAM technology. This enables the robot to retrieve a specific debur-
ring cathode from the tool changer of the 3d deburring machine and 
to guide it to the defined machining location. Damaged components 
or forgotten deburring positions therefore become a thing of the past.

DE/ KoMpaKTe 5-achs- 
CNC-FRäSMASCHINE
die 5-achsen-fräsmaschine MultiMill ist für spezielle industrielle an-
wendungen wie z. b. in der Medizintechnik für die herstellung von 
zahnersatz und für die automatische herstellung von Kathoden für 
das erodieren geeignet.

EN/ coMpacT 5-axIs cnc 
MIllIng MachIne
The MultiMill 5-axis milling machine is designed for special industrial 
applications such as in medical technology for the production of dental 
prostheses and for the automatic production of cathodes for erosion.

DE/ 5-achsfrästechnik mit high 
speed spindel in kompakter 
ausführung
EN/ 5-axis milling technology with 
high speed spindle in a compact 
design

DE/ universelle ec-entgratmaschine für kleine Werkstückzahlen mit au-
tomatischer zuführung der Kathoden durch einen roboter – planbar, 
automatisch, zuverlässig
EN/ universal ec deburring machine for small numbers of workpieces 
with automatic feeding of the cathodes by a robot – plannable, auto-
matic, reliable
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DE/ InnoVaTIVe laser- bohrMaschIne
dabei handelt es sich um ein hochpräzises, vollautomatisches bearbeitungszentrum zum kombinierten bohren mit mecha-
nischen bohreinheiten und innovativem laserbohren im µ-bereich. die individuell geformten bohrungen werden mittels 
femto-second-laser ohne die bildung von recast layern eingebracht.

EN/ InnoVaTIVe laser drIll
It is a high precision, fully automated machining centre for combined drilling with mechanical drilling units and innovative 
laser drilling in the µ range. The individually shaped holes are introduced by means of a femto second laser without the 
formation of recast layers.

DE/ serVIce und       
ersaTzTeIlVersorgung
stoba customized Machinery übernimmt die lieferung, Inbetriebnahme und den service für die gelieferte 
Maschine. Die Kunden können sich dabei auf einen schnellen und qualifizierten Serviceeinsatz mit geschul-
tem personal verlassen – beratung in fragen der ersatzteillieferung, vorbeugender Wartung, nachrüstung 
und Modernisierung der Maschine inklusive.

Störungsmanagement weltweit – Teleservice 
der stoba customized Machinery Teleservice mit gesicherter Internetverbindung zwischen Maschine und 
service bietet dabei schnellste unterstützung im bedarfsfall.

EN/ serVIce/spare parTs supplY
stoba customized Machinery handles the delivery, commissioning and service of the delivered machine. 
Customers can rely on a fast and qualified service with trained personnel – advice on spare parts delivery, 
preventive maintenance, retrofitting and modernization of the machine included.

Fault management worldwide – Teleservice
The stoba customized Machinery Teleservice with secure internet connection between machine and service 
offers the fastest support in case of need.
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DE/ serVIce 
Beratung & Verkauf
die stoba customized Machinery steht für professionelle sonderma-
schinen, die den Anforderungen an Hochpräzision, Qualität und Wirt-
schaftlichkeit gerecht werden. Damit stellt stoba Customized Machinery 
dem Kunden ein breites, modulares, auf ihn zugeschnittenes produk-
tionsprogramm in Turnkey-lösung bereit. der Kunde wird vom ersten 
gespräch an von einem kompetenten projektteam bei der Wahl der ge-
eigneten Technologie unterstützt und bis zum ende des produktlebens-
zyklus begleitet. dieses eingespielte Team erarbeitet gemeinsam mit den 
Kunden lösungsansätze und berät im speziellen zu:

• auswahl und auslegung des Maschinen- oder anlagenkonzeptes
• bearbeitungsstrategien zur erreichung der anforderungen
• besprechung von automatisierungslösungen
• Möglichkeiten zur Werkstückspannung bzw. Vorrichtungsbau
• Varianten der reinigungstechnik zum prozesssicheren Waschen 

und Trocknen der Werkstücke

Modernisierung 
stoba customized Machinery bietet neben der projektierung von neuen 
ecM-Maschinen gleichfalls die Modernisierung älterer anlagen. die 
stärken der stoba customized Machinery im Überblick:

• Integration aktueller Komponenten
• anpassung der sicherheitstechnik auf den aktuellen stand
• Umfassendes, internes Engineering für Software, Hardware und 

Mechanik
• Kompetente durchführung von schulungen inklusive   

dokumentation
• umfassender service und support
• dieser support gilt auch für ältere anlagen und Maschinen der 

Marktbegleiter.

DE/ erfahrene projektteams unter-
stützen die Kunden bei der Wahl 
der geeigneten Technologien
EN/ experienced project teams help 
customers to choose the right 
technologies

EN/ serVIces
Advice & Sales 
stoba customized Machinery stands for professional special machi-
nes that meet the requirements for high precision, quality and cost 
effectiveness. In this way, stoba Customized Machinery provides the 
customer with a wide, modular, tailor-made turnkey solution pro-
duction program. The customer is supported by a competent project 
team from the very first discussion regarding the selection of the 
appropriate technology and is accompanied to the end of the pro-
duct life cycle. This experienced team develops solutions together 
with the customers and in particular advises on:
 
• selection and design of the machine or system concept
• Machining strategies to meet the requirements
• discussion of automation solutions
• Possibilities for workpiece clamping or fixture construction
• Variants of cleaning technology for the process-safe washing and 

drying of the workpieces

Modernization
stoba Customized Machinery also offers the modernization of older 
systems in addition to the design of new ecM machines. an overview 
of the strengths of stoba customized Machinery:

• Integration of current components
• adaptation of safety technology to the current state
• Comprehensive, in-house engineering for software, hardware and 

mechanics
• competent performance of training including documentation
• comprehensive service and support
• This support also applies to older systems and machines of other 

competitors.
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