
 

„Wir machen das Fliegen noch sicherer…“ 

MVK-Line GmbH  

Der Problemlöser für Micro-Motor-Technologie 

für hochwertige Einsätze in den Bereichen 

Dental-, Flugzeug- und Metallindustrie 
 

Erfindergeist, Innovation und Zukunft 

„Made in der Region Hannover – Made in Wennigsen“ 

 

Im Blickpunkt: Geschäftsführer und Inhaber der MVK-Line 

Norbert Köpsel. 



 

MVK-line GmbH entwickelt und produziert Labor- und 

Fertigungsgeräte mit anspruchsvoller Technik, hoher 

Funktionssicherheit und ergonomischer Gestaltung. 

Wir, die MVK-line GmbH, gelten weltweit als Problemlöser für 

hochwertige Produkte für den Einsatz in den Bereichen 

Flugzeug- und Metallindustrie sowie der Dentaltechnik.  

Derzeit arbeiten wir mit Unternehmen aus fast 95 Ländern 

zusammen.  

Dabei steht an erster Stelle der Mensch: Sowohl in der 

Anwendung als auch im Ergebnis soll die Technik die wir 

anbieten, zwar Wegbereiter bei den zu lösenden Aufgaben 

und Unterstützer sein, sich dem Menschen und seinen 

Bedürfnissen an seinen Arbeitsbereich aber anpassen. So 

wird erreicht, dass ein harmonisches Miteinander zwischen 

Mensch und Maschine/Arbeitsgerät entsteht. 

Die eigenständige Entwicklung und Fertigung von Elektronik 

und Mechanik unter einem Dach in unserem Firmensitz sind 

Voraussetzung für modernste Technik. Das Verständnis für 

die Bedürfnisse des Dentallabors, sowie der Luft- und 

Raumfahrt – ganz besonders im sicherheitstechnischen 

Bereich – ist das A und O. 

Dazu kommt unsere jahrzehntelange Erfahrung im 

Verarbeiten von hochtechnologischen Werkstoffen, die uns 



immer Ansporn für Innovationen auf höchstem Niveau sind. 

Die Nähe zum Anwender und einen perfekten Service 

garantiert unsere Gemeinschaft von professionellen Partnern 

in aller Welt. 

Der größte Teil der Fertigung der für unsere Produkte 

benötigten Materialien und Teile stammt ebenfalls aus der 

Region. Wir stehen auf dem Standpunkt: „Wennigsen und die 

Region sind unser zu Hause, hier fühlen wir uns wohl, hier 

wollen wir die Wirtschaft mit unseren Möglichkeiten fördern 

und unterstützen.“ 

Unser Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die sowohl im 

Handling, in der Effektivität und im Preis dem Markt neue 

Impulse verleihen. 

Wir arbeiten zudem sehr eng mit diversen Hochschulen – u.a. 

Leibniz-Universität Hannover - sowie der Niedersachsen 

Aviation (www.niedersachsen-aviation.com) zusammen. 

Gemeinsames Ziel ist in diesem Bereich die Sicherung und 

Stärkung der nationalen und internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit in Niedersachsen in der Luft- und 

Raumfahrt. 

Wir nutzen dabei auch im Verkauf ausschließlich Top-Partner, 

die uns als Vertriebspartner für die Zusammenarbeit mit 

unseren Kunden zur Verfügung stehen. 

Selbstverständlich reparieren wir die Geräte unseres Hauses 

auch. 

 

 



Sparte Industrie: 

„Air-liner – one“ sorgt für Sicherheit 

 

Alle Geräte und Produkte vorzustellen, die aus dem Hause 
MVK inzwischen den Markt erobert haben, wäre vermessen.  

Deshalb nur ein Beispiel: 

Stellen sie sich vor, Sie sitzen in einem modernen Flugzeug 
und der Blitz schlägt ein – und gleitet am Flugzeugrumpf ab, 
ohne Schaden anzurichten. Der Grund, dass Sie davon 
wahrscheinlich nichts mitbekommen ist, dass der Blitz keine 
auch noch so kleine „Angriffsfläche“ findet, um sich an 
irgendeiner Stelle in der Karosserie „einzuhaken“ und für 
einen Blitzeinschlag zu sorgen. 

Genau hier kommt MVK-Line aus Wennigsen in’s Spiel. 

In früheren Jahren waren die Handschleifgeräte schwer, 
unhandlich und waren zudem nur über eine Schlauch- und 
Energieverbindung an das Stromnetz zu handhaben. Die Folge 
waren langwierige Arbeitsprozesse, häufige 
Ermüdungserscheinungen und gar chronische Erkrankungen 
der Techniker und Mitarbeiter der großen Flugzeugfirmen. 

MVK fand die Lösung in Form von leichten „Akkugeräten“, die 
das Arbeiten wesentlich vereinfachen, noch exakter und 
filigraner möglich machen und somit für eine „Revolution“ im 
Flugzeugbau sorgten.  

 

 



Der „Air-liner-one“ ist das Herzstück 

Der „Air-liner-one“ ist dabei das Herzstück unserer 
Entwicklung. Nachfolgend ein paar fachliche Infos über den 
„Akku-Entgrater AL-1“. 

Das Gerät sorgt für sicheres Entgraten und fräst Massepunkte 
- Spotfacer Elec-Bonding (Herstellung elektrischer 
Massepunkte) – fehlerhafte Massepunkte stellen eine 
Gefahrenquelle dar, mit dem MVK-line System werden 
statische Aufladungen, Fehler- und Rückströme von 
elektrischen Verbrauchern im Flugzeug vermieden. Das 
Fertigen von einwandfreien Massepunkten verhindert das die 
elektrische Energie eines Blitzeinschlages am Flugzeug 
erheblichen Schaden, an wichtigen Instrumenten nimmt. 

Er eignet sich optimal zum Entgraten von Bohrungen für 
Titan, Stahl, Kohlenfaserstoffe und Leichtmetallen. 
Hauptanwendungsgebiete sind die Flugzeugindustrie mit dem 
Entgraten von Nietbohrungen sowie das Bearbeiten von 
Massepunkten. 
 

Weitere Einsatzbereiche sind die industrielle Bearbeitung von 
schwer zugänglichen Bohrungen in der Fertigungsindustrie, 
die nicht durch Automatisation zu bearbeiten sind. 



Fazit: 

Der von MVK-Line entwickelte 

Airliner one AL-1 – Spot Facer wird 

weltweit als führendes 

Bearbeitungswerkzeug im 

Flugzeugbau eingesetzt und macht 

somit das Fliegen sicherer. Er hat 

damit eine Sonderposition in der Luft- 

und Raumfahrt. 

 

Im Video unter:   

www.youtube.com/watch?v=K_RpnK-bjfk&feature=youtu.be 

 

Sparte Dental 

 

Wir arbeiten bundesweit, aber auch international, mit sehr 

vielen Dental-Laboren zusammen.  

Für professionelles Arbeiten im Dentallabor zeigen unsere 

„Handstücke“ ihre Stärke. Sie sorgen für problemloses 

Trennen, Schleifen, Polieren und Fräsen von allen 

Dentalwerkstoffen und werden dort eingesetzt, wo Zähne 

bereits künstlich sind- also die sogenannten „Dritten“. 

Des Weiteren im Angebot: Tischsteueranlagen, mobile und 

tragbare Anlagen, Werkzeugsets – für Modellguss, Keramik, 

http://www.youtube.com/watch?v=K_RpnK-bjfk&feature=youtu.be


Gips, Kunststoff, Edelmetall, Politur u.v.m. – 

Sandstrahlgeräte, Fräsgeräte, Schnell-Schleifturbinen… 

Erst im vergangenen Jahr wurden von uns unter anderem 

renommierte ägyptische Universitäten mit unseren Geräten 

für die angehenden Zahnmediziner ausgerüstet. 

 

Exotisch 

 

Teile unserer Geräte werden auch in anderen Bereichen 

genutzt. So kommen sie unter anderem bei der Veredelung 

von Diamanten, Gold, etc. in der Schmuckindustrie zum 

Einsatz. In den Vereinigten Arabischen Emiraten  nutzen  

Besitzer wertvoller Falken – die zur Jagd ausgebildet werden 

– unsere Schleifgeräte, um den Falken Schnäbel und Krallen 

zu schleifen… 

 

Messen 

 

Zu unserem jährlichen Terminplan gehört der Besuch von 

Fachmessen. Dazu zählt die AMB, die im September in 

Stuttgart stattfindet und die Ausstellung von Niedersachsen 

Aviation im Dezember in Hannover, ebenso, wie erst kürzlich 

der Besuch der AEEDC Dubai Dental Exhibition. 2019 werden 

wir auf der IDS in Köln wieder unsere Produkte präsentieren. 

 

 

 


