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Die Erfindung des Kugellagers wird dem 
bekanntesten Universalgenie der Renais-
sance, Leonardo da Vinci zugeschrieben. 
Bereits bei seinen Überlegungen ging es 
darum, die Verluste zwischen gegenein-
ander drehenden Teilen zu minimieren
und diese dabei möglichst exakt zu zen-
trieren.

Die Faszination für ausgeklügelte Kugellager-
Lösungen erfasste auch die Gründungsväter unseres
Ursprungsunternehmens: 1936 begann die damalige Schweizer
RMB SA mit der Entwicklung und Herstellung von Kugellagern 
für die Dentalindustrie – ein Feld in dem wir unterdessen Welt-
marktführer sind.

myonic-Produkte finden sich heute überall dort, wo intel-
ligente und wirtschaftliche Lösungen unter schwierigs-
ten Einsatzbedingungen gefragt sind.

Höchste Präzision verbunden mit Kunden- und 
Mitarbeiternähe, globaler Präsenz und bester 
Qualität – das sind wir.

Präzision verbindet!
Precision unites!

The invention of the ball bearing is credited to the most
famous universal genius of the Renaissance, Leonardo
da Vinci. When he started his investigations he focused 
on minimizing the losses between parts rotating in op-
posite directions and on gauging them at the same time  
as precisely as possible.

The founding fathers of our original company were also
thrilled by sophisticated ball bearing solutions: In1936, 
the then Swiss company Swiss RMB SA started to de-
velop and manufacture ball bearings for the dental indus-
try – a field in which we are now the world market leader.

Today, myonic products can be found wherever intel-
ligent and economic solutions are required under the 
most difficult operating conditions.

Maximum precision combined with customer and em-
ployee proximity, global presence and the best quality – 
this is us.



At our three locations in Germany and the Czech Re-
public, we provide all the skills required for the develop-
ment and manufacture of ball bearings.

With our inhouse research and development depart-
ment and the associated test laboratories, we can even 
solve the most difficult technological challenges for our 
customers.

Our manufacturing expertise extends from the proces-
sing of raw materials to the assembly of complete be-
aring systems.

In the meantime, we have established a leading global 
position for dental bearings, X-ray bearings, machine 
tool bearings and special bearings in the fields of indus-
try, medicine and environmental protection.

We take our social obligation seriously and are striving 
to achieve CO2 neutrality in a few years. Digitalization is 
not only a catchword in our company, but means for 
us the continuous conversion to digital processes – in 
order to be able to offer our employees an agile, flexible 
and modern workplace.

An unseren drei Standorten in Deutschland und Tsche-
chien stellen wir alle benötigten Kompetenzen für die 
Entwicklung und Herstellung von Kugellagern zur Ver-
fügung. 

Mit unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung und den dazu gehörenden Versuchslaboren 
können wir auch schwierigste technologische Heraus-
forderungen für unsere Kunden lösen. 

Unsere Fertigungskompetenz erstreckt sich von der 
Rohmaterialbearbeitung bis zur Montage der komplet-
ten Lagersysteme.

Technologieführer – 
Nachhaltig. Digital. Agil.
Technology Leader – Consistent. Digital. Agile.

Inzwischen haben wir uns eine weltweit führende Posi-
tion für Dentallager, X-Ray-Lagerungen, Werkzeugma-
schinenlager und Speziallager in den Bereichen Indust-
rie, Medizin und des Umweltschutzes erarbeitet.

Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verpflichtung 
ernst und streben in wenigen Jahren die CO2-Neutralität 
an. Auch Digitalisierung ist nicht nur ein Schlagwort in 
unserem Hause, sondern bedeutet für uns die kontinu-
ierliche Umstellung auf digitale Prozesse – um schließ-
lich unseren Mitarbeitenden einen agilen, flexiblen und 
modernen Arbeitsplatz bieten zu können.



Digitalisierung
Digitalization

Um unsere tägliche Arbeit effektiver zu gestalten, nut-
zen wir die Möglichkeiten, die uns die Technik bzgl. Di-
gitalisierung und Automatisierung bietet. Unser Ziel ist 
die papierlose Fabrik, in der monotone, wiederholbare 
Prozesse – in der Produktion wie auch in der Adminis-
tration – automatisiert ablaufen. Modernste Software 
und Fertigungstechnik ergänzt durch Robotik, die ma-
nuelle Tätigkeiten ersetzt, bilden hierfür die Basis. 
In order to make our daily actions more effective, we use 
the possibilities that technology offers us with regard to 
digitalization and automation. Our goal is the paperless 
factory in which monotonous, repeatable processes - in 
production as well as in administration – run automati-
cally. State-of-the-art software and production techno-
logy, supplemented by robotics that replace manual 
activities, form the basis for this.

Das Thema nachhaltiges Handeln und Klimaschutz ist prä-
senter als je zuvor. Deshalb wollen wir Nachhaltigkeit, Ge-
sundheit und Soziales bei myonic eine Plattform geben, um 
unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen.  
Wir machen uns gemeinsam mit unseren Mitarbeitern auf 
den Weg – myonic goes green.

Unser Ziel ist es mit der Implementierung einer Nachhal-
tigkeitsstrategie das unternehmerische Handeln in Sachen 
Klima- und Umweltschutz transparent und überprüfbar zu 
machen. Unserem Streben nach CO2-Neutralität bis 2030 
tragen wir u.a. Rechnung mit energieeffizienten Fertigungs-
verfahren, der Nutzung regenerativer Energien und einer 
Pro duktion im Herzen Europas. 

The topic of sustainable action and climate protection is
more present than ever. That‘s why myonic wants to pro-
vide a platform for sustainability, health and social issues 
in order to meet its social responsibility.  
We set off together with our employees – myonic 
goes green. 

With the implementation of a sustainability stra-
tegy, our goal is to make corporate action in 
terms of climate and environmental protec-
tion transparent and verifiable. Our striving 
for CO2 neutrality by 2030 is e.g. sup-
ported by energy-efficient manufactu-
ring processes, the use of renewa-
ble energies and production in the 
heart of Europe.

myonic goes Green
myonic goes Green



The Japanese MinebeaMitsumi Inc. is a global market 
leader in the manufacture of miniature ball bearings and
high-precision components for the telecommunication 
and aerospace sectors, as well as for the automobile 
and electrical industries.

myonic is an independently operating company within 
the group, but also profits from the good transnational
collaboration inside the group. 

These synergy effects enable us to provide our cli-
ents with extraordinary combinations of customi-
zed  technical solutions, not to mention volume 
production.

MinebeaMitsumi Konzern
MinebeaMitsumi Group

Der japanische MinebeaMitsumi Konzern ist Weltmarkt-
führer bei der Herstellung von Miniaturkugellagern und 
hochpräzisen Komponenten für die Bereiche Telekom-
munikation, Luft- und Raumfahrt sowie Automobil- und 
Elektroindustrie.

myonic ist ein selbstständig agierendes Unternehmen 
innerhalb des Konzerns, profitiert aber von der grenz-
überschreitenden guten Zusammenarbeit innerhalb der 
Unternehmensgruppe.

Diese Synergieeffekte ermöglichen unseren Kunden 
außergewöhnliche Kombinationen aus maßgeschnei-
derten technologischen Lösungen als auch Volumen-
produktionen.

Produkte &  
Anwendungen

Products &
Applications



Die Ursprünge unseres Unternehmens gehen auf die 
Produktion von Kugellagern für Zahnarzthandstücke 
zurück. Heute sind wir der führende Hersteller in die-
sem Marktsegment und erzielen einen großen Anteil 
unseres Umsatzes mit anspruchsvollen Lösungen für 
die Dentalindustrie weltweit. 

Unsere Produkte fi nden ihre Anwendung in luftbetrie-
benen Turbinen, aber auch in elektrisch angetriebenen 
Winkelhandstücken und Dentalmotoren. 
Besondere Herausforderungen ergeben sich aus Dreh-
zahlen von bis zu 500.000 U/min und den höchsten 
Hygieneanforderungen mit Tausenden von Sterilisations-
prozessen.

Einzigartiges Anwendungs- und Entwicklungs-Know-
how gewährleisten maximale Haltbarkeit 
und geringste Geräuschemission.

Dental
Dental

The origins of our company go back to the production 
of ball bearings for dental handpieces. Today we are the 
leading manufacturer in this market sector and achieve 
a large proportion of our sales with sophisticated solu-
tions for the dental industry worldwide.

Our products are used in air-driven turbines, but also in
electrically driven angle handpieces and dental motors.

Special challenges arise from speeds of up to 500,000
rpm and the highest hygiene requirements with thous-
ands of sterilization processes.

Unique application and development knowhow ensure
maximum durability and lowest noise emissions.



Seit über zwei Jahrzenten liefert myonic Lagerlösungen 
für den Einsatz in Röntgenröhren. 
Diese kommen vor allem in medizinischen Anwendun-
gen wie der Röntgendiagnostik und Computertomo-
grafi e zum Einsatz.

Das von myonic stetig weiterentwickelte integrierte La-
gerdesign für Röntgenröhren mit Drehanoden zeichnet 
sich durch hohe Tragfähigkeit, lange Lebensdauer und 
vibrations- und geräuscharmen Lauf aus. 

Mittlerweile ist myonic der weltweit bedeutendste Her-
steller dieser Speziallager und beliefert nahezu alle nam-
haften Hersteller von hochwertigen Röntgenröhren - dies 
zum Teil als Alleinlieferant.

Röntgentechnik
X-ray

myonic has been supplying bearing solutions for use in
X-ray tubes for over two decades.
These are mainly used in medical applications such as
X-ray diagnostics and computer tomography.

The integrated bearing design for X-ray tubes with ro-
tating anodes, which myonic is continuously further 
developing, is characterized by a high load capacity, a 
long service life as well as low-vibration and low-noise
operation.

In the meantime, myonic has become the world‘s 
most important manufacturer of these special bearings 
and supplies almost all well-known manufacturers of 
high-quality X-raytubes, sometimes as a sole supplier.



Medizintechnik
Medical Technology

Mit speziellem Know-how in der Entwicklung und 
Produktion kleinster, hochpräziser Komponenten ent-
spricht myonic ganz besonders den Anforderungen der 
Medizintechnik.

Miniaturkugellager fi nden ihren Einsatz in Instrumenten 
für die minimalinvasive Chirurgie und anderen rotieren-
den Werkzeugen der Medizintechnik. 
Sterilisationsbeständigkeit und Biokompatibilität sind 
Standardanforderungen, welche durch speziell aus-
gewählte Materialien und Schmierstoffe gewährleistet 
werden.

Dem Ziel, noch kleinere und zuverlässigere System an-
zubieten, kommt myonic mit integrierten Baugruppen 
einen bedeutenden Schritt näher.

With special know-how in the development and pro-
duction of the smallest, high-precision components,  
myonic particularly meets the requirements of medical 
technology.

Miniature ball bearings are used in instruments for mini-
mal-invasive surgery and other rotating tools in medical 
technology.

Sterilization resistance and biocompatibility are stan-
dard requirements, which are guaranteed by specially 
selected materials and lubricants.

Integrated assemblies are an important step for myonic 
to reach its goal of providing even smaller and more 
reliable systems.



Hohe Präzision, lange Lebensdauer und geringes Reib-
moment sind schon immer die fundamentalen Anforder-
ungen an Lagerungen in industriellen Anwendungen. 
Der Wunsch nach einer Reduzierung des ökologischen 
Footprints fordert auch von myonic als Lagerhersteller 
ein viel weiter gefasstes Selbstverständnis. 
 
Auf Basis einer detaillierten Anforderungsanalyse ent-
wickelt myonic das optimale Lager für die jeweilige An-
wendung, das sich durch lange Laufzeiten, minimale 
Baugröße und somit geringem Materialverbrauch aus-
zeichnet.

Industrie & Green
Industry & Green

High precision, long service life and low friction torque 
have always been the fundamental requirements for be-
arings in industrial applications. 
The desire to reduce the ecological footprint also re-
quires a much broader self-concept from myonic as a 
bearing manufacturer.

On the basis of a detailed requirements analysis, myo-
nic develops the optimal bearing for the respective ap-
plication, which is characterized by a long service life, 
minimal size and thus low material consumption.



ADL: Texte überarbeiten

Die Werkzeugmaschinenindustrie benötigt kompetente 
Systempartner, um die Leistungsfähigkeit ihrer Hoch-
leistungsmaschinen weiter zu steigern und damit ihre 
Wettbewerbsfähigkeit auszubauen.

myonic unterstützt ihre Kunden bei der Weiterentwick-
lung von anspruchsvollen Rundtischsystemen und Dreh-
achsen ebenso wie bei der Realisierung von kunden-
spezifi schen Lösungen. 

Durch ihr optimiertes Design und präzise Montage- und 
Qualitätssicherungsmethoden gewährleisten die myo-
nic Rollenlager eine lange Lebensdauer auf konstant 
höchstem Qualitätsniveau bei hervorragender Perfor-
mance und damit die wirtschaftlich und ökologisch 
beste Lösung für unsere Kunden.

Werkzeugmaschinen
Industrie
Machine Tool Industry

The machine tool industry needs competent system 
partners in order to increase the performance of their 
high-efficiency machines and expand their competitive-
ness.

myonic supports its customers in the further develop-
ment of sophisticated rotary table systems and rotary 
axes as well as in the implementation of customer-spe-
cific solutions.

Based on their optimized design and the  precise as-
sembly and quality assurance methods, the myonic rol-
ler bearings guarantee a long service life with excellent 
performance at a consistently high level of quality and 
are therefore the best economic and ecological solution
for our customers.



Grundsätzlich haben alle Kugellager die Aufgabe, zuei-
nander drehende Bauteile zu zentrieren und in Position 
zuhalten, sowie Kräfte zu übertragen. 
Dabei müssen höchste Lebensdauer, Zuverlässigkeit, 
Laufgenauigkeit und minimale Reibungsverluste, zum 
Teil auch unter widrigsten Umständen gewährleistet 
werden: Seien es Temperaturen bis zu mehreren 100°C 
in einer Röntgenröhren-Lagerung oder -160°C in einer 
Pumpe im Außenbereich der internationalen Raumsta-
tion ISS. 
Auch Kugellager im Hochvakuum oder in aggressiven 
Umgebungsatmosphären sollen einen zuverlässigen 
Betrieb ermöglichen. Durch die  jahrzehntelange Erfah-
rung in der Entwicklung von Speziallagern und  tiefgrei-
fendes Anwendungs-Know-how kann myonic für na-
hezu jedes wälzlagertechnische Problem die optimale 
Lösung anbieten.  

Speziallager
Special bearings

Basically, all ball bearings have the task to gauge rota-
ting components and to keep them in position as well 
as to transfer loads.

The highest service life, reliability, running accuracy and
minimal friction losses must be guaranteed, sometimes
even under the most adverse circumstances: Be it 
temperatures of up to several 100°C in an X-ray tube 
bearing or -160°C in a pump outside the international 
space station ISS.

Ball bearings in high vacuum or in hostile surrounding 
atmospheres are also supposed to enable reliable ope-
ration. Thanks to decades of experience in the develop-
ment of special bearings and a profound application 
know-how, myonic can offer the optimal solution for 
almost every roller bearing challenge.

NASA/JPL-Caltech/MSSS



Eine gute Arbeitsatmosphäre setzt voraus den Mitarbeitenden 
im Fokus zu haben. Dafür pfle gen wir eine Kultur des Vertrau-
ens und der Fairness.

Wir öffnen Räume für neue agile Ansätze der modernen Ar-
beitswelt und setzen auf Flexibilisierung der Arbeitszeit sowie 
Mobile Office. 

Für unsere langfristig angelegten Bemühungen wurden wir 
bereits mehrfach vom unabhängigen Great Place to Work® 
Institut als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausge-
zeichnet! 

A good working atmosphere requires a focus on the emplo-
yees. To this end, we cultivate a culture of trust and fairness.

We open up scope for new agile approaches in the mo-
dern working world and rely on making working hours 
more flexible as well as on the mobil office.

For our long-term efforts, we have already been 
awarded several times by the independent Gre-
at Place to Work® Institute as one of the best 
employers in Germany!

Prämierte Kultur
Excellent Workplace Culture

Karriere 
Careers

Wir versprechen herausfordernde Tätigkeiten in einem 
stetig wachsenden, globalen Unternehmen. Dafür be-
nötigen wir qualifizierte, motivierte Mitarbeitende.

myonic bietet Karrierechancen in der Produktion, Ent-
wicklung sowie in kaufmännischen Berufen und punktet 
mit einer starken Ausbildung.

We promise challenging work in a constantly growing, glo-
bal company. For this we need qualified, motivated em-
ployees.

myonic offers career opportunities in production, develop-
ment and commercial occupations and scores with a 
strong education!
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