
a passion for precision



coMpany  
unternehMen

precision Mechanics 

for inDustry. 

präzisionsbearbeitung 

für Die inDustrie.

Since 1991 we have been committed to achieving excellence in 

the fi eld of precision mechanics. Innovative processes and ad-

vanced technologies are our tools. Maximum quality, punctuality 

and competitiveness are the cornerstones of our work.

Seit 1991 ist unser Engagement die Exzellenz in der Präzisions-

bearbeitung. Prozessinnovation und fortschrittliche Technologien 

sind unsere Werkzeuge. Top-Qualität, Termintreue und Wettbe-

werbsfähigkeit sind die Konstanten unserer Arbeit.

precision 

in all We Do

über 

uns



coMpany  
unternehMen

To meet its goals the company invests continuously in the most 

advanced technologies and the professional growth of its staff.

 

For its clients Micra is a young and dynamic, strong and as-

sertive team with a UNI EN ISO 9001:2008 certifi ed quality 

system. In 2013 it will also obtain EN9100 certifi cation.

Mission 

We have created a working environment in which our workers 

feel like they play a key role in the company, the aim being to 

grow together at both a human and professional level.

vision 

We want to be a key supplier for all businesses that need a partner 

that can guarantee excellence, quality and reliability in the area of 

precision mechanics.

Um seine Ziele zu erreichen, investiert das Unternehmen lau-

fend in die neuesten Technologien und in die berufl iche Ent-

wicklung der Mitarbeiter. Micra stellt für seine Kunden ein 

junges und dynamisches, solides und konstruktives Team mit 

einem UNI EN ISO 9001:2008 zertifi zierten Qualitätssystem 

dar und möchte bis 2013 die EN9100 Zertifi zierung erreichen.

Mission 

Wir haben ein Arbeitsumfeld geschaffen, in dem sich die Mitarbeiter 

als Bestandteil des Unternehmens fühlen, mit dem Ziel, gemeinsam 

menschlich und berufl ich zu wachsen.

vision 

Wir wollen ein Schlüssellieferant für alle Unternehmen sein, die ei-

nen Partner wählen, der dazu in der Lage ist, Exzellenz, Qualität und 

Zuverlässigkeit in der Feinmechanik zu bieten.

continuous investMent 

in the future

eine kontinuierliche 

investition in Die zukunft

training. 

Innovation stems from the most important asset in any busi-
ness: the people. We are permanently committed to improv-
ing the professional skills of our human resources with spe-
cialisation courses and seminars reserved for our employees 
or open to the public and dedicated to highly specifi c issues.
Precision in everything we do. 

ausbilDung. 

Die Innovation entsteht aus der wertvollsten Ressource je-
des Unternehmens: den Personen. Wir bemühen uns kons-
tant, die Professionalität unseres Personals durch Fachkurse 
und Seminare zu steigern, die für unsere Mitarbeiter oder für 
die Öffentlichkeit zugänglich sind und hochspezifi sche The-
men behandeln. 
Das sind wir. Genau. 



    

Machines 
Maschinen

We constantly update and expand our range of machines with 

the most advanced technologies in order to meet the increasingly 

complex requirements of our clients. Alongside our 5-axis machin-

ing centres and other machine tools, we have a CMM measuring 

machine and a presetting CNC that enable us to provide our Eu-

ropean customers with an increasingly comprehensive and high-

quality range of solutions.

Wir aktualisieren und ergänzen konstant unseren Maschinenpark 

mit den modernsten Technologien, um am besten den zunehmend 

komplexen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Ab-

gesehen von den 5-Achs-Bearbeitungszentren und anderen Werk-

zeugmaschinen arbeiten wir mit einer CMM measuring machine 

und einem presetting CNC, die es uns ermöglichen, unseren euro-

päischen Kunden eine zunehmend umfassende Qualität zu bieten.

DMg ctx gamma 2000 tc

CNC universal lathe DMG CTX gamma 2000 TC 
with counter spindel max. machining diameter 
680 mm. Turning lenght 2000 mm.

CNC-Universal-Drehmaschine DMG CTX 
gamma 2000 TC mit Gegenspindel, 
Bearbeitungsdurchmesser max. 680 mm, 
Bearbeitungslänge max. 2000 mm.

Deckel-Maho DMu 70 evolution 

5-axis machining centre, motor spindle 18000 rpm, 
750x600x520 mm range, tool magazine 60 stations, 
tool presetter tracer point andlaser. Completed with 
a 6 positions pallet changer.

5-Achsen Bearbeitungszentrum, 1 18.000 umd/min,
Arbeitsbereich 750x600x520 mm, 60 Werkzeuge, 
Messtaster und Laser-Werkzeugmesssystem.

highly-select 

instruMents

ausgeWählte 

instruMente

Deckel-Maho DMc 100u 

5-axis machining centre DECKEL-MAHO DMC 
100U, motor spindle 12.000 rpm, 1000x1250x1000 
mm range, tool magazine 240 stations, 
tool presetter tracer point and laser. Completed 
with a 2 positions pallet changer.

5-Achsen Bearbeitungszentrum DECKEL-MAHO 
DMC 100U, 12.000 umd/min, Arbeitsbereich 
1000x1250x1000 mm, 240 Werkzeuge, 
Messtaster und Laser-Werkzeugmesssystem.

Deckel-Maho DMu 60p evolution 

5-axis machining centre, motor spindle 
18.000 rpm, 600x700x600 mm range, tool 
magazine 60 stations, tool presetter tracer 
point and laser.

5-Achsen Bearbeitungszentrum, 18.000 
umd/min, Arbeitsbereich 600x700x600 
mm, 60 Werkzeuge, Messtaster und Laser-
Werkzeugmesssystem.

zeiss accura 
Bridge Type Measuring machine; measuring range 
1200x1800x1000 mm 

Portal Messgeräte; Messbereich 1200x1800x1000 mm



Market leading companies in various innovative sectors have cho-

sen Micra as their supplier of choice for their machines, often 

requiring complex and quality-certified operations. Thanks to the 

precision and quality it puts into every detail, Micra has become a 

key supplier for many major businesses all over Europe.

Micra wurde von führenden Unternehmen in verschiedenen inno-

vativen Bereichen als bevorzugter Lieferant für deren Maschinen 

gewählt, die oft komplexer und qualitativ zertifizierter Bearbeitun-

gen bedürfen. Die Präzision und die Qualität in den umgesetzten 

Details erlauben Micra, Key Supplier für viele große Unternehmen 

in ganz Europa zu sein.

plastic recycling

Mat. W 1.72253

ø 350 mm x 80 mm   |   15 kg

innovative Machines
innovative Maschinen

Wir erforschen 

alle DiMensionen

We explore 

every DiMension

MeDical inDustry

Mat. W 1.4404

ø 500 mm x 160 mm   |   60 kg

packaging

Mat. W 3.4365

ø 1000 mm x 500 mm x 120 mm   |   70 kg

forest inDustry

Mat. W 1.6582

ø 120 mm x 650 mm   |   30 kg



energy sector
energiebranche

Over the years Micra has acquired great experience in the produc-

tion of precision mechanical parts for the energy sector, securing 

contracts in the hydroelectric, oil&gas and nuclear fields. Working 

in these sectors has honed our ability to expertly manage any 

specific client request, from the traceability of materials to destruc-

tive and non-destructive tests.

Micra hat sich im Laufe der Jahre eine große Erfahrung in der 

Herstellung von mechanischen Präzisionsteilen für den Ener-

giesektor aufgebaut und Aufträge aus dem Wasserkraft-, Öl- & 

Gas- sowie aus dem Nuklearsektor erhalten. Die Arbeit in diesen 

Bereichen hat es uns ermöglicht, alle besonderen Wünsche der 

Kunden, von der Rückverfolgbarkeit des Materials bis hin zu den 

zerstörenden und zerstörungsfreien Prüfungen, umzusetzen.

Die präzision 

forMen

forging 

precision

hyDro sector

Mat. W 1.4317

ø 300 mm x 50 mm x 750 mm   |   40 kg

nuclear sector

Mat. W 1.4404

ø 500 mm x 250 mm   |   15 kg

inserts for Die-cast aluMiniuM MoulDs

Mat. W 1.2343

ø 250 mm x 200 mm x 750 mm   |   80 kg

For many years Micra has worked alongside companies special-

ising in the pressing of aluminium items, supplying inserts that 

require high levels of precision and resistance. The experience and 

knowhow acquired in this sector enables us to provide our clients 

with a perfectly tested product, even after the various thermal 

treatments requested. 

Micra arbeitet seit langer Zeit mit Unternehmen zusammen, die 

in die Formgebung von Aluminiumdetails durch die Bereitstellung 

von Einsätzen spezialisiert sind, die sehr hohe Präzision und Wi-

derstandsfähigkeit erfordern. Die Erfahrung und das Know-how 

in diesem Bereich ermöglichen es uns, dem Kunden ein Produkt 

anzubieten, das auch nach den verschiedenen geforderten Wär-

mebehandlungen perfekt abgenommen wird.

inserts for MoulDs
einsätze 
für Druckstücke

inserts for Die-cast aluMiniuM MoulDs

Mat. W 1.2343

ø 180 mm x 30 mm x 80 mm   |   1,5 kg



looking to the future
Mit blick in Die zukunft

Our enthusiasm for the upcoming challenges is a guarantee of our 

100% commitment to the task in hand. We are currently specialis-

ing in a new area, that of aerospace: our future will be one of new 

investment, wholehearted commitment, and important EN 9100 

certification in 2013. In this sector we have to process increasingly 

complex materials, such as titanium, and must be able to offer 

all types of thermal and surface treatments requested. To satisfy 

these requirements and provide a complete solution, we there-

fore work alongside partners that are certified in both Italy and 

overseas. More than ever before we can approach the market as 

a top-quality supplier for those that seek quality and experience.

Unsere Begeisterung für Herausforderungen, die vor uns liegen, 

bringt uns dazu, maximalen Einsatz zu geben. Der neue Interes-

sensbereich, in dem wir uns spezialisieren, ist der Raumfahrt- und 

Luftfahrtbereich: In unserer Zukunft sehen wir neue Investitionen, 

sehr viel Engagement und eine wichtige Zertifizierung im Jahr 

2013, nämlich die EN 9100 Zertifizierung. Das betreffende Gebiet 

erfordert die Fähigkeit, immer komplexere Materialien, wie Titan 

bearbeiten und alle Arten der geforderten Wärme- und Oberflä-

chenbehandlung bieten zu können. Um diesen Anforderungen ge-

recht zu werden und ein komplettes Produkt zu bieten, vertrauen 

wir daher zertifizierten Partnern in Italien und im Ausland. Wir 

können uns jetzt, mehr als je zuvor, auf dem Markt als Exzellenz-

lieferant denjenigen anbieten, die Qualität und Erfahrung suchen.

Wir setzen unsere ziele hoch

inDeM Wir nach vorne schauen

aiMing high

looking aheaD

aerospace inDustry

Mat. W 3.4365

ø 240 mm x 80 mm x 100 mm   |   1,2 kg

aerospace inDustry

Mat. W 3.7164

ø 40 mm x 120 mm   |   0,3 kg

aerospace inDustry

Mat.  W 3.7164

ø 50 mm x 250 mm   |   0,3 kg

aerospace inDustry

Mat. W 1.6580

ø 350 mm x 150 mm x 40 mm   |   5 kg



contact 
kontakt

Micra di pupin amos e ruben srl

via Armentaressa, 16

34076 Romans d’Isonzo 

(GO) - Italy

t +39 0481 909592

f +39 0481 950752

info@micrasrl.it

www.micrasrl.it

Micra s.r.l.

MICRA di Pupin Amos e Ruben S.r.l.



www.micrasrl.it


