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Herzlich willkommen zur 
 Jubiläums-ausgabe

Die 30. Ausgabe von „THONAUER illustriert” 
wollen wir als Jubiläum feiern. Da darf natürlich 
auch etwas Geschichte nicht fehlen. Die erste 
Ausgabe einer „Thonauer Information“ (siehe 
Bild) erschien im Juli 1991, bereits drei Jahre 
nach Gründung der Firma. Unser damaliges 
Team wurde für „Lösungen in der Kabelver-
arbeitung“ vorgestellt. Dieses Motto hat sich 
bekanntlich bis heute nicht verändert. Von 
Anfang an war diese Hauszeitung die Dokumen-
tation einer Erfolgsgeschichte. Lighthouse, die 
von Angelika Thonauer-Grischany gegründete 
Werbefirma, hatte die Gestaltung übernommen, 
die seit August 1998 das bekannte Design 
hat. Ab diesem Zeitpunkt erfolgte die Auflage, 
außer in Deutsch, auch in Ungarisch, Tsche-
chisch, Slowakisch und Rumänisch. Anlässlich 
dieser Ausgabe wurde die optische Erschei-
nung unserem neuen Design angepasst. 

Aktuell berichten wir von der Eröffnung 
unseres neuen Schauraums in Wien, von 
unseren Messebeteiligungen in Brno, Budapest 
und Linz sowie der Inhouse-Show Bratislava, 
wo heuer auch der 15. Jahrestag der Grün-
dung der Thonauer s.r.o. gefeiert wird. 

Neben der automatischen Fertigung 
von Mustern und Kleinserien von Dichtun-

gen in Wien, beginnt jetzt auch in Budapest 
eine Lohnfertigung von Niederdruck-Spritz-
guss-(Hotmelt-Moulding)-Anwendungen. 

Angesichts der immer dringender werdenden 
Nachfrage an Energiespeicher-Möglichkei-
ten, bieten wir, in Zusammenarbeit mit dem 
deutschen Unternehmen ads-tec, ab sofort 
derartige Lösungen für Industrie und Ener-
gieversorgungsunternehmen auf Basis von 
Lithium-Ionen-Batteriespeichern bis in den 
MWh-Bereich an. ads-tec liefert mit Big-LinX 
zudem eine eigens entwickelte IT Manage-
ment Cloud für das dezentrale und intelligente 
Management seiner Energy Storage Systeme.

 Von Komax berichten wir im Rahmen von 
Anwenderbeiträgen über die neuen, star-
ken Kabelverarbeitungstechnologien Kappa 
331, Gamma 263 S sowie die Alpha 355 S.

Die neue Dosieranlage DC-CNC 250 von 
RAMPF ist die ideale Lösung für alle, die einen 
kompakten Maschinenaufbau suchen und keine 
Kompromisse in der Steuerungstechnik wollen. 

Über unsere neue Webseite will ich 
nicht berichten, die sollten sie sich bes-
ser einfach einmal selbst ansehen.

Die ISO-Zertifizierung ist nunmehr in beinahe 
allen unseren internationalen Niederlassungen 
abgeschlossen; die Slowakei folgt im Herbst. 
Alles das und noch mehr finden Sie in dieser 
Jubiläumsausgabe. Ich wünsche mir, dass 
diesen 30 Ausgaben noch viele weitere, mit 
ähnlichen Erfolgsmeldungen, folgen werden.

Herzlichst

Ing. Friedrich Thonauer
Firmengründer und Geschäftsführer

Dipl. Wbkfr. Angelika Thonauer
Geschäftsführerin

Vorwort
von Ing. Friedrich Thonauer,
Firmengründer und Geschäftsführer der THONAUER GmbH.

Kabelbearbeitung

Schneidemaschinen | 
Abisoliermaschinen | Schneid- u. 
Abisoliergeräte | Halbautomatische 
Crimpmaschinen | Crimpvollautomaten | 
Verdrillmaschinen | Gehäusebestückung 
| Kabel-Handling 

Verbindungstechnik

Crimpwerkzeuge | Widerstands-
Schweißgeräte | Lötautomaten | 
Schrumpfschlauch-Verarbeitungsgeräte | 
Presswerkzeuge 

beschriftungslösungen

Beschriftung mittels Etikett | 
Beschriftung mittels Tintenstrahldrucker 
| Beschriftung mittels Laser

misch-, dosier- u. 
dispensertechnik

2-Komponenten Misch- und 
Dosiersystem | Niederdruck-Spritzguss 
(Hotmelt-Moulding) 

Prüftechnik

Schliffbild-Labor | Abzugs-Messgeräte 

Kabellager- u. Wickeltechnik

Halbautomatische Spulen-
Lagersysteme | Kabelumspulanlagen 
| Tisch-Spulenwickelmaschinen | 
Spezialwickelmaschinen 

emV-abschirmung u. display-
Fenster

EMV-Abschirm-Materialien | Display 
Window Solutions (Acrylglas + 
Polycarbonat) 

dienstleistungen

Geschäumte Dichtungen (Polyurethan-
Basis) | EMV-Dichtungen auf Silikon-
Basis | Elektroverguss | Hotmelt-
Moulding
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Daniel Hanaãík

neue mitarbeiter | THOnauer s.r.o.

Unser neuer Verkaufsmitarbeiter in der 
Slowakei studierte Maschinenbau an der 
Technischen Universität. Nach dem Abschluss 
verschlug es ihn nach Australien, erstens, 
um seine Englisch-Sprachkenntnisse zu 
verbessern, und zweitens nutzte er die Zeit 
zum Besuch einiger Business-Kurse. Insge-
samt verbrachte er 14 Monate dort, ehe er in 
die Slowakei zurückkehrte. Er startete seine 
berufliche Laufbahn als Software-Verkäufer bei 
einem kleinen slowakischen Unternehmen.

Nach etwa zwei Jahren brachte ihn der Drang 
nach Veränderung dazu, ein Unternehmen zu 
suchen, wo er einerseits seine Erfahrungen 
im Verkauf sowie seine Englischkenntnisse 
nutzen, andererseits seine technischen Wurzeln 

intensiver einsetzen kann. Mit THONAUER fand er 
dieses Unternehmen, und seit Mitte April diesen 
Jahres bereichert er das slowakische Team.

Hier ist er als Verkaufstechniker für das 
Gebiet Mischen, Dosieren und Dispensern zu-
ständig. Der in der Slowakei junge Geschäftsbe-
reich verlangt von ihm volle Aufbauarbeit, und so 
verbringt er neben dem Aufbau einer Kundenliste 
viel Zeit mit dem Studium der Technologie.

Seine Freizeit nutzt er für Reisen, Foto-
grafie, Radfahren und das außergewöhn-
liche Hobby des Lederhandwerks.

daniel Hanaãík | Verkaufstechniker

erzsébet gál

gábor Szalontai

neue mitarbeiter | THOnauer Kft.

1973 in Budapest geboren, hat Erzsébet 
auch dort das Wirtschaftsstudium absolviert. 
Ihre Arbeitserfahrungen hat sie als Kunden-
dienstmitarbeiterin, Investitionscontrollerin und 
später als Assistentin gesammelt. Vor allem bei 
der Telekommunikationsfirma Antenna Hungária  
konnte sie ihre Erfahrungen durch die Mitarbeit 
bei Entwicklungsaufgaben für das Geschäfts-
management im technischen und finanziellen 
Bereich erweitern. Später war sie im Perso-
nalbereich bei der ungarischen Telekom tätig. 
Ebenso mit Personalaufgaben wurde Erzsébet 

bei der ungarischen Telefongesellschaft Magyar 
Telekom betraut. Seit Anfang 2015 erweitert sie 
das Team bei THONAUER Kft. in ihrer Funktion 
als Assistentin der Geschäftsführung. Sie hat 
die neue Aufgabe mit großer Freude angenom-
men und sieht sie als interessante Herausfor-
derung. Sie spricht Englisch und sogar etwas 
Spanisch. Deutsch will sie sich mit der Nähe 
zur österreichischen Mutterfirma aneignen. 
Ihre Freizeit verbringt sie mit der Familie oder 
mit Freunden, macht Ausflüge, mag Hunde 
und bereist gerne neue, unbekannte Gebiete.

Gábor wurde 1965 in Budapest geboren. 
Sein erlernter Beruf ist Maschinenbau-Ingenieur. 
Er hatte bereits während seines Studiums viele 
Automatisationsaufgaben gelöst, und diese Liebe 
gilt bis heute. Dementsprechend konstruiert und 
baut er seit Anfang 2015 Maschinen für unseren 
Sondermaschinenbau. Seine Erfahrungen hat 
Gábor in den unterschiedlichsten Industrien 
gesammelt: er löste Sonderaufgaben in der 
Automobil-, Beleuchtungs-, Papier-, Gummi- und 
Elektronikindustrie. Unterschiedlichste Län-
derbesuche erweitern seine Erfahrungspalette. 

So arbeitete er in den USA, der Schweiz und in 
mehreren EU-Ländern. Sein Kontakt zu THONAU-
ER kam über eine Messe zustande. Außerdem 
war er über acht Jahre als Lieferant für uns tätig. 
Er spricht Deutsch und versteht etwas Englisch. 
Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit seiner 
Familie; gemeinsam mit seiner Frau und den 
drei fast erwachsenen Kindern unternimmt 
er Reisen, Ausflüge und Segelausfahrten.

erzsébet gál | Assistentin der Geschäftsführung

gábor Szalontai | Entwicklungsingenieur
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Präziser rundumschnitt  mehrschichtiger 
 Leitungen

die kraftvolle Schneid- und abisoliermaschine mit 
rotierender messereinheit ist besonders geeignet 
für das präzise, mehrstufige abisolieren von 
runden, mehrschichtigen Leitungen – mit und 
ohne Schirm. die maschine lässt sich schnell 
umrüsten und ist daher ideal für den flexiblen 
einsatz.

Der Schneid- und Abisolierautomat Kappa 
331 wird für Rundleitungen mit einem Quer-
schnitt von 0,22 bis 35 mm² (AWG23–AWG2) und 
applikations spezifisch bis 50 mm² eingesetzt. 
Für Voll- und Teilabzüge bei Einzelleitern – und 
für das Abmanteln von Mantelleitungen mit oder 
ohne Schirm bis 16 mm Außendurchmesser.

Die hohe Wirtschaftlichkeit resultiert aus den 
flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten und den 
 kurzen  Umrüstzeiten. Die Kappa 331 ist ideal 
für ein Arbeits umfeld mit hoher Produktvielfalt 
bei großen wie auch bei kleinen Losgrößen. 
Leistungsstarke Antriebe mit Rollen- oder 
Bandantrieb bieten optimale Kraftübertragung 
für die unterschiedlichsten Ummantelungen.

Die Maschine ist als Universal-Maschi-
ne mit Schwenkführung oder als Universal/ 
Koax-Maschine mit Split-Führungen erhältlich.

anwendung universal
Die Universal-Maschine mit Schwenkführung 

bietet das breiteste Einsatzspektrum: Kurze und 
lange Abisolierungen, Einzelleiter, Mantelleitun-
gen, Koaxial kabel und andere mehrschichtige 
Leitungen können einfach programmiert und prä-
zise verarbeitet werden. Für eine anschnittarme 
Produktion werden Kabelbeschriftungen mit Ink-
jet im messernahen Bereich gedruckt. Zahlreiche 
Optionen erweitern das Verarbeitungsspektrum 
zusätzlich, wie zum Beispiel die Schlitzeinheit 
oder die Flachbandverarbeitung bis 16 mm.

anwendung universal/Koax
Diese Ausführung ist für die präzise Ver-

arbeitung von anspruchsvollen Koaxial- und 
Triaxialkabel mit einer Abisolierlänge bis 60 mm 
optimiert. Die hochpräzise rotierende Schneide-
einheit, die unabhängige Längen messung und 
die symmetrische Auslegung von Antrieben und 
Messern in Kombination mit den Split-Führun-
gen bieten dafür optimale Voraussetzungen.

Modularer Schneid- und 
 Abisolierautomat Kappa 331

Thomas Stummer, ba
Tel.: (01) 804 28 71-23
t.stummer@thonauer.at
www.thonauer.com

das breite Verarbeitungsspektrum der Komax 
 Kappa 331 zeigt auf einen blick die Fülle an an-
spruchsvollen Kabelbearbeitungsmöglichkeiten.

Technische Features

n  Rotierender Messerkopf für Verarbei-
tung von Kabel von 0,22 bis 35 mm2

n  Für universale oder Koaxialkabel

n  Touchscreen-Bedienerinterface

n  Bis 16 mm Außendurchmesser

n  Längenbereich: 1–800.000 mm

n  Rollen- oder Bandantrieb

n Längenmesssystem

n  Arbeitsbereich-Beleuchtung

n  Schlitzeinheit als Option
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erfüllung hoher Standards mit 
Komax Kappa 331

das weltweit agierende ungarische unternehmen CabTec ag setzt seit einiger zeit die neue abiso-
liermaschine Komax Kappa 331 ein. die hohen Standards konnten zufriedenstellend erfüllt wer-
den, wie wir bei einem Kurzinterview mit dem Technischen Leiter erfuhren.

Bei CabTec in Kecskemét haben wir über 
die neue Komax Kappa 331 Kabelverarbei-
tungsmaschine mit dem Technischen Leiter, 
Herrn András Csorba, gesprochen. Nach 
dreimonatiger Testdauer hat er uns über seine 
Erfahrungen mit der Maschine mit rotierendem 
Messerkopf, laut des nachfolgenden Inter-
views mit Áron Alföldy-Boruss, Geschäftsführer 
der THONAUER Kft. in Ungarn, berichtet. 

Für  welches spezielle Kabel wird die 
 Komax Kappa 331 eingesetzt?
András Csorba: „Mit dieser Maschine können 
wir auch solche Kabel bearbeiten, wo wir bis 
jetzt nur Tischmaschinen als Lösung verwenden 
konnten, z.B. Litzen mit Glasfaser-verstärkter 
Isolierung oder mehradrige, geschirmte Kabel.”

Für welche Querschnitte ver-
wenden Sie die maschine?
András Csorba: „Erstens haben wir jetzt 
hauptsächlich kleinere Kabel, z.B. 0,5 mm2 
produziert, erfolgreich waren wir aber 
auch mit größeren Querschnitten.”

Was sind ihre erfahrungen mit den ein-
stellungen der Parameter, und wie 
kann man die maschine umstellen?
András Csorba: „Die Maschine haben wir 
logisch und einfach bedienen können, auch 
die Programmierung ist einfach, das Einlernen 
hat nur kurze Zeit gedauert. Zwischen un-
terschiedlichen Produkten kann man schnell 
und einfach umstellen, weil nur ein paar Teile 
zu wechseln sind. Über die Bedienung haben 
wir eine entsprechende Schulung und Bera-
tung vom Thonauer-Serviceteam erhalten.”

Was ist ihre allgemeine mei-
nung über die maschine?
András Csorba: „Mein Eindruck ist sehr 
positiv. Wir haben eine für unsere Erfah-
rungen entsprechende Maschine kennen-
gelernt, die während der Proben bewiesen 
hat, dass sie bei CabTec einsetzbar ist.”

Die CabTec AG ist weltweit führend in 
der Kabel- und Baugruppenmontage. Die 
Produkte von CabTec werden in zahlreichen 
Industrien mit einem breiten Spektrum 
eingesetzt, wie z.B. in der High-Tech-Auto-
mobil-, Bahn- und Medizin industrie. Die 
Firmengruppe bietet mehr als zehntausend 
unterschiedliche Produkte, von Spritz-
guss-umhüllten Autositz-Verkabelungen 
über Bremsbelagfühler, Hochleistungs-
mikroskope, Verkabelung von Robotern, 
Laser-Schneidtechnik, Computertomografie 
bis zu Komponenten für die Bahn. Weltweit 
zählt heute CabTec mehr als 1.100 Mitarbei-
ter, davon sind 1.000 in Ungarn in Kecskemét 
und Szekszárd beschäftigt. Seit 2010 sind 
die zwei Werke als eine gemeinsame Firma 
tätig. Im Werk Kecskemét werden Produkte 
für Industrie- und High-Tech-Kunden und in 
Szekszárd zahlreiche Produkte hauptsäch-
lich für Automotive-Kunden produziert.

Referenz

Thomas Stummer, ba
Tel.: (01) 804 28 71-23
t.stummer@thonauer.at
www.thonauer.com

SmarT-gewinnspiel

Der Gewinner, Herr Ing. Günter Pesendorfer (li.), 
erhält vom THONAUER-Verkaufsleiter, Herr Ing. 
Mag. (FH) Werner Renner, das iPad.

gmunden |  
Auf der 
diesjährigen 
SMART in 
Linz gab es 
nicht nur 
allerhand 

zu sehen, 
sondern auch zu gewinnen. So auch bei 

dem THONAUER-Messestand, wo sich zahl-
reiche Interessenten und Kunden nicht nur 
beraten ließen, sondern auch Ihre Chance 
nutzten und an dem Gewinnspiel teilnahmen, 
bei welchem ein iPad zu gewinnen war.

Das Rennen um den Preis ist been-
det und glücklicher Gewinner ist Herr 

Ing. Günter Pesendorfer, der sich über 
ein nagelneues iPad freuen darf.

Übergeben wurde der Gewinn am 
16. Juni im Zuge eines Besuches von 
Herr Ing. Mag. (FH) Werner Renner, Ver-
kaufsleiter der THONAUER GmbH.

Im Jahr 1997 wurde das Unternehmen Ing. 
Pesendorfer Elektromaschinenbau als Einzelfir-
ma, von Günter und Anna Pesendorfer, gegrün-
det. Spezialisiert auf Schaltschrankfertigung, 
Kabelkonfektionen, Maschineninstallationen 
und Planung, ist Pesendorfer Elektromaschi-
nenbau stolz, mit nahmhaften Unternehmen 
aus ganz Österreich zusammenzuarbeiten.

Wir wünschen dem gewinner viel 
Spaß mit seinem neuen iPad!
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z+F aderendhülsen und 
 Kabelschuhe im Programm

Verarbeitung von z+F aderendhülsen

Zoller + Fröhlich ist Erfinder der Aderendhül-
sen mit Kunststoffkragen, welche zur lötfreien 
Verbindung weltweit in der Kabelkonfektion 
eingesetzt werden. Alle Aderendhülsen werden 
ausschließlich am Firmenstammsitz in Wangen 
im Allgäu gefertigt. Die Aderendhülsen stellen 
eine erstklassige Verbindung her, wodurch nicht 
zuletzt eine präzise und langfristige Betriebs-
sicherheit gewährleistet wird. Z+F Aderend-

Die SC 05 ist mit einem sehr leistungsfähigen 
elektropneumatischen Antrieb ausgestattet. 
Sie wird über einen Fußschalter ausgelöst. 
Der zwangsgesteuerte Ablauf wird mit ei-
ner Mikroprozessorsteuerung überwacht.

Mit dem standardmäßig eingebauten 
Quadro-Crimp-Werkzeug ist eine Verar-
beitung von Aderendhülsen mit oder ohne 
Kunststoffkragen von 0,34 mm² bis 4 mm² 
(AWG 22–12) in den Crimplängen 6–18 mm 
ohne Wechsel möglich. Die Anpassung an die 
verschiedenen Hülsenquerschnitte erfolgt durch 
einen einfachen Wechsel des Einführtrichters. 
Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.

Andere Crimpformen bzw. Litzen-
querschnitte sind auf Anfrage bzw. nach 
Bemusterung und Prüfung möglich.

hülsen gibt es in diversen farblichen 
Ausführungen analog den Querschnitten 
0,14 mm² bis 150 mm² mit jeweils 
unterschiedlichen Anschlusslängen.

Z+F hat alle isolierten Aderendhül-
sen als einziges Unternehmen weltweit 
seit 2012 UL- und seit 2002 CSA-US 
zertifiziert. Dies gilt nicht nur für die losen 
isolierten Aderendhülsen im Querschnitt-
bereich von 0,14–50 mm² (AWG 26–1), 
sondern für die Zwillingsaderendhülsen 
und sämtliche gegurteten Aderendhülsen.

Zoller + Fröhlich ist einer der führenden 
Partner weltweit, wenn es um die Ver-
bindungstechnik geht. Zudem runden 
isolierte Kabelschuhe das Angebot 
rund um die Verbindungstech-
nik ab. Aderendhülsen und 
Kabelschuhe der Zoller + 
Fröhlich GmbH entsprechen 
zudem der RoHS- (Restric-
tion of certain Hazardous Substances) 
Verordnung und sind UL- und CSA-zertifiziert.

aderendhülsen in rollen-
form für die automatische 

zuführung.

aderendhülsen als bandware.

Thomas Stummer, ba
Tel.: (01) 804 28 71-23
t.stummer@thonauer.at
www.thonauer.com

Spezialcrimppresse SC 05 Technische daten

Crimpbereich Aderendhülsen 0,34–4 mm²(AWG 22 – 12)

Crimpbereich Zwillings-Aderendhülsen 0,34–2,5 mm²(AWG 22 – 14)

Crimplänge CL 6–18 mm

Einführlänge 13 mm + CL

Taktzeit ca. < 1,0 s

Anschluss V/Hz/VA 100 – 240/50 – 60/20

Druckluftanschluss 5,5 bar

Abmessungen (B x T x H) 165 x 405 x 240 mm

Gewicht 11,5 kg 

Verarbeitbare aderendhülsen

lose isolierte z+F  aderendhülsen
lose unisolierte z+F 
 aderendhülsen

Thomas Stummer, ba
Tel.: (01) 804 28 71-23
t.stummer@thonauer.at
www.thonauer.com
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 Vor allem bei EFKONs Enforcement Pro-
dukten und Lösungen kommen die planaren 
Acrylglas-Filter der Firma PSC zum Einsatz. 
Durch die hervorragenden optischen und 
mechanischen Eigenschaften der transparenten 
Scheiben kann die reibungslose Kommunika-
tion zwischen dem straßenseitig montierten 
Equipment und den Fahrzeugeinheiten (On-Board 
Units) gewährleistet werden. EFKONs moderne 
Infrastrukturkomponenten wie Flash, Kamera 
oder Transceiver müssen dabei den erschwer-
ten Bedingungen im Outdoor-Umfeld gerecht 

werden. Dazu tragen auch die PSC-Filter mit 
speziellen Oberflächenbeschichtungen wie AR 
und Marine-AR, die eine Lichtdurchlässigkeit 
von 99 % und Schutz vor mechanischen und 
chemischen Einflüssen gewähren, bei. Die 
Anwendungsfälle im Maut-Enforcement erfor-
dern höchste Sensibilität und Zuverlässigkeit. 

EFKONs automatisches Vignettenkontrollsys-
tem beispielsweise ermöglicht eine herausragen-
de Bilderkennungsqualität für die zuverlässige 
Identifizierung von Vignettensündern auch unter 
kritischen Licht- und Wetterbedingungen. Egal 
ob die EFKON Enforcement-Lösungen über Kopf 
auf Brücken montiert (wie im Falle der automa-
tischen Vignettenkontrolle), am Straßenrand als 
portable oder fixierte Kontrolleinheit aufgestellt, 
als Dachbalken auf Enforcement-Fahrzeugen 
angebracht oder in Form eines handlichen 
Tablets als mobile Kontrolle zum Einsatz kom-
men – die Funktionalität von Sensoren, Kamera, 
Blitz und Kommunikationseinheiten wird unter 
Verwendung der verschiedenen Acrylfenster 
(u.a. der Infrarotfilter Solaris IR S306 sowie 
EMC-Scheiben zur Abschirmung elektromagne-
tischer Störungen) der Firma PSC gewährleistet.

acrylglas-Filter für den  
harten außeneinsatz

n-FOrCe Stationäre bildaufnahme | ©eFKOn ag

n-FOrCe mobiler dachaufbau | ©eFKOn ag

n-FOrCe Tower | ©eFKOn ag

n-FOrCe Tablet
©eFKOn ag

Referenz

Im Jahr 1994 gegründet, zählt die EFKON 
AG heute zu den weltweit führenden Anbie-
tern von intelligenten Transportsystemen 
(Intelligent Transportation Systems – ITS), 
elektronischen Mautsystemen (Electronic Toll 
Collection – ETC), Mautüberwachungssys-
temen (Enforcement) und Verkehrs-Telema-
tik-Systemen (Traffic Telematic Solutions). 
Das österreichische High-Tech-Unternehmen 
verfügt über umfangreiches Know-how 
in allen elektronischen Mauttechnologien 
und bietet Kunden weltweit innovative 
Komponenten und maßgeschneider-
te, schlüsselfertige Lösungen an.

die planaren acrylglas-Filter unseres Lieferanten PSC sind erste Wahl für den einsatz bei 
mautüberwachungssystemen der eFKOn ag. Sie gewährleisten die reibungslose Kommunikation 
zwischen straßenseitigem equipment und den Fahrzeugeinheiten.

Peter reiterer
Tel.: (01) 804 28 71-44
p.reiterer@thonauer.at
www.thonauer.com
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Tischdosierzelle DC-CNC 250

Motorische Abzugsprüfgeräte 
der ETM-Serie

Mit der neuen Tischdosierzelle DC-CNC 250 
präsentiert RAMPF Production Systems die 
wirtschaftliche Lösung zur hochpräzisen 
Dosierung pastöser und abrasiver Materialien. 
Das Tischgerät mit integriertem Dosiersys-
tem kann frei programmierbare Punkt- oder 
Bahndosierungen ausführen. Die Dosierung 
der Einzelkomponenten erfolgt über ein auf 
extreme Standzeit ausgelegtes Kolbensystem. 
Hiermit werden höchste Genauigkeiten und 
lange Standzeiten zwischen Wartungsinter-
vallen erreicht. Es können alle marktgängi-
gen, statisch mischbaren Pasten, Klebstoffe 
und Vergussmassen verarbeitet werden.

Die neu konzipierte Modellreihe der ETM-Se-
rie ermöglicht Zug- und Druckkraftmessungen 
mit hoher Messgenauigkeit und neuem verein-
fachten Bedienkonzept in robuster Bauweise. Die 
hohe interne Messrate und eine hohe Auflösung 
gewährleisten eine hohe Messgenauigkeit.

Unsere Mäder Tischpressen sind für 
unterschiedliche Aufgaben in verschiedenen 
Ausführungen erhältlich. Nach Funktions-
prinzip unterscheidet man die Handhebel-, 
Pneumatik- und hydropneumatische Pressen. 
Handhebel-Pressen sind ab Lager erhältlich. 

Es gibt mehrere Qualitätsüberwa-
chungsmöglichkeiten, wie die mechanische 
Rücklaufsicherung oder die Weg-Kraft-

Messung, die über einen PC steuerbar ist. 
Hochpräzise Aufgaben werden über eine 
Druckpunkt-Feineinstellung ermöglicht oder 
von Pressen für kleine Kraftbereiche.

intelligente Steuerung

n  Hochauflösendes 15“-Touch- 
Display mit Embedded-PC

n  RAMPF Prozessvisualisierung
n  Bedienerfreundliche Absicherung 

des Einlegebereichs mit Hubtüre

Punktgenaue dosierung 
 abrasiver medien

Tischpressen für 
 montage aufgaben

abzugsprüfung mit hoher 
 genauigkeit

Tischdosierzelle dC-CnC 250

eTm 600 für 
Kraftmessungen 
bis 6000 n

Kompakter aufbau und dennoch flexibel

n  Tischgerät mit integrierter Steue-
rung und Materialversorgung

n  Materialversorgung aus Kartuschen oder 
Hobbocks, getrennt von der Dosierzelle

n  Gute Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten
n  Hochpräzise Dosierung 

von kleinen Mengen
n  Verarbeitung von 1- und 2-kom-

ponentigen Materialien
n  Viskositäten von circa 100.000– 

700.000 mPa*s verarbeitbar
n  Statisches Mischsystem
n  Frei einstellbares Mischungsver-

hältnis von 100:100 bis 100:1
n  Für Schussvolumen ab 5 mg / Dosierpunkt
n  Verarbeitung von hoch-

abrasiven Materialien

Thomas Stummer, ba
Tel.: (01) 804 28 71-23
t.stummer@thonauer.at
www.thonauer.com

ing. Thomas Fasching
Tel.: (01) 804 28 71-24
t.fasching@thonauer.at
www.thonauer.com

ing. mag. (FH) W. renner
Tel.: (01) 804 28 71-11
w.renner@thonauer.at
www.thonauer.com
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Technische daten

Leitungsquerschnitt   0,13 mm²–2,5 mm²  
(4 mm² auf Anfrage)

Längenbereich:  40–20.000 mm

Abisolierlänge  0,1–20 mm

bilder von oben: uSb-Stick mit THOnauer-Logo; 
Werkzeugteil; Firmensitz gST.

der bewährte riemenantrieb sorgt für schonende 
Verarbeitung.

Verarbeitungsbeispiel: doppelmantelkabel

robustheit und hohe Prozesssicherheit durch ausgereifte Technik auf kleinster Standfläche ma-
chen diesen Crimpvollautomaten zu einem zuverlässigen und kostengünstigen Partner in der Ka-
belverarbeitung für den automotive-bereich.

Die Gamma 263 S ist für ein- 
und beidseitiges Crimpen, sowie 
für einseitiges Tüllenbestücken 
konzipiert. Der Riemenantrieb 
garantiert die 
schonende 

Verarbeitung von unterschiedlichen Leitun-
gen im gesamten Querschnittsbereich von 
0.13 mm2 bis 2.5 mm2 (AWG26–AWG12).

Auf Anfrage können auch Querschnit-
te bis zu 4 mm2 verarbeitet werden.

Der neue Bandantrieb, das bewährte 
Schwenk system mit optionalem Hochhalter 
und eine Kippwanne aus Edelstahl ermöglichen 
die bestmögliche und sorgfältige Verarbeitung 

für ihr Kabelmaterial.

Kabelverarbeitung auf 
 kleinster Standfläche

Crimpvollautomat  
Gamma 263 S

Hotmelt-Werkzeuge  
aus ungarn

Seit 2010 verkauft THONAUER-Anlagen für 
Hot-Melt-Vergussaufgaben der Firma Werner 
Wirth GmbH aus Hamburg. Zu Beginn wurden 
sowohl Maschinen und Material als auch die 
Werkzeuge direkt von Hamburg aus geliefert.

Um eine effiziente Lösung für die Werkzeuge 
anbieten zu können, suchten wir eine Partner-
firma in Ungarn, die genügend Fachkompetenz, 
Erfahrung und entsprechende Technologie für die 
Konstruktion und den Bau der Vergusswerkzeuge 
aufweisen kann. Dabei spielte natürlich die preis-
liche Attraktivität eine ebenso wichtige Rolle.

Für diese Aufgaben arbeiten wir mit der 
Firma GST Systems Hungary in Szigetszent-
miklós zusammen, mit denen wir seit bereits 
einigen Jahren auch als Partner in geschäftlicher 
Verbindung stehen. GST verfügt über die notwen-
digen Maschinen, die dem heutigen Stand der 
Technik entsprechen, sowie über das technische 
Know-how, das uns für eine Zusammenarbeit 

wichtig ist. GST weist große Erfahrung bei der 
Konstruktion von Spritzgusswerkzeugen auf. Das 
Unternehmen verwendet CAD/CAM-Systeme 
und verfügt über die notwendige Infrastruktur 
für Planungsleistungen auch bei komplexen 
Vergussaufgaben. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass wir GST leicht erreichen können, weil sie 
sich in der Nähe von Budapest, direkt an der 
Autobahn M0 befinden. So sind konstruktive 
Gespräche und Briefings zwischen GST und 
THONAUER innerhalb von 20 Minuten möglich.

Thomas Stummer, ba
Tel.: (01) 804 28 71-23
t.stummer@thonauer.at
www.thonauer.com

ing. Thomas Fasching
Tel.: (01) 804 28 71-24
t.fasching@thonauer.at
www.thonauer.com
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Heißdraht-abisoliermaschine mit offenem 
 Steuerschrank

Heißdraht-abisoliermaschine

roboter mit rundschalttisch

auch unsere ungarische Tochterfirma THOnauer Kft. hat sich seit beginn an nicht nur mit Stan-
dardtechnologie zufriedengegeben. Kundenspezifische Lösungen gepaart mit schneller Service-
dienstleistung punkten im Wettbewerb.

tecHNoLogIeN

– Kabelbearbeitung

– Pressen

– Schweißen

– Löten

– Optische Bildverarbeitung

– Robotertechnik

– Messen und Prüfen

Seit der Gründung der THONAUER Kft. 
sind maßgeschneiderte Lösungen wichtiger 
Bestandteil dabei, die Anforderungen der 
Kunden zu erfüllen. Dieser Bedarf wurde anfangs 
mit den Standardprodukten marktführender 
Produzenten sowie mit lokalem Service gelöst. 
Aber immer wurden bestehende Technologien 
soweit an die Kundenanforderungen angepasst, 
dass die Forderung nach wirtschaftlichen 
Produktionsprozessen erfüllt werden konnte.

Die bis heute komplex gewachsenen 
Aufgaben können nicht immer mit Standard-
lösungen erfüllt werden. Es ist notwendig, 
Werkzeuge zu entwickeln, die Integration in 
eine Fertigungslinie durchzuführen, zusätzliche 
Automatisierungsschritte zu konzipieren oder 
eine neue, an die Anforderungen angepasste 
Anlage zu planen. Um auf diese Aufgaben 
Antwort geben zu können, hat THONAUER 
Kft. seine Tätigkeit um die Konstruktion und 
den Bau von Sondermaschinen ergänzt.

Dass die Sonderanfertigungen auf ein hohes 
technisches Niveau gebracht werden, ist durch 
unsere langjährige Erfahrung und durch die 
Kenntnisse unserer Konstruktionsingenieure 
gewährleistet. Unser Know-how beim Crim-
pen, Schweißen, Löten, Pressen und Dosie-
ren ist Grundlage für diese Sonderlösungen. 
Unsere Kenntnisse sind auch in zusätzlichen 
Fachbereichen sehr breit: wir verfügen über 
das notwendige Fachwissen über Rundschalt-

tische, Handarbeitsplätze, Montagelinien, 
Förderbänder sowie Roboter-Lösungen.

Bei Sonderlösungen arbeiten wir eng 
mit unserem Kunden zusammen, die Lö-
sungsmöglichkeiten und Konzepte werden 
gemeinsam ausgearbeitet und spezifiziert. 
Die Konstruktion wird mittels moderner 
3D-CAD-Planungssoftware gebaut. Über unser 
Lieferantennetz besorgen wir die Standard-
komponenten und Zukaufteile mit bestem 
Preis-Leistungsverhältnis. Der Aufbau erfolgt in 
unserer Werkstatt durch unsere Mitarbeiter.

Im Vergleich zu internationaler Konkurrenz 
sind wir wettbewerbsfähig, weil unter ande-
rem unsere Stundensätze günstiger sind. Ein 
weiteres Argument ist, dass wir neben diesen 
Sonderlösungen auch Servicedienstleistungen 
mit schneller Reaktionszeit anbieten können. 

Unsere Entwicklung und Produktionspro-
zesse erfolgen gemäß den ISO 9001 Quali-
tätsvorschriften und Prozessen. Die Sicherheit 
und CE-Konformität wird nach Vorschriften 
dokumentiert, und, falls notwendig, beauftra-
gen wir Fachinstitute mit dieser Aufgabe.

Wir sind gerne bereit, auch für Ihre 
Aufgaben Lösungen auszuarbeiten. Kon-
taktieren Sie uns bitte bezüglich Ihrer 
konkreten Automatisierungsaufgaben.

maßgeschneiderte 
 Sondermaschinen

Thomas Stummer, ba
Tel.: (01) 804 28 71-23
t.stummer@thonauer.at
www.thonauer.com
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eine alpha 355 S bei
KLauKe Slovakia s.r.o.

Der erste Kontakt zwischen Klauke und 
Thonauer entstand vor einigen Jahren 
beim Besuch unserer Veranstaltung am 
Standort in Wien. unser Produkt-Portfolio 
hat überzeugt. Der Start für eine Zusam-
menarbeit wurde dann im Jahr 2013 gelegt, 
als der Kunde die erste Crimpmaschine des 
Modells Komax Gamma 333PCB kaufte. Man 
konnte mit Betriebsleistung, Verlässlichkeit 
sowie after-Sales-Service überzeugen und die 
Grundlage für eine gute erfolgreiche Zusam-
menarbeit in der Zukunft war geschaffen.

Zu Beginn dieses Jahres hat Klauke bei 
Thonauer einen weiteren Vollautomaten 
von Komax angekauft, diesmal war es das 
Modell alpha 355S in Spezialausführung 
für die Verarbeitung von Kabeln mit großem 
Durchmesser und überdurchschnittlicher 
Isolierstärke. unser Verkaufsmanager, herr 
Peter Îi‰ka, und die Geschäftsführerin der 
slowakischen niederlassung, Frau naìa 
Potisková, sprachen mit dem Produkti-
onsleiter, herrn Ing. Peter Bielonãík:

erachten Sie die zusammenarbeit mit 
 THOnauer im bereich der Kabelverarbeitung 
als richtige entscheidung? Wenn ja, warum?

„Ja, wir arbeiten bereits seit Jahren mit 
THONAUER zusammen und sind sehr zufrieden. 
Der große Vorteil ist das Service Center von 
THONAUER in der Slowakei. Bei Fragen und 
Problemen bietet es schnelle Hilfeleistungen.”

Können Sie uns einige gründe nen-
nen, warum Sie Komax-Produkte 

von THOnauer gekauft haben?
„Bereits die erste automatische anlage hat 

unsere erwartungen in Bezug auf Funktion, 
Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit bei 
Weitem erfüllt. Wir waren mit dem after- 
Sales-Service sehr zufrieden. auf Grundlage 
dieser positiven erfahrungen haben wir 
uns beim Kauf derselben anlage für Klauke 
Mexico ebenfalls für Thonauer entschie-
den. unser erster automat von Thonauer 
verarbeitet Kabel mit einem Querschnitt von 
bis zu 5 mm2, auf die Kontakte gecrimpt 
werden. Diese Querschnitte liegen bei der 
Maschinenauslegung am oberen ende – da 
große Mengen nahezu ununterbrochen 
produziert werden müssen, würde eine 
Standard-Maschine praktisch kontinuierlich 
am Limit laufen. es war also eine Sonder-
lösung von Seiten Komax erforderlich.”

Wie hat sich Komax ag die-
ser aufgabe gestellt?

„Komax hat die Lieferung der Crimpma-
schine alpha 355S in Sonderausführung 
zur Verarbeitung von Kabeln mit einem 
Querschnitt von 6 mm2 und darüber als 
Standard-Isolierstärke vorgeschlagen. ende 
vergangenen Jahres begannen wir mit der ab-
stimmung der Betriebsdaten und technischen 
Spezifikationen. nach Feinjustierung auf die 
anforderungen und Testläufen mit Kabelpro-
ben wurde die Maschine anfang Februar die-
ses Jahres geliefert und erfolgreich installiert.”

Wie ging die inbetriebnahme vor sich?
„Die Inbetriebnahme in Zusammenarbeit 

mit Thonauer verlief reibungslos. Die 
Maschine wurde erfolgreich installiert und 
die herstellung und Verarbeitung von Kabeln 
mit einem Querschnitt von 6 mm2 Standar-
disolierung und darüber wurde getestet. 
Danach erfolgte die einschulung der Mitar-
beiter. Dass die arbeitssoftware mit jener der 
ersten Maschine in unserem Werk nahezu 
identisch ist, war für uns ein großer Vorteil.”

Der Produktionsleiter der Firma KLAUKE, Hr. 
Bielonãík (2.v.r.), mit seinem Bedien- und 
Maintenance-Team vor der Komax Alpha 
355 S.

Referenz

Klauke Slovakia s.r.o. ist Teil des globalen 
Textron-Konzerns, eines der bekanntesten 
multi-industriellen Unternehmen welt-
weit. Textron besteht aus vielen Tochte-
runternehmen und Geschäftsbereichen, 
die im Luftfahrtsegment (Hubschrauber, 
Flugzeuge) sowie auf dem Industriesektor 
(Kraftstoffsysteme, Sonderfahrzeuge und 
Golfmobile) tätig sind. Darüber hinaus deckt 
das Unternehmen die Bereiche Elektrizität, 
Versorgung und Telekommunikation ab.

Der Hauptwirtschaftszweig von Klau-
ke Slovakia ist die Produktion spezieller 
Formteile, Kabelösen, die Produktion von 
Kabelbäumen, Verbindungselementen für 
Heckscheiben und Montagepanelen.

Im vergangenen Jahr konnte Klauke 
Slovakia einen Umsatz von 20,18 Milli-
onen Euro verzeichnen und beschäftigt 
derzeit mehr als 400 Mitarbeiter. 

Thomas Stummer, ba
Tel.: (01) 804 28 71-23
t.stummer@thonauer.at
www.thonauer.com
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erfüllt die gelieferte Crimpmaschine ihre er-
wartungen und die Produktionserfordernisse?

„Ja, die Maschine erfüllt unsere erwar-
tungen. Da wir bereits eine Komax-an-
lage in Betrieb haben – die Gamma333 
PCB – wussten wir, welche erwartungen 
an Qualität und Verlässlichkeit wir in die 
neue Komax alpha 355S sowie den Ser-
vice von Thonauer setzen können.”

eine der wichtigsten elemente der ma-
schine sind die Crimppressen – sind diese 
ihrer meinung nach ausreichend?

„Mit 2-Tonnen-Pressen war die erforder-
liche Crimpleistung nicht erzielbar. Des-
halb haben wir uns entschlossen, Pressen 
einzusetzen, die eine um 30 % höhere 
Leistung, also 2,6 Tonnen, bringen. Wir 
schätzen auch die Crimpkraftüberwachung 
durch das CFa-Tool sehr, das problemlos 
mit den höheren Crimpleistungen arbeitet.”

Wie viele mitarbeiter arbeiten an 
der maschine und in wie vielen 
Schichten wird sie eingesetzt?

„Derzeit arbeiten drei Mitarbeiter an der 
Maschine. Sie läuft aktuell in zwei Schich-
ten. Wir haben auch schon erfahrung mit 
dem einsatz von Komax-Crimpmaschinen 
in drei Schichten, d.h. Dauerbetrieb, ohne 
negative auswirkungen auf die Qualität.”

Wie sehen Sie die Produktionsrate in bezug 
auf Stabilität und Wiederholungsgenauigkeit? 

„Komax-Maschinen arbeiten auf hohem 
Qualitätsniveau stabil. Durch Verwendung 

der integrierten Crimpkraftüberwachung 
CFa können wir alle Crimpresultate in der 
Massenproduktion überwachen. Wir sind 
davon überzeugt, dass die Implementierung 
des neuen Komax Vollautomaten alpha 
355S eine erhebliche Qualitätssteigerung 
unserer Gesamtproduktion bringen wird.”

Vielen Dank, Herr Bielonãík, 
für das Gespräch!

Crimpvollautomat Alpha 355 S von KOMAX

erfolgreiche iSO-zertifizierungen 
und audits

THOnauer spol. s r. o., brno | Eine Zerti-
fizierung nach ISO 9001:2008 wirkt sich in 
vielerlei Hinsicht positiv auf ein Unternehmen 
aus. Bei THONAUER Tschechien waren diese 
positiven Aspekte u.a., dass die Struktur und 
die ganzheitlichen Abläufe verstärkt opti-
miert wurden. Die interne Kommunikation 
konnte auf das nächsthöhere Level gebracht 
werden und auch die internen Kontrol-
len konnten weiter verbessert werden. 

Die Qualität unserer Leistungen ist seit der 
Unternehmensgründung 1988 Grundlage für 
unseren jahrzehntelangen Geschäftserfolg. 
Die Anforderungen des modernen Marktum-
felds haben uns nun dazu bewegt, unseren 
bestehenden Qualitätsanspruch nachhaltig an 
internationale Standards anzupassen. Mit der 
nun auch für  THONAUER spol. s r.o. erfolgreich 
absolvierten ISO-9001:2008-Zertifizierung ist 
in Kürze die gesamte THONAUER-Gruppe nach 
diesem Standard zertifiziert, denn  THONAUER 
Slowakei wird diesen Herbst folgen.

THOnauer Kft, budapest | Anfang März hat 
THONAUER Kft. das erste Überwachungsaudit 
seit der Zertifizierung 2014 bestanden, damit 
wurde das Zertifikat ein Jahr verlängert. Maschi-
nenhandel, Sondermaschinenbau und Energieab-
teilung arbeiten somit nach definierten Vorgaben. 
Während der Vorbereitungen sind einige Prozes-
se angepasst und verbessert worden. Auch sind 
neue Ideen von Seiten des Auditors eingebracht 
worden, so z.B. eine aktualisierte Reklamations-
verfolgung sowie eine optimierte Lieferantenaus-
wertung. Im Zuge dieser Veränderungen wurde 
dem Team wieder vor Augen geführt, wie sehr 
ein aktives Qualitätsmanagement die Abläufe 
verbessern und auf ein höheres Niveau heben 
kann. In diesem Bewusstsein hat man bereits 
begonnen, Ideen zu weiteren Verbesserungen 
oder notwendige Veränderungen zu sammeln, 
um sie rechtzeitig einfließen lassen zu können.
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Lösungskompetenz bei 
 Thermoelementen

Bei besagtem Produkt handelt es sich 
um die herstellung von Temperatur-Sen-
soren nach dem Thermoelement-Prin-
zip. es geht um ein rohr aus rostfreiem 
Stahl, welches mit Quarzpulver gefüllt ist. 
Durch dieses Pulver führen zwei Dräh-
te aus unterschiedlichen Materialien.

es ist notwendig, diese zwei Drähte 
an einem ende des rohres zusammen-

zuschweißen und anschließend das ende 
des gesamten rohres zu verschweißen.

am anderen ende des rohres muss 
der Drahtaustritt in epoxidharz einge-
bettet werden, damit keine Feuchtigkeit 
in die Quarzfüllung eindringen kann.

Der nächste arbeitsgang ist die abiso-
lierung der litzenförmigen Leiter, welche 
anschließend an die ausgänge des Ther-
moelementes angeschlossen werden. Das 
andere ende des mit der Sensorelektronik 
verbundenen Litzenkabels muss ab-
schließend ebenfalls in Zweikomponen-
ten-epoxidharz eingebettet werden.

Die Thermoelement-Kabel sind 
bogenförmig zusammengeballt, um 
Verbindung und Anschluss mit hoher 
Integrität herzustellen.

Der fertige Temperatur-Sensor

Das Gehäuse des Thermoelements wird 
bogengeschweißt, um den Sensor mit 
einer exakt gesteuerten Präzisionsab-
dichtung zu versehen.

Einbetten der Kabelausgänge 
am Rohrende in Epoxidharz

Die Serie programmier-
barer Impulslichtbogen-
schweiß-Spannungs-
versorgungen ist für die 
Präzisionsvolumenfer-
tigung von Thermoele-
ment-Sensoren ideal 
geeignet.

am beispiel eines auf den ersten blick un spektakulären Produktes kann THOnauer seine Kompe-
tenz bei individuellen Lösungsansätzen zeigen und dabei aus dem reichhaltigen repertoire seines 
Technologie-Spektrums schöpfen.

auFgabe THOnauer-LöSung

Zusammenschweißen zweier Drähte am 
Rohrende

Verschweißen des Thermoelement-Rohres

Einbetten zweier Kabel in Epoxidharz am 
Rohrende

Abisolierung der litzenförmigen Leiter 

Kompaktierung und Aufschweißung der 
litzenförmigen Leiter

Vergießen der Steuerelek tronik in 
Plastikgehäuse

Lichtbogenschweißgerät
macgregor Pa 60 P1

Lichtbogenschweißgerät
macgregor Pa 60 P1

Misch- und Dosiersystem ramPF C-dS für 
Integration in Kundenfertigungslinie

Cosmic 32 m – Cdd
Abisoliermaschine mit automatischer 
Kontrolle der Litzenbeschädigung

eKS Keller KWm 8 compact
Kompaktier-Widerstandsschweißmaschine

ramPF dC-CnC
Automatisches Misch- und Dosiersystem

ing. mag. (FH) W. renner
Tel.: (01) 804 28 71-11
w.renner@thonauer.at
www.thonauer.com
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In den letzten Jahren hat die Bedeutung 
von Hotmelt-Moulding im Bereich Elektro-
nikfertigung und Kabelkonfektion mehr und 
mehr zugenommen. Mit dieser Technologie 
lassen sich Leiterplatten vor allen möglichen 
Umwelteinflüssen schützen. Kabelabgänge 
werden durch die Umspritzung hundertpro-
zentig abgedichtet. Zusätzlich bietet diese 
Form der Umspritzung auch ein formgeben-
des Element. Damit können ganze Gehäuse 
erspart oder Montagehilfen gestaltet werden. 

Da diese Technologie auch für kleine Stück-
zahlen interessant ist, aber sich ein Maschi-
neninvest oft nicht rechnet, bietet THONAUER ab 
sofort die Möglichkeit der Lohnfertigung an. Wir 
arbeiten auf einer Werner Wirth-Anlage TM2500 
mit einem Extruder zur Materialzuführung. Auf 
diese Weise sind wir in der Lage, auch kleine 
Losgrößen kosteneffizient für Sie zu fertigen.

Fragen Sie für ihre Vergussaufgaben bei uns 
an, wir freuen uns auf ihre Kontaktaufnahme.

Hotmelt-moulding auch  
für kleine Stückzahlen

mit der Hotmelt-Vergusstechnik können auch gan-
ze gehäuse in kleiner Stückzahl geformt werden.

ing. Thomas Fasching
Tel.: (01) 804 28 71-24
t.fasching@thonauer.at
www.thonauer.com

THOnauer Service-manager barna magyari im 
einsatz beim Kunden Prettl Hungária Kft. (ungarn).

Das Service war, ist und wird immer ein 
integraler Bestandteil der THONAUER-Gruppe 
sein. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir unsere 
Kunden kompetent und schnell mit Beratung 
und Prozessoptimierung unterstützen können. In 
Ungarn wird beispielsweise zurzeit mit drei Mit-
arbeitern gearbeitet, die als Maschinenbau- oder 
Elektroingenieure im Kundendienst tätig sind. 
Erfahrung speziell in diesem Bereich ist entschei-
dend. Die Mitarbeiter gehören seit vielen Jahren 
zum Team, haben zahlreiche Schulungen bei den 
Herstellern besucht und können erfolgreich ge-
löste Aufgaben auflisten, welche den Grundstein 
ihres Know-hows bilden. Ihre Hauptaufgaben 
umfassen Inbetriebnahme, Schulungen, Kalibrie-
rungen, Wartungen, Technologie und Prozes-
sentwicklung sowie Beratung und Reparatur. 

Wir freuen uns über Ihre Kontakt-
aufnahme und stehen für Ihre Service-
aufgaben sehr gerne zur Verfügung.

Full Service – 
zum Wohle des Kunden
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im internet viel neues – 
der neue Webauftritt

Als mit dem Projekt begonnen wurde, war 
dieser Umstand, dass Google die responsive 
Umsetzung von Websites derart bewerten würde, 
höchstens vermutbar. Hauptantrieb für die 
umfassende Umstrukturierung des Webauftrittes 
war für THONAUER vielmehr erstens die gene-
relle Überarbeitung seines Erscheinungsbildes, 
und zweitens die umfassende Informationsbe-
reitstellung für den Besucher. Es wurde als nicht 
genügend kundenfreundlich erachtet, dass der 
Interessent, um nähere Informationen zu einer 
Maschine zu erhalten, auf die Herstellerseite ver-
wiesen wird. Somit bieten die Seiten umfassende 
Informationen über die THONAUER-Gruppe und 
alle angebotenen Maschinen und Lösungen.

Suchfunktionen
Neben der Volltextsuche, die das Finden 

jeglicher vorhandener Begriffe ermöglicht, sind 
die vier unterschiedlichen Wege unter dem 
Menüpunkt »Produkte & Lösungen«, um zu den 
gewünschten Produkten zu gelangen, erwäh-
nenswert. THONAUER hat seit Anbeginn sein 
Portfolio in unterschiedliche Produktbereiche, 
wie Kabelbearbeitung oder EMV-Abschirmung, 
unterteilt und mit entsprechenden Icons verse-
hen. Diese Produktbereiche sind somit der erste 
Weg, die passende Technologie zu finden.

Eine weitere Möglichkeit zur Selektion stellen 

die Branchen dar, die mitunter ihre spezifischen 
Technologien erfordern. Im gleichnamigen Un-
termenü finden sich im Augenblick sieben Bran-

chen, unter anderen Luftfahrt, Automotive oder 
der Energiesektor, hinter welchen sich eine Aus-
wahl unterschiedlichster Technologien verbirgt. 

Es mag für den User passender sein, die für 
seine Anforderung passende Technologie über 
Prozesse zu finden. Im Moment bieten sich 17 
verschiedene Prozesse, die sicherlich den Anfor-
derungen der Mehrheit der Besucher genügen.

Schließlich bleibt noch die Produktsu-
che nach Hersteller als vierter Weg, pas-
sende Maschinentechnologie zu finden.

Produktinformation
Die eigentliche Produktinformation, so-

zusagen das Ziel der Reise, enthält neben 
einer Kurzbeschreibung noch die wichtigsten 

alle Produkte sind kurz beschrieben und mit den 
wichtigsten techn. daten versehen. Über icons 
können das Original-datenblatt downgeloaded, ein 
vorhandenes Produktvideo angesehen und eine 
anfrage gestellt werden.

Über »Länderseiten« erhält der besucher zugang zu 
den Sprach- bzw. Seitenversionen der Tochter-
firmen.

ein zeitgemäßer internetauftritt ist grundsätzlich eine gute Sache. Fast lebensnotwendig wird er, 
wenn man hört, dass google vor Kurzem seine Suchalgorithmen derart festgelegt hat, dass soge-
nannte responsive Websites, also solche, die sich an das endgerät anpassen, bevorzugt behan-
delt werden. THOnauer präsentiert also den neuen internetauftritt zu einem idealen zeitpunkt.
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technischen Daten, eine Abbildung sowie, 
wenn vorhanden, Download-Buttons für das 
Original-Datenblatt und ein Produktvideo. Ein 
Anfrage-Button erleichtert die Kontaktaufnahme.

Sprachversionen
Eine große Herausforderung stellte die 

Vielsprachigkeit der Seite dar. Entsprechend 
den Tochterfirmen der THONAUER-Gruppe 
findet der Interessent die Länderseiten in der 
jeweiligen Landessprache. Eine englische 
Sprachversion rundet das Bild ab und unter-
streicht die Internationalität des Unternehmens.

Produktkatalog
In Bearbeitung ist ein Tool, das es zukünftig 

ermöglichen wird, definierte Daten jederzeit 
aus der Website zu generieren und als PDF 
auszuschießen. Dieser Produktkatalog, der 
sozusagen immer aktuell ist, wird nicht nur 
in einer Bildschirmversion, sondern auch 
in Druck-Auflösung vorliegen und zur Her-
stellung eines gedruckten und gebundenen 
 THONAUER-Produktkataloges verwendet werden.

Produktsuche über 
branchen.

bei Wahl einer branche 
werden die dafür passen-
den maschinen oder ggf. 
Kategorien gelistet.

Produktsuche über 
Prozesse. 

ein Klick auf den jewei-
ligen Prozess gibt eine 
Übersicht der entspre-
chenden maschinen.

die Produktsuche erfolgt auf vier unterschiedlichen 
Wegen, je nachdem, welche informationen zur 
Verfügung stehen.
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ELOSYS 2014
Trenãín, SK

AMPER 2015
Brno, CZ

INDUSTRIAUTOMATION 2015
Budapest, H

Veranstaltungs-rückschau

Bereits zum 14. Mal nutzte man bei 
 THONAUER s.r.o. die Gelegenheit, den Besuchern 
der Traditionsmesse neueste Technologien 
zur Optimierung von Produktionsprozessen 
zu präsentieren. Neben Kabelverarbeitungs-
maschinen, Crimppressen oder Schrumpf-
schlauchverarbeitungsmaschinen fanden 
ein Widerstandsschweißgerät, ein 2-Kompo-
nenten-Dispenser sowie ein Etikettiergerät 
besonderes Interesse beim technisch interes-
sierten Publikum. Alle Maschinen konnten vor 
Ort in Betrieb genommen und getestet werden.

Wir danken allen Besuchern für ihr 
Interesse und freuen uns auf weite-
re Kontakte und Zusammenarbeit.

Das offene Design unseres Messestandes 
hat bei den Besuchern der wichtigen unga-
rischen Industriemesse durchwegs positive 
Anklang gefunden. Ausgestellt wurden unter 
anderen mehrere Komax-Maschinen, wie die 
Alpha 355 und die neue Kappa 331, aber auch 
unsere Werner Wirth Hotmelt-Anlage TM2500 
hat großes Interesse erzeugt. Sie wurde 
schließlich noch auf der Messe verkauft.

THONAUER Kft. verzeichnet den Messe-
auftritt als großen Erfolg, schließlich konnte 
er, neben einem erfolgreichen Maschinenan-
lagen-Verkauf, zu wichtigen Kundenkontak-
ten mit gutem Feedback genutzt werden.

Wie jedes Jahr, haben wir auf der größten 
Elektrotechnikmesse in Osteuropa teilgenommen.

Unser Stand mit einer Größe von 40 m2 wurde 
in diesem Jahr komplett neu organisiert und 
präsentierte sich im neuen Design. Dieses wurde 
von Lighthouse erstellt und hat sehr gut zu 
unserem Stand gepasst. Wir hatten insgesamt 24 
Exponate von 17 unserer Lieferanten ausgestellt.

Fast alle Exponate wurden im Betrieb vorge-
führt und vor Ort getestet, so z.B. die Lasera-
bisoliermaschine SIENNA 210D. Weiters wurden 
folgende Neuheiten vorgestellt: Hotmelt-Anlage 
TM 2300 der Firma Werner Wirth, Etiketten-

applikator Wraptor der Firma Brady sowie 
Splice-Crimppresse SP 09 der Firma OSW. Alle 
Neuheiten fanden großes Interesse und riefen bei 
den Besuchern sehr positive Reaktionen hervor.

Es sieht so aus, dass die Fachmessen für 
unsere Kunden sehr interessant sind, was 
sich in steigenden Besucherzahlen wider-
spiegelt. Wir hatten mehr als 120 Besucher, 
die zu unseren Technologien Fragen stellten. 
Von diesem Interesse konnte sich die Ge-
schäftsführung aus Wien bei ihrem Besuch 
auch gleich selbst ein Bild machen. 

Das Tüpfelchen auf dem I war dann der 
Verkauf einer WDT Crimppresse direkt vor Ort.
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Vorstellung des neuen Showroom

THOnauer inhouse-Show

Natürlich ließe sich der Erfolg einer Kunden-
veranstaltung auch an der Zahl der verspeisten 
Würstel und ausgeschenkten Getränke schätzen, 
ein wesentlich besseres Maß bildete jedoch 
die vom Vertriebspersonal und der Firmen-
leitung festgestellte Qualität des Besuches 
während der „Open House”-Tage im April.

Wenn sich von etwa 600 geladenen 
Einkäufern, Produktionsspezialisten und 
Firmenpartnern an die 100 Personen aus 50 
Unternehmen für Geräte „live“ interessierten, 
dann war es ein guter Event. Im Rahmen der 
Eröffnung des neuen Schauraums Mitte April 
konnte ein breiter Querschnitt des Produktange-
botes aus der Kabelbearbeitung, Verbindungs-
technik, Misch-, Dosier- u. Dispensertechnik 
sowie Beschriftungslösungen und Prüfsysteme 
für Kabel und Drähte bestaunt werden.

Einen neuen Markteinstieg wagt  THONAUER 
mit Lösungen zur Energiespeicherung, die spezi-
ell in der Telekom und bei IT-Unternehmen oder 
Solaranlagen(betreibern) eingesetzt werden kön-
nen. Die intelligenten Lithium-Ionen-Batteriespei-
cher wurden von der deutschen Firma ads-tec 
entwickelt und als skalierbares Energy Storage 
inklusive IT-Management-System produziert. 
Die Batteriespeicher können maßgeschneidert 
auf den individuellen Bedarf gefertigt werden. 
Vom großen Eigenheimbesitzer, über Industrie 
und Gewerbe bis hin zu den Energieversorgern 
und Netzbetreibern – mit seinen Lithium-Io-
nen Batteriespeichern möchte THONAUER 
einer breiten Kundschaft den Kernbaustein 
für die Energieversorgung der Zukunft liefern, 
wie Verkaufsleiter Werner Renner betonte.
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THOnauer Sales meeting

das versammelte Führungs- und Verkaufsteam der 
THOnauer-gruppe nutzt das Traumwetter für ein 
gruppenbild.

Am 28. und 29. Mai 2015 fand in Wien 
wieder ein internationales Sales Meeting 
unserer Firma statt. Besondere Schwerpunkte 
lagen in der Präsentation der Unternehmens-
strategie, im Marketing und in der Darstellung 
unserer Sonderabteilung für die Entwicklung 
und Produktion für Sonderanwendungen nach 
Kundenwünschen. Großes Augenmerk wurde 
auch auf die Beurteilung unserer Lieferan-
ten gelegt. Eine Konzentration auf die besten 
bestätigt das Streben der THONAUER-Gruppe, 
ihren Kunden Qualitätsprodukte zu liefern und 
rasche und effiziente Lösungen anzubieten.

Die Teilnehmer aus Ungarn berichteten über 
ihre neuen Möglichkeiten nach dem Umzug in 
das neue Firmengebäude nach Budakeszi und 
den Ausbau des Geschäftes mit Sonderan-
wendungen. Diese Kapazität und das Know-
how wird natürlich auch in anderen Ländern 
genutzt. Der Wunsch der Kunden dafür ist 
überall vorhanden und kann nun auch besser 
erfüllt werden. Neben der Kabelbearbeitung 
werden die Dosier- und Vergusstechnik eine 
immer größere Bedeutung erlangen. Mit der 
Energiespeichertechnologie wird ein weite-
res, bedeutendes Standbein aufgebaut.

Die Gelegenheit wurde auch dazu ge-
nutzt, mehrere Mitarbeiter der Werbeagentur 
 Lighthouse vorzustellen, die über die jeweiligen 
Arbeitsbereiche referierten. Die Bedeutung des 
getätigten Marketings und die internationale 
Zusammenarbeit auch bei der Erstellung von 
Einschaltungen in Fachzeitschriften, bei der 
Themenfindung für die jeweiligen Hauszeitungen 

und der Aktualisierung des heuer fertiggestellten 
neuen Webauftrittes konnten im Rahmen dieses 
Treffens noch vertieft werden. Die vereinheit-
lichten neuen Messeauftritte in den verschie-
denen Ländern wurden ebenso diskutiert.

Auch die Veranstaltung von Inhouse-Shows, 
die ja inzwischen in allen Niederlassungen sehr 
erfolgreich stattfanden, wurden präsentiert. 
Das baldige Erscheinen eines Produktkataloges 
sowohl online als auch in gedruckter Form wurde 
allgemein begrüßt. Die enge Zusammenarbeit 
der einzelnen Niederlassungen mit unserer 
Werbeagentur ist mit ein Grund für die guten Ver-
kaufserfolge. Ein gemeinsamer Abend mit einer 
Stadtrundfahrt und beim Heurigen in Grinzing 
beendete den ersten Tag der Zusammenkunft. 

Einen großen Teil des zweiten Tages nahm 
ein Verkaufstraining mit einem bewährten 

Fachmann auf diesem Gebiet ein. Zuerst wurden 
die wichtigsten Techniken des professionellen 
Kundenumgangs wiederholt und die richtige 
Vorbereitung auf ein Kundengespräch unse-
rer Art neu erarbeitet. Schließlich wurde das 
gesamte Verkaufsteam in jeweils Kunden und 
Verkäufer aufgeteilt, um gestellte kniffelige 
Aufgaben zu bewältigen, was natürlich auch 
gelungen ist. Zum Schluss wurden noch die 
IT-Projekte international abgesprochen und 
Zukunfts-Projekte frühzeitig abgestimmt. Zeit 
zum Gespräch über aktuelle Verkaufsangelegen-
heiten konnte dann auch noch genutzt werden.

Am Ende wurde von einem rundherum 
erfolgreichen Treffen gesprochen und eine 
weitere Vertiefung des Zusammengehörigkeits-
gefühles der „Thonauer-Family“ erreicht.



21

Ausgabe 30

n  Wurde vor 25 Jahren von Zelené 
Pálfi Gabriella in Budapest als 
 Repräsentationsbüro aufgebaut

n  THONAUER Kft. wurde 1995 gegründet

n  Drei gut ausgebildete Verkäufer

n  Drei gut ausgebildete Kundendienst-
techniker mit langjähriger Erfahrung

n  Seit 2014 ansässig in  Budakeszi 
(20 km westlich von Budapest)

n  720 m² ausbaufähiges Betriebsgebäude 
mit LKW-Zufahrt, Lager, Showroom und 
eigenem Parkplatz; nahe der Autobahn

n  Seit 8 Jahren eigener Sondermaschi-
nenbau mit guter Auftragslage. Drei 
Entwicklungsingenieure und ein Monteur

n  Eigene 3D-Konstruktion und 
Montageabteilung

n  Zertifizierung nach ISO 
9001:2008 seit 2014

n  Lohnfertigung für Hotmelt-Moulding

THONAUER Kft
Ungarn

n  Gegründet 1988 in Wien

n  Firmensitz in Wien, 23.

n  Zwei gut ausgebildete Ver-
käufer, ein Vertriebsleiter

n  Ein gut ausgebildeter 
 Kundendiensttechniker

n  2013 wurde das 25- jährige 
Bestehen gefeiert

n  Seit 2013 zertifiziert nach ISO 9001:2008

n  Eigene Lohnfertigung

n  Fertigung von Mustern und Klein-
serien von RAMPF-Dichtungen etc.

n  Ca. 1.000 m² Bürogebäude mit 
LKW- Zufahrt, Lager, Schauraum und 
Parkplatz, Nähe zu Autobahn und U-Bahn

n  Gegründet 2000 in Bratislava

n  7 Mitarbeiter 

n  Büro im Zentrum von Bratislava

n  Lager vor Ort

n  Zwei Verkaufsingenieure, zwei 
Kundendiensttechniker mit zu-
sätzlichen Servicestandorten in 
Zvolen (kürzerer Anfahrtsweg) 

n  ISO-Zertifizierung vor Abschluss

n  Gegründet 1999 in Brünn

n  4 Mitarbeiter 

n  Ein Verkaufsingenieur, ein Kun-
dendiensttechniker (60 km west-
lich von Brno stationiert)

n  Lager vor Ort

n  Zertifizierung nach ISO 
9001:2008 seit 2015

n  Repräsentationsbüro mit ersten 
Kundekontakten bereits seit 1988 

n  Gegründet in 2003

n  Firmensitz in Bukarest

n  Zwei Verkaufsingenieure, sechs 
Kundendiensttechniker mit Wohnorten 
so positioniert, dass sie in max. vier 
Stunden ihre Kunden erreichen können

n  Zentral gelegenes Büro

n  Lager vor Ort

n  Showroom

n  Seit 2014 ISO-Zertifizie-
rung nach 9001:2008

n  Alternative Standorte mit Kunden-
service in Timisoara and Cluj

THONAUER GmbH
Österreich

THONAUER
Verkaufs- und 
 Servicestandorte

THONAUER s.r.o.
Slowakei

THONAUER spol. s r.o.
Tschechische Republik

THONAUER Automatic Srl.
Rumänien
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Inhouse-Show, THONAUER s.r.o.

SMART AUTOMATION AUSTRIA, Linz

Leistungsschau in bratislava 
mit Tanzeinlage

THOnauer präsentierte sich 
SmarT

Eine Präsentation der repräsentativen Aus-
wahl des Produktprogrammes von THONAUER 
fand am 10. und 11. Juni direkt am Firmensitz 
der THONAUER s.r.o. in der Cukrová Str. 14 in 
Bratislava statt. Neben der Leistungsschau im ei-
genen Showroom wurde die Gelegenheit genutzt, 
sozusagen als Vorgeschmack auf die offizielle 
Veranstaltung, auf das 15-jährige Jubiläum hin-
zuweisen, das in diesem Jahr gefeiert wird. Dar-
um gab’s neben der Präsentation und Vorführung 
der neuesten Maschinentechnologie auch gleich 
eine mitreißende Tanzeinlage dreier Tänzerinnen, 

Auf der diesjährigen Smart, welche von 
19.–21.5 in Linz stattfand, konnten nicht nur 
mit neuen Interessenten qualitative Ge-
spräche geführt werden, sondern auch mit 
„alten Bekannten“, die THONAUER schon 
seit Jahren kennen und sich gerne über 
die neusten Entwicklungen informieren. 

In entspannter Atmosphäre konnten sich 
die Besucher einen guten Überblick über 
das THONAUER-Sortiment verschaffen. Die 
Produktvorführungen vor Ort eröffneten 
angeregte Diskussionen über die unter-
schiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten. 

Neben dem bestehenden Sortiment wurden 
auch neue Produkte, wie der Batteriespei-
cher von ads-tec vorgestellt. Ein besonderes 
Highlight war der Komax Alpha Cirmpvollauto-
mat 355S, welcher alle Blicke auf sich zog.

Auch für den neuen Lieferanten Drei 

Bond, welcher im Bereich Klebetechnik 
spezialisiert ist, gab es erste Anfragen.

Die Messe als Ort der Begegnung ist 
willkommene Plattform, sich persönlich 
kennenzulernen, oftmals eine ideale Basis für 
eine jahrelange und positive Zusammenarbeit. 
Auch dieses Jahr hat sich erneut gezeigt, wie 
wichtig es ist, auf der SMART präsent zu sein. 
Die Lage, Größe und das spezielle Design des 
THONAUER-Standes, welcher erstmalig im 
Außenbereich lag, war ideal und das Messe-
team hochmotiviert, sodass THONAUER auf sehr 
erfolgreiche Messetage zurückblicken kann.

von welchen eine bereits mit Lady Gaga auf der 
Bühne stand, und die zweite als Spross des Ver-
kaufsleiters Peter Îi‰ka eine gute Figur machte.

THONAUER Slowakei wurde im Jahr 2000 als 
Tochterfirma der österreichischen THONAUER 
GmbH gegründet. Schon ein Jahr später begann 
ein Service Center in Zvolen seine Leistungen 
anzubieten, mit dem Ziel, den regionalen Kunden 
näher zu kommen. Die Firma beliefert den 
Markt mit Qualitätstechnologien von wichti-
gen, internationalen Lieferanten. „Zusammen 
mit der Lieferung bieten wir unseren Kunden 

auch eine Nachbetreuung über die gelieferte 
Ausrüstung,“ fügt naìa Potisková, Geschäfts-
führerin der slowakischen Tochterfirma, hinzu. 

„THONAUER rückt dank den aktuellen Tech-
nologien, des breiten Produktangebots sowie der 
qualifizierten technischen Beratung weiter vor“,  
betont Peter Žiška, Sales Manager der Firma, 
während er die Qualität der Produkte hervorhebt.

Nach ihm ist eine der Stärken der Firma 
der kundenorientierte Service – dies bezieht 
sich sowohl auf die Neuinstallationen der 
Ausrüstungen als auch auf die Einschulung 
der Betreiber und des Wartungspersonals vor 
Ort. Zusätzlich zu den Standardeinstellungen 
benötigt der aktuelle Markt immer mehr maß-
geschneiderte Lösungen für die Kunden. „Unser 
Unternehmen teilt diese Herausforderung mit 
seinen internationalen Partnern, um innovative 
Lösungen basierend auf den gewünschten 
Technologien anzubieten”, erklärt N. Potisková.

Trotz des teilweise verregneten Wetters bot der 
speziell designte außenstand dank seiner zentralen 
Lage einen beinahe idealen Präsentations-Standort.
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Projektumsetzungen mit 
eu-Strukturfonds

Während der letzten fünf Jahre konnte 
THONAUER Rumänien umfangreiche Erfahrung 
mit erfolgreichen Projekten sammeln, die durch 
Europa- oder Regierungsfonds finanziert wurden.

Diese Finanzierungsform tauchte etwa 
im Jahr 2010 auf. Das erste Projekt hatte 
einen Wert von € 200.000. Der Begüns-
tigte dieses Projektes ist ein Partner der 
THONAUER-Gruppe, ITI Electra, eine Firma 
mit 100 % rumänischen Finanzmitteln.

Zu Beginn gestalteten sich die Anwendung 
und die Bewilligungen der Strukturfonds als 
sehr schwierig. Lange Wartezeiten mussten 
in Kauf genommen und während des gesam-
ten Prozesses stetig Verbesserungen vorge-
nommen werden. Heutzutage ist es bereits 
viel einfacher geworden, auf die Verfahren 
zuzugreifen und diese abzuschließen.

Die Vorteile, welche Firmen durch Ap-
plikationen solcher Fonds erlangen, sind 
bedeutend, führen zu neuen Jobs und einer 
Erneuerung der industriellen Ausstattung.

Auch für Klein- und Mittelbetriebe ist 
die Bedeutung einer Finanzierung nicht zu 
unterschätzen. Sie führt zur Steigerung der 
Produktivität und der Qualität der Produk-
te, was es ermöglicht, neue Märkte zu er-
obern und neue Aufträge zu generieren.

Die THONAUER-Gruppe war immer ein 
wichtiger Partner für Kunden, die nach einer 
solchen Anwendung von Finanzierungsme-

THONAUER blickt auf ein erfolgreiches aber 
auch anspruchsvolles Jahr zurück. Erneut konnte 
an die guten Ergebnisse des Vorjahres ange-
knüpft und wieder ein Umsatzanstieg verzeichnet 
werden. Herr Ing. Mag (FH) Werner Renner, der 
seit Ende 2013 die Verkaufsleitung von Thonauer 
Österreich übernommen hat, sieht das Ge-
heimnis des Erfolges ganz klar: „Die Stärke des 
Unternehmens liegt im Bemühen, auf Kundenbe-
dürfnisse, die über das Anbieten hochqualitativer 

Produkte hinausreichen, einzugehen. So haben 
wir uns vom reinen Anbieter von Kabelverarbei-
tungsmaschinen zu einem Lösungsanbieter für 
den gesamten Verarbeitungsprozess entwickelt. 
Zusätzlich bauten wir das neue Produktsegment 
Misch-und Dosiertechnik sehr erfolgreich aus.“

Unterstützt von den wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen des vorherigen Jahres, wie 
die stabile Entwicklung der Automobilindustrie, 
die Investitionsbereitschaft in Österreich sowie 

die Kostensenkung durch Automatisierung in 
der Kabelsatzfertigung sowie dem Antrieb, 
die eigene Effizienz zu optimieren und sich 
ständig weiterzuentwickeln, konnte  THONAUER 
seine Erwartungen sogar übertreffen.

Das Service und Vertriebsnetzwerk umspannt 
mit 50 Mitarbeitern die Länder Österreich, 
Ungarn, Slowakei, Tschechien und Rumänien. 

THONAUER ist der ideale Lösungsan-
bieter, wenn es um Qualitätsprodukte im 
Bereich Kabelkonfektion, Dosieren und 
Dispensern oder Ihre EMV-Themen geht.

thoden suchen. Der gesamte Wert, der für 
die Finanzierung von Projekten vergeben 
werden kann, liegt bei 1,4 Millionen.

Bei der erfolgreichen Zusammenarbeit von 
Projekten können wir ein paar internationa-
le Betriebe in der Automobilzulieferindustrie 
nennen: Leoni, Delphi oder STELLWAG, weiters 
Betriebe mit Finanzmitteln aus Rumänien, wie 
Romcab, ITI Electra, MRB und Lumitech.

THONAUER bietet nun seinen Partnern, 
durch fundierte Erfahrungen direkte Unter-
stützung im Prozess der Zulassungen und bei 

der Vollendung von Strukturfonds-Projekten.
Ende 2014 kam das System in Rumänien 

zu einer neuen Erkenntnis, die zur Erleichte-
rung bei der Anschaffung von gewerblicher 
Ausrüstung führte. Durch die Zustimmung der 
Regierungs-Notfall-Verfügung Nr 19 / 2014, 
welche auch von Gebühren befreit ist, wird 
der Profit reinvestiert und in den Erwerb 
von Maschinen und Fabriken gesteckt.

Für Ihre Anfragen bezüglich konkreter Projek-
tumsetzungen stehen wir gerne zur Verfügung.

ing. mag. (FH) W. renner
Tel.: (01) 804 28 71-11
w.renner@thonauer.at
www.thonauer.com

erfolgreichstes Jahr der 
THOnauer-gruppe

THOnauer hat eines der erfolgreichsten Jahre der Firmengeschichte hinter sich. im geschäfts-
jahr 2014 war der Konzern so erfolgreich wie nie, der umsatz stieg erstmals auf über 20 mio. euro.

der geschäftsführer von Lumitech, Hr. alin muresan, bei der Komax alpha 356.
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ÖsterreIcH u. sLoweNIeN
THONAUER Gesellschaft m.b.H. 
Perfektastraße 59, 1230 wien 
tel. +43 1 804 2871-0, Fax-Dw 10 
info@thonauer.at

UNgArN
THONAUER Kft. 
tiefenweg u. 14–16, 2092 Budakeszi 
tel. +36 23 457 003 
hungary@thonauer.net

sLowAkeI
THONAUER s.r.o. 
cukrová 14, 81339 Bratislava 
tel. +421 2 527 33 664,  
Fax +421 2 527 33 665 
Mobil +421 903 77 3314 
info@thonauer.sk
Zweigstelle
960 01 Zvolen 
Mobil +421 903 402 651 
michal.gombar@thonauer.sk

tscHecHIeN
THONAUER spol. s r.o. 
cacovická 47, 61400 Brno 
tel. +42 5 4524 3454 
Fax +42 5 4524 3408 
Mobil +42 602 511 741 
info@thonauer.cz

rUMäNIeN u. MoLDAwIeN
THONAUER Automatic s.r.l. 
str. Diligentei nr. 5 
031555 Bucuresti 1 – sector 3 
tel. +40 21 335 1287 
Fax +40 21 336 9534 
office@thonauer.ro
Zweigstelle
reprezentant timisoara 
Mobile +40 727 321 030 
marian.menyhart@thonauer.ro 
Mobile +40 729 998 132 
adi.geana@thonauer.ro
reprezentant cluj 
Mobile + 40 735 228095 
cristian.serban@thonauer.ro

wIeN – BUDAPest – BrAtIsLAVA
BrNo – BUcUrestI

ÖSTERREiChiSChE POST AG iNfO MAiL, ENTGELT BEzAhLT
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Abbildungen und Beschreibungen enthalten Zusatzeinrichtungen.
Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.
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ELOSyS, Trenãín (SK) 13.–15. 10. 2015

PRODUCTRONICA, München (D) 10.–13. 11. 2015

messen | Veranstaltungen | Seminare

muSTer–KLeinSerien

nutzen Sie die freien Kapazitäten unserer Vorführmaschinen 
für die erstellung von mustern oder Kleinserien.

Fragen Sie an unter (+43) 01/804 28 71-0 oder senden Sie ein 
eMail an info@thonauer.at
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