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CAD & WERKZEUG  | CARL ENGELKEMPER MÜNSTER 

Seine Kunden in der Schmuck- und Uhrenbranche unterstützt 
Carl Engelkemper Münster mit einer großen Auswahl an Fach-
technik – von Werkzeugen über Maschinen bis zu Ersatzteilen. 
Die GZ stellt einige der aktuellen Bestseller vor.

Mit ihrer hochwertigen Verarbeitung und dem 
attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis sind die für 
eine bis sechs Exemplare geeigneten Uhrenbewe-
ger ein begehrtes Accessoire. Ein echtes optisches 
und technisches Highlight ist das abschließbare 
Modell mit edlem Holzgehäuse und schwarzem 
Klavierlack-Finish. Die Handhabung erfolgt über 
das elegante Touch-Bediendisplay. Jeder der sechs 
Motoren lässt sich einzeln steuern, wobei diese 
individuell zwischen 20 und 2.180 Umdrehungen 
am Tag programmierbar sind und mit Rechts- und 
Links- beziehungsweise alternierendem Lauf aus-
gestattet sind. Illuminiert werden können die 
Uhren wahlweise mit neutralem Licht, in verschie-
denen Farben oder auch mit automatisch wech-
selnden Farben.

„Aufgrund der Corona-Situation haben 
die Werkstätten unserer Kunden an 
Bedeu tung gewonnen“, stellt Bastian 
Stöcker, Abteilungsleiter Fachtechnik bei 
Engelkemper, fest. Er empfiehlt drei 
Werkzeuge für den Uhrenbereich. Weil 
immer mehr Uhrengehäuse so gebaut 
würden, dass der Tausch des Werks oder 
von abgefallenen Zeiger nicht über den 
Gehäuseboden, sondern über das Glas 
erfolgen müsse, käme die „Glasab-
sprengpumpe“ vermehrt zum Einsatz, so 
der Fachmann. Ebenfalls zum Öffnen von 
Uhrengehäusen dient der „Unifix Gehäu-
sespanner“. Er wird in einen Schraub-
stock eingespannt und hält die Gehäuse 
zwischen den vier kunststoffbeschichte-
ten Bolzen fest. Mit einem passenden 
Gehäuseöffner wie dem „Horotec 514-A-
38“ lässt sich bequem auch ein festsit-
zender Schraubboden lösen und wieder 
befestigen.

Aufgrund der Entwicklung der Edelmetallkurse ist 
auch die Nachfrage im Goldankauf wieder deutlich 
gestiegen. Eine geeichte Waage ist für den Edelme-
tallankauf zwingend notwendig. Mit der „Kern Prä-
zisionswaage EWJ“ erhält der Juwelier eine Waage 
mit einem Wägebereich von bis zu 600 Gramm bei 
einer Ablesegenauigkeit von 0,01 Gramm. Prüfsäu-
ren, Ankaufsformulare und weiteres nützliches 
Zubehör befinden sich ebenfalls im Lieferprogramm 
von Carl Engelkemper Münster.
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Wie im Vorjahr gehört die Laser-Graviermaschi-
ne zu den Technik-Highlights von Engelkemper. 
Ein Grund dafür könnte der attraktive Anschaf-
fungspreis sein. „Viele Juweliere kalkulieren mit 
Investitionskosten von mehr als 35 000 Euro für 
eine Laser-Graviermaschine. Die ÌMP-L100´ ist 
jedoch bereits für weniger als ein Drittel dieser 
Summe erhältlich“, sagt Geschäftsführer Guido 
Abeler. Ein anderer Grund ist die vielfältige Ein-
setzbarkeit des Geräts: Zahlreiche in der 
Schmuck- und Uhrenindustrie gebräuchliche 
Materialien können mit 
dem hochpräzisen Laser-
gravierer bearbeitet 
werden. Möglich ist 
unter anderem die 
Übertragung ver-
schiedener Gravur-
Techniken und 
-Effekte sowie die 
gestochen scharfe 
Gravur zarter Linien 
mit einer Stärke von 
nur 0,05 Millimeter 
Stärke.
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