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Anwenderbericht vectorcam

Die Firma ENKO Staudinger 
GmbH aus Augsburg ist schon 
seit über 40 Jahren Herstel-
ler von Komplettlösungen im 

Bereich Vorrichtung und Anlagenbau. Gegründet als 
Konstruktionsbüro entwickeln die Spezialisten rund 
um Fertigung, Konstruktion und Inbetriebnahme 
stets den steigenden Kundenanforderungen ent-
sprechend weiter. Neue Ideen und Lösungen für 
individuelle Kundenwünsche werden hier schnell und 
unkompliziert entwickelt und umgesetzt. Auch für 
ausgefallene Wünsche werden bei ENKO Staudinger 
Lösungen gefunden. 

Die steigenden Kundenanforderungen führten dazu, 
dass sich die Verantwortlichen entschieden, in eine 
CAD/CAM-Software zu investieren. Anforderungen an 
die neue Software waren die Bedienerfreundlichkeit, 
überschaubare Kosten, ein breit gefächerter Anwen-
dungsbereich und eine reibungslose Abwicklung.
Doch neben dem großen Anwendungsbereich 
innerhalb der Produktion waren noch weitere Gründe 
maßgebend für eine Umstellung. Die immer kom-
plexer werdenden Kundenaufträge sollten einfacher 
und schneller zu bearbeiten sein, um so eine höhere 
Effektivität in der Fertigung zu erzielen.  

Firma ENKO Staudinger aus Augsburg

https://www.vectorcam.com/
http://www.enko-staudinger.de/index.html


vectorcam GmbH
Technologiepark 9, 33100 Paderborn
Tel.: +49 (0) 52 51-1 80 80-0
Fax: +49 (0) 52 51-1 80 80-10
Mail: info@vectorcam.com
Web: www.vectorcam.com
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Jetzt die kostenlose vectorcam 
Demoversion laden und testen:

www.vectorcam.com/demoversion
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Die Wahl fiel auf die Software vectorcam, die 
dank ihrer Bedienerfreundlichkeit schnell in den 
Arbeitsalltag integriert werden konnte.
Anfang des Jahres 2017 erfolgte dann die Umstel-
lung auf vectorcam. Um die Software ausgiebig 
kennenzulernen, nutzte die Firma eine Live-Vorfüh-
rung vor Ort durch Jens Mittelteicher, einem unserer 
Mitarbeiter aus dem technischen Vertrieb. Hierbei 
wurden die unterschiedlichen Funktionen und Mög-
lichkeiten, die die Software bis zum Bereich 3D-Frä-
sen bietet, besprochen und direkt an den Maschinen 
durchgeführt.

Nach einigen Monaten Einarbeitungszeit und der 
ergänzenden Aufbauschulung im November 2017 
wurde die Software immer besser in die täglichen 
Anwendungen integriert und erleichtert seither die 
Arbeiten in der Fertigung enorm. Es können nun 
noch komplexere Kundenaufträge auf modernen 
Bearbeitungszentren effektiver und fehlerfreier 
abgearbeitet werden. Die Zeitersparnis durch die 
vectorcam-Software beeinflusst die Prozesse bisher 
durchweg positiv. 

Mittlerweile wird die Software auf insgesamt vier 3- 
und 5-achsigen Maschinen genutzt, welche Einzel-
teile und Kleinserien für hauseigene Produkte, wie 
beispielsweise Vorrichtungen und Anlagen, produzie-
ren. 

Durch die hohe Bedienerfreundlichkeit, die gute 
Integrierbarkeit in den Arbeitsalltag und den aktiven 
Support durch die vectorcam GmbH ist die  
vectorcam Software der ideale Partner für die ENKO 
Staudinger GmbH. 

ENKO und vectorcam – ideale Partner:

https://www.vectorcam.com/cad-cam-download-test-version/
https://www.vectorcam.com/
https://www.vectorcam.com/

