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im zeichen der Produktivität
Wir sind bereits wieder in der Jahresmitte 

angelangt, und einziger Trost dabei ist, dass 
die vergangenen Monate äußerst erfüllt waren. 
Da waren zum einen die Messeteilnahmen 
unserer Töchter in der Slowakei sowie in 
Tschechien, wo erstmals seit dem Bestehen 
mit Komax Deutschland gemeinsam ausge-
stellt wurde. Zum anderen absolvierten wir 
unseren Auftritt auf der SMART Automation 
Austria im Linzer Design-Center und unsere 
rumänische Tochter, die THONAUER Automatic 
s.r.l., weihte ihren brandneuen Showroom in 
den neuen Firmenräumlichkeiten in Buka-
rest im Rahmen einer Inhouse-Show ein.

Die diesjährige SMART Automation Austria 
stand ganz im Zeichen des Schaltschrankbaus. 
Namhafte Firmen wie WEIDMüLLER, RITTAL, 
EPLAN, SONEPAR und eben THONAUER 
präsentierten sich erstmalig im Rahmen der 
heuer gegründeten Kooperation „Connected 4 
Productivity”, die die Zukunft des Schaltanla-
genbaus in Richtung Industrie 4.0 bestimmt.

Unsere Komax Kabelverarbeitungsmaschi-
nen sind eine entscheidende Voraussetzung 
im Bestreben, den Produktionsprozess beim 
Schaltschrankbau zu automatisieren. Die unter-
schiedlichen Maschinengrößen und -spezifika-
tionen erlauben dabei ein Eingehen auf die in-
dividuellen Ausbaustufen der Automatisierung.

Das Herz des Schaltanlagenbauers muss 
wahrlich aufgegangen sein angesichts der 
geballten Technologie, die auf dem Gemein-
schaftsstand unserer Kooperation geboten 
wurde. Eine Zeta 630 bei der vollautomatischen 
Herstellung des konfigurierten und fertig 
beschrifteten Kabelbündels live zu beobach-
ten, ist, wie man laufend während dieser drei 
Veranstaltungstage beobachten konnte, eine 
beeindruckende Aktion. Bei dieser Gelegenheit 
sei erwähnt, dass es selbst für die Logistiker 
des Messeveranstalters vor Ort kein Routi-
ne-Job war, den tonnenschweren Crimp-Voll-

automaten auf die Empore zu wuchten, zudem 
musste eigens dafür das Geländer partiell ent-
fernt werden. Abgesehen davon, dass es nicht 
nur unter den anderen Messeteilnehmern keine 
vergleichbare Technologie gab, gibt es offenbar 
nur wenige, die sich solch einen Kraftakt und 
Aufwand antun. Auch immer wieder faszinie-
rend ist, dass eine Präzisionsmaschine wie die 
Zeta nach dem Transport – sie war auf direktem 
Weg von der bukarester Inhouse-Show 
gekommen – sowie dem Hub auf die Empore 
nach wenigen routinierten Einstellungsar-
beiten ohne Probleme einsatzbereit war.

Ein wichtiger Faktor auf dem Weg zum au-
tomatisierten Schaltschrankbau ist die Planung 
sowie die Aufbereitung und Bereitstellung der 
Daten. Ein durchgehender Datenfluss ist der 
Garant für eine konsistente und fehlerminimier-
te Produktion, just-in-time. Dies beginnt bei 
der Auswahl der richtigen Komponenten und 
führt über die Herstellung der Kabelsätze zur 
fehlerfreien Montage. EPLAN, ein Kooperations-
partner, mit dem THONAUER bereits seit vielen 
Jahren in diesem Bereich zusammenarbeitet, 
stellt hier Software-Lösungen bereit, die die 
direkte Weitergabe der Drahtkonfektionsdaten 
an die Bearbeitungsmaschinen ermöglichen. 

Ein weiterer Weg, die exakten Litzenlän-
gen effizient und kostengünstig zu ermit-
teln, bietet Komax mit der neuentwickelten 
Software DLW – Digital Lean Wiring, die 
wir Ihnen im Blattinneren vorstellen.

Ich wünsche Ihnen eine informative 
Lektüre und hoffe, dass auch diesmal in-
teressante Beiträge für Sie dabei sind.

Herzlichst

Ing. Mag. (FH) Werner Renner
Geschäftsführer THONAUER GmbH.

Vorwort
von Ing. Mag. (FH) Werner Renner,
Geschäftsführer der THONAUER GmbH.

Kabelbearbeitung

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

Verbindungstechnik

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

beschriftungslösungen

Beschriftung mittels Etikett 
| Beschriftung mittels 
Tintenstrahldrucker | Beschriftung 
mittels Laser

misch-, dosier- u. 
dispensertechnik

Polyurethane (PUR), Silikone | 
Klebetechnik | 2-Komponenten-Misch- 
und Dosiersystem | Niederdruck 
Spritzguss (Hotmelt-Moulding) 

Prüfsysteme

Schliffbildlabor | Abzugsmessgeräte

Kabellager- u. Wickeltechnik

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

emV-abschirmung, display-
Fenster u. Temperaturindikatoren

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

dienstleistungen

Geschäumte Dichtungen (Polyurethan-
Basis) | EMV-Dichtungen auf Silikon-
Basis | Elektroverguss | Hotmelt-
Moulding | Sondermaschinenbau
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Das automatisierte Schrumpfen von 
Schrumpfschläuchen ist aus der heutigen Ka-
belsatzfertigung nicht mehr wegzudenken. Nur 
mit einem Schrumpfautomaten ist eine gleich-
bleibende Qualität, unabhängig vom Bediener, 
sicherzustellen. Mecalbi bietet zu diesem Zweck 
Geräte mit Heißluft sowie mit Infrarotstrahler 
an. Die Heißluftgeräte sind von der Handhabung 
einfach und erzielen in gewissen Anwendungen 
akzeptable Ergebnisse. Der Trend geht aber 
eindeutig in Richtung Infrarotgeräte. Hier wird 
mittels Heizbacken Wärmestrahlung erzeugt. 
Diese wird punktgenau auf den Schrumpf-
schlauch gerichtet. Die großen Vorteile sind die 
kurzen Prozesszeiten und die hohe Wiederhol-
genauigkeit. Mecalbi bietet für unterschiedliche 
Produktionsmengen und Anwendungsfälle 
verschiedene Geräte an, beispielsweise für die 

Serienfertigung den Schrumpftunnel STCS-
CS14, wo ein Schrumpfschlauch nach dem 
anderen auf ein Förderband gelegt wird. Das 
neue STCS-VMir verwendet Werkstückträ-
ger, in denen der Schrumpfschlauch exakt 
positioniert wird. Die Verarbeitungsparameter 
werden entweder über den Touch-Screen 
oder mittels Barcode-Reader selektiert.

Wenden Sie sich mit ihrer an-
wendung an uns, gerne bieten wir 
die richtige Lösung für Sie an.

der aus Portugal stammende Spezialist für das Schrumpfen von Schrumpfschläuchen, mecalbi, 
bietet auf den anforderungen seiner Kunden und Partner basierende Lösungen.

THONAUER erweitert sein Angebot im Bereich Handwerkzeuge. Handzangen sind in gewissen 
Bereichen eine sinnvolle Ergänzung zur maschinellen Verarbeitung. Speziell bei kleinen Mengen 
oder im Feld ist eine Handzange die einzige Möglichkeit, verschiedene Kontakte ordnungsgemäß zu 
verarbeiten. Ab sofort können wir praktisch für jeden Kontakt eine geeignete Handzange anbieten. 

Schrumpftechnik auf dem 
letzten Stand

in die Hand genommen

allgemeine
Themen

v.o.n.u.: infrarot-Schrumpfgeräte STCS-CS14, 
STCS-Vmir, STCS-evo500

Herbert Wiesinger
+43 1 804 28 71-54
Thomas Stummer, ba
+43 1 804 28 71-23

Herbert Wiesinger
+43 1 804 28 71-54
Thomas Stummer, ba
+43 1 804 28 71-23
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Bei den Drei Bond-Produkten der 86XX-Fa-
milie handelt es sich um Zwei-Komponen-
ten-Reaktionsklebstoffe auf der Basis von 
 Methacrylsäureestern (MMA). Durch die radika-
le Aushärtung des Systems lassen sich Festig-
keiten von mehr als 5 MPa bereits nach weniger 
als fünf Minuten erzielen. Nach vollständiger 
Aushärtung sind je nach Substrat und Ober-
fläche Festigkeiten bis über 25 MPa möglich.

MMA-Klebstoffe eignen sich für die 
Verbindung einer großen Anzahl vorbehan-
delter Metalloberflächen sowie vieler Kunst-
stoffe und Faserverbundwerkstoffe. Sie sind 
in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 
150 °C einsetzbar, aber auch Pulverlack- 
oder KTL-Prozesse bis 200 °C können 
nach der Verklebung umgesetzt werden.

Die MMA-Klebstoffe kommen vor allem 
im Bereich der Metall- oder Hybridverkle-
bung (Metall zu Kunststoff oder Metall zu 
Faserverbundwerkstoff) zum Einsatz. Vor der 
Anwendung sind lediglich Fette, lose Verun-

Die stabile und ästhetisch ansprechende 
 ALPHA 6 steht für hohe Präzision und Wieder-
holgenauigkeit in der Applikation. Ein großer 
Arbeits- bzw. Lackierbereich wird von bis zu 4 
Achsen mit Servo Motoren und Encoder (Clo-
sed Loop) abgedeckt. Das lineargeführte ro-
buste Antriebssystem mit Kugelumlaufspindeln 
sorgt für ein optimales Bewegungsprofil der 
Applikationsaufgabe und somit für eine hohe 

Beschichtungsqualität und Wiederholgenauig-
keit. Das grafische, bedienerfreundliche Pro-
grammierumfeld ermöglicht eine einfache und 
intuitive Bedienung. Das sind nur einige der vie-
len Systemmerkmale und möglichen Optionen.

reinigungen oder schlecht haftende Oxide 
zu entfernen. Die Klebung wird von den in 
üblichen Mengen verwendeten Fräsölen oder 
Ziehflüssigkeiten in der Regel nicht beeinflusst.

In Anwendungen, in denen herkömmli-
cherweise Schweißungen oder Nietungen zum 
Einsatz kommen, können die MMA-Klebstoffe 
häufig viele Vorteile liefern. Durch die voll-
flächige Krafteinleitung sowie den fehlenden 
Wärmeverzug beim kalten Fügen, können häu-
fig dünnere Materialdicken bei gleichbleibender 
Steifigkeit realisiert werden. Dies spart sowohl 
Gewicht als auch Materialkosten. Die im Härter 
vorhandenen Glasperlen fungieren im Klebstoff 
als Abstandshalter und gewährleisten eine opti-

male Klebeschichtdicke, wodurch auch edle mit 
unedlen Metallen verbunden werden können, 
ohne dass eine Kontaktkorrosion stattfindet.

Die Klebstoffe sind sowohl in 50 ml als auch 
415 ml „Side by Side“-Kartuschen, in einem 
Mischungsverhältnis von 4:1, oder auch in 
den üblichen Industriegebinden verfügbar.

im drei bond Portfolio finden sich drei neue mma-Klebstoffe, die sich im Wesentlichen in ihrer reakti-
onszeit unterscheiden.

Klebstoffsystem 8603-12gP 8606-12gP 8625-12gP

Offene Zeit (min.) 2–4 6–10 20–30

Handhabungsfestigkeit (min.) 7–9 12–17 Ca. 60

drei bond – Spezialist in der Klebetechnik – verfügt seit mehr als 35 Jahren über ein umfangrei-
ches Produktsortiment an Hochleistungs-Kleb- und -dichtstoffen und ist in diesem bereich ein 
anerkannter Systemlieferant für die automobilindustrie. das Spektrum reicht von klassischen 
Cyanacrylaten und anaeroben Klebstoffen über uV-Klebstoffe bis zu Hochleistungssilikonen.

mit der aLPHa 6 wurde eine neue, innovative und kompakte Verarbeitungsplattform für unter-
schiedlichste beschichtungs- und dosieranwendungen entwickelt. das inline- und Stand- alone-
System ist als abgeschlossene arbeitszelle konstruiert und kann sowohl zum beschichten und 
dosieren unterschiedlicher medien als auch für weitere kundenspezifische anwendungen, wie 
z. b. Oberflächenbehandlung via atmosphären-Plasma, eingesetzt werden.

Hohe Festigkeit bei metall- und 
 Hybridverklebungen

antwort auf die 
anforderungen des marktes

allgemeine
Themen

ing. Thomas Fasching
Tel.: +43 1 804 28 71-24
t.fasching@thonauer.at
www.thonauer.com

ing. Thomas Fasching
Tel.: +43 1 804 28 71-24
t.fasching@thonauer.at
www.thonauer.com

Coating- und Dispensanlage ALPHA 6

5

Thonauer illustriert



Ausgabe 34

Ing. Mag. (FH) Werner Renner, GF der 
 THONAUER-Gruppe, beginnt seine Bilanz 
folgendermaßen: „Mit unserer Schneidemaschi-
ne Iota 330 konnten wir unseren bestehenden 
und potenziellen Kunden vor Ort vorführen, 
wie mit neuester Schneidetechnik vielseiti-
ges Endlosschneidegut bis 1000 m präzise 
abgelängt werden kann. Diese Maschine ist das 
neueste Schmuckstück in unserem Portfolio“. 

Aber auch die Zeta 630 war in diesem Jahr 
wieder ein Hingucker, zumal das Thema Auto-
matisierung im Schaltschrankbau und die damit 
verbundenen Einsparungen zunehmendes Inte-
resse erzeugen. Herr Wiesinger, Vertriebsinge-
nieur bei THONAUER, erklärte die Arbeitsweise 
auch für Technik-Anfänger verständlich: „Unse-
re Zeta ist der Vollautomat im Schaltschrankbau 
und ist speziell mit der Schnittstelle zu EPLAN 
für die notwendige Prozessvereinfachung nicht 
mehr wegzudenken. Die Drähte kommen in der 
richtigen Reihenfolge fix und fertig geschnitten, 
mit Kontakten oder Aderendhülsen bestückt 
und beschriftet, heraus. Die Kabel verlassen 
gebündelt oder verkettet just-in-time die Ma-
schine, wie sie für den Einbau im Schaltschrank 
gebraucht werden. Die Ersparnis durch die Ver-
einfachung der Prozesse liegt bei bis zu 50 %“.

Generell präsentierte THONAUER einen 
umfangreichen Maschinenpark auf seinem 
Messestand. Gerade die Live-Demonstration 
der doch tonnenschweren Zeta auf der Empore 

wurde auch vom Publikum als herausragend 
und einzigartig gesehen. Selbst für die Mes-
selogistiker vor Ort war es nicht alltäglich, die 
Maschine auf die Empore zu verfrachten.

Kooperation im Schaltschrankbau
Zusätzlich stellte das Unternehmen 

gemeinsam mit den renommierten Firmen 
WEIDMüLLER, EPLAN und RITTAL sowie 
SONEPAR die neue Kooperation „Connected 
4 Productivity“ der breiten Öffentlichkeit vor. 
Anschaulich wurde von den Projektpartnern in 
Live-Demos gezeigt, wie Firmen miteinander 
agieren, um Prozesse bei der Steuerungs- und 
Schaltanlagenfertigung gemeinsam zu opti-
mieren. Dieser gemeinsame Auftritt erzeugte 
großes Interesse und lockte dementsprechend 
viele Interessenten auf die Empore, was auch 
bei der Messeleitung für gute Stimmung 
sorgte, galt doch bis dahin diese exponierte 
Messefläche ein wenig als Sorgenkind.

Die Kooperation war es auch, die im 
Rahmen einer von unserer Werbeagentur 
Lighthouse organisierten Pressekonfe-
renz das Interesse der Fachpresse auf die 
gemeinsamen Standflächen lenkte.

Insgesamt hatten diese drei Ausstel-
lungstage die Erwartungen mehr als erfüllt, 
und THONAUER konnte seine Marktposi-
tion eindrucksvoll unter Beweis stellen.

beeindruckende Präsenz auf 
der SmarT automation

allgemeine
Themen

ing. mag. (FH) W. renner
Tel.: +43 1 804 28 71-11
w.renner@thonauer.at
www.thonauer.com

Wie auch im letzten Jahr nahm THOnauer erfolgreich an der SmarT automation austria teil und 
präsentierte in Linz seine neueste maschinentechnologie. erstmalig trat man als Teil der Koopera-
tion „Connected 4 Productivity” auf und stellte als produktiver Partner seine Kompetenz nicht nur 
im Schaltschrankbau eindrucksvoll unter beweis.

bilder von oben: reges interesse am Herzstück 
des Standes, der zeta 630. neue univer-
sal-Schneidemaschine iota 330. Kleiner aus-
schnitt der THOnauer maschinenpräsentation. 
die Teilnehmer und Sprecher der Kooperation 
„Connected 4 Productivity” mit der moderato-
rin angelika Thonauer (Lighthouse) während 
der Pressekonferenz. die unter der Kooperation 
gemeinsam auftretenden Firmen zeigten eine 
beeindruckende Präsenz.

6

Thonauer illustriert



Lokale
Themen

Ab sofort ist THONAUER Österreich 
offizieller Vertriebspartner der Auto-
splice Europe GmbH für Splicetechnik. 

Damit runden wir unser Produktpro-
gramm im Bereich Verbindungstechnik 
weiter ab. Getreu dem Motto „Alles aus einer 
Hand“ bieten wir nun neben Crimpen, Löten, 
Schweißen, Kompaktieren auch Splicen an. 

Die Bauarbeiten zu unserem neuen 
Schauraum sind in den letzten Zügen. Wir 
sehen der Fertigstellung schon gespannt 
entgegen, denn erstmals werden wir in 
der Lage sein, unser gesamtes Portfolio zu 
zeigen. Kunden haben dann die Möglichkeit, 
unsere Produkte jederzeit zu testen und in 
Augenschein zu nehmen. Die großzügig 
angelegten Räumlichkeiten erlauben es, 
einige Maschinen permanent zum Aus-
probieren vor Ort zu haben, wie z.B. die 
großen Crimpvollautomaten Alpha 530 und 
Zeta 630, den Abisolierer Mira 230 oder 
die neue Schneidemaschine Iota 340.

Ebenso wird es Schulungs- und 
Seminarräume geben, in denen in Zukunft 
auch Fachvorträge stattfinden werden. 

Anfang Mai 2017 war es soweit, der 
neue THONAUER Showroom wurde feierlich 
eingeweiht. Zu diesem Anlass kamen Matijas 
Meyer, CEO der Komax-Gruppe, Ing. Mag. 
(FH) Werner Renner, Geschäftsführer der 
 THONAUER GmbH, sowie Angelika Thonauer, 
Mitglied des Aufsichtsrates, persönlich vorbei, 
um mit dem Rumänien-Team Interessenten 
und Kunden zu begrüßen. In seiner festlichen 
Ansprache bedankte sich Herr Meyer für die 
weiterhin so familiär gehaltene und erfolg-

reiche Unternehmensführung, die durch den 
Gründer der  THONAUER-Gruppe, Ing. Friedrich 
Thonauer, geprägt wurde. Symbolisch wurde 
der  THONAUER-Geschäftsführerin für Rumä-
nien, Magda Cuciurean, eine Kuhglocke als 
„Schweizer Gruß“ überreicht. Frau Cuciurean 
fand in ihrer Rede lobende Worte für den 
neuen Eigentümer Komax, die Aufbauarbeit 
der Familie Thonauer, selbstverständlich die 
Kunden sowie die Verlässlichkeit ihres Teams.

Unter den zahlreichen Gästen befanden sich 
etliche Key- Account-Kunden, die sich von den 
neuen Räumlichkeiten, dem großen Maschi-
nenpark und den technischen Vorführungen 
begeistert zeigten. Insgesamt konnten viel mehr 
Gäste als erwartet begrüßt werden, was Herr 
Meyer mit der guten Kundenaufbauarbeit des 
lokalen THONAUER-Teams während der 14 Jah-
re seines Bestehens in Zusammenhang brachte.

Der Showroom bietet nahezu alle Ma-
schinen in Live-Performance. Vor allem die 
Crimp-Vollautomaten Zeta 630 und Alpha 
550 fanden reges Interesse bei den Kunden 
aus dem Automotive- und Industrie-Sektor.

An zwei intensiven Tagen konnten die 
Besucher mehr zum Status quo und zur 
Zukunft der produzierenden Industrie in 
Österreich erfahren. Unter anderem wurde 
die Entwicklung der Automobilindustrie in 
Bezug auf den Mobilitätswandel thematisiert.

Im Jänner nahm die U10 des ASV Hin-
terbrühl am U10 Hallenturnier – Auditax 
Hallencup 2017 in Mödling teil. Obwohl 
der Sieg diesmal leider nicht errungen 
werden konnte, wurde das ambitionierte 
Spiel dennoch mit einem Pokal belohnt.

Partner für 
 Splicetechnik

neuer Schauraum 
nimmt gestalt an

industriekongress

Sportsponsoring

Kuhglockenläuten 
in bukarest

21. bis 23. Juni im Schloss 
Pichlarn, Steiermark

Eröffnung des neuen 
Showroom in Rumänien im 
Rahmen der Inhouse-Show

experten-Podium auf dem letzten Kongress.
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Flexibles, wirtschaftliches 
bandagieren

Paralleles Crimpen mit fünf 
bandrollen

KABATEC´s kleinstes stationäres Banda-
giergerät mit geringem Platzbedarf. Gemacht 
für schnelle und einfache Handhabung dank 
offenem Wickelkopf; betätigt über Fußpedal.

Die CR 1/5 GS ist ein elektropneumatisch 
angetriebener und flexibler Tischcrimper für 
die Verarbeitung von Z+F Aderendhülsen auf 
Rollen von 0,5 bis 2,5 mm2 (AWG 20–14). In 
die Maschine können gleichzeitig fünf gegurtete 
AEH-Rollen eingelegt, und die Crimphöhe muss 
nicht separat justiert werden. Eine abisolierte 
Leitung wird direkt über Zentrierbacken in die 
Aderendhülse eingeführt. Der Crimpvorgang 
wird über einen Fußschalter ausgelöst.

Der KTHB Mini ist ein mobiles, elektrisches 
Bandagiergerät für den Einsatz am Verlegebrett. 
Längere Strecken lassen sich damit einfach 
und schnell per Knopfdruck bandagieren.

Der KTHB Micro macht Bandagieren 
und Bündeln verblüffend einfach, sogar 
am Legebrett. Dieses Gerät ist der erste 
Schritt zu reproduzierter Qualität gegenüber 
einer Handbandage. Konstante Bandspan-
nung und ein ergonomischer Bewegungs-
ablauf führen zu einer gleichmäßigen 
Steigung und faltenfreier Oberfläche.

KABATEC KTHB smart

Crimper CR 1/5 GS

KABATEC KTHB MiniKABATEC KTHB Micro

Vorteile

n  Zeiteinsparung durch einfache und 
ergonomische Handhabung

n  Effizient bei kleineren Bandagelängen 

n  Höchste Qualität im bediener-
geführten Prozess

Vorteile

n  Zeiteinsparung durch hohe Wickel-
geschwindigkeit

n  Entwickelt für die Herstellung 
 größerer Bandagelängen

n  Höchste Qualität im handgeführten 
Prozess

Vorteile

n  Zeiteinsparung durch kontinuierlichen 
Bandageprozess

n  Entwickelt für die Herstellung von 
kleineren Bandagelängen  

n  Hohe Qualität im handgeführten 
Prozess

Vorteile

n  keine Rüstzeiten

n  parallele Verarbeitung von fünf 
 Rollen-Aderendhülsen

n  einfaches, werkzeugloses Einlegen 
der Aderendhülsen auf Rollen

n  keine separate Justierung der 
Crimphöhe 

n  kein Werkzeugwechsel notwendig

Produkt- 
Vorstellungen

Herbert Wiesinger
+43 1 804 28 71-54
Thomas Stummer, ba
+43 1 804 28 71-23
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Optionen
n  Eine integrierbare Abbindeeinheit 

ermöglicht das präzise automatische 
Abbinden gleichzeitig an beiden 
Kabelenden.

n  Eine integrierbare Einheit für präzises 
Mehrfachverdrillen ermöglicht die 
perfekte Verarbeitung von drei oder 
vier Leitungen. Das Resultat ohne 
Schlagfehler überzeugt mit gleich-
mäßiger Schlaglänge und mit hoher 
Reproduzierbarkeit über die gesamte 
verdrillte Kabellänge.

entfernen von Poly urethan-
Kabeltüllen

gleichzeitiges Verdrillen von 
bis zu vier Leitungen

die Pur – rework Station ist eine maschine, mit der Polyurethan- (Pur) Kabeltüllen entfernt 
werden, die für gewöhnlich als isolierungen auf Kabelsträngen zu finden sind. der Hauptzweck 
der anlage besteht darin, die isolierung (Pur) auf eine bestimmte Temperatur aufzuheizen, bei 
der sie sich leichter von dem Kabelstrang entfernen lässt, um sie aufzubereiten und eine neue 
Kabeltülle aufzubringen.

Die Maschine verwendet Heißluft zum 
Aufheizen des PUR; sämtliche Parameter 
wie Zeit und Temperatur werden über-
wacht, um die verfahrenstechnische Kon-
trolle und Konsistenz sicherzustellen.

betrieb
Zu Beginn des Verfahrens lädt der Bedie-

ner den Kabelstrang in das System. Wenn 
der Knopf „Klemmen“ an der Vorderseite 
der Maschine oder eine externe Vorrichtung 
(Fußpedal) gedrückt wird, schließt die Ma-
schine die Systemklemmen um den Kabel-
strang und fixiert somit die PUR-Position.

Der Aufheizprozess beginnt mit der Aktivie-
rung des „Start“-Knopfs (vordefinierte Para-
meter wie Zeit und Temperatur kommen dabei 
zum Einsatz). Das Heizelement bewegt sich in 
die Kabelstrangposition und heizt das PUR auf.

Nach Prozessende kehrt das Heizele-
ment wieder in seine ursprüngliche Posi-
tion zurück. Ein akustischer Alarm ertönt, 
und der Bediener kann die Schutztür öff-
nen und den Kabelstrang entnehmen.

Herausragende Verdrillqualität von zwei 
bis vier Leitungen bei hoher Geschwindigkeit 
und Flexibilität zeichnen den Komax Ver-
drillhalbautomat bt 188 T aus. Er ist einfach 
bedienbar und attraktiv in Preis und Leistung. 
Die bt 188 T bindet mit der neuen optionalen 
Abbindeeinheit automatisch beide Kabe-
lenden mit Gewebe-  oder PVC- Band ab. 

PUR Rework Station

Verdrillhalbautomat bt 188 T 

Vorteile

n  Einstellbare Parameter: Zeit und 
Verfahrenstemperatur

n  Manuelle Kalibrierung

n  Passwortgeschützter 
 Programmiermodus

n  Spezieller Wartungsmodus

n  Zykluszähler

n  Turmbalken mit Sicht- und Audio- 
Anzeigen

n  Abfallbehälter

n  Externe Vorrichtung (Fußpedal) zum 
Schließen der Klemmen

Produkt- 
Vorstellungen

Herbert Wiesinger
+43 1 804 28 71-54
Thomas Stummer, ba
+43 1 804 28 71-23

Herbert Wiesinger
+43 1 804 28 71-54
Thomas Stummer, ba
+43 1 804 28 71-23

Kundenspezifische Klemmen und Heiz-
kammer für die aufnahme verschiedener 
Kabelstrangauslegungen

acrylschutzvorrichtung, die dem bediener 
ein sauberes, sicheres und wärmefreies 
arbeiten ermöglicht.

➀
➁

➂

➃ abfallbehälter für eine saubere und sichere 
abfallentsorgung

Turmbalken mit Sicht- und audio-anzeigen

9
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Schneid- und Abisolierauto-
mat Komax Kappa 315

Crimp-Vollautomat Komax 
Alpha 530

Schneidkraft, hohe Stückzahlleistung und eine fortschrittliche Sensorik machen die Kappa 
Schneid- und abisolierautomaten zur ersten Wahl auch für kleinere Kabel-Querschnitte. Über die 
einfachen, intuitiven bedienungselemente lassen sich die automaten sehr effizient einsetzen.

Die Alpha 530 ist der Nachfolger der welt-
weit erfolgreichen Gamma 333 PC. Stationen 
wie Crimppressen, Aderendhülsenmodule, 
Verzinn- und Fluxmodul wurden neu designt, 
weiterentwickelt und mit der neuen Kommuni-
kationsplattform EtherCAT verbunden.

Sie besticht durch Ihre solide Grundeinheit, 
die sowohl mit Prozessmodulen als auch mit 
Einrichtungen zur Qualitätsüberwachung ausge-
stattet werden.

Dies bietet den Vorteil, dass die Alpha 530 
für jeden Betrieb optimal aufgestellt werden 
kann.

Leistungsstark auch für 
 kleine Querschnitte

neuer Standard der 
 modernen industrie

einfache, intuitive bedienung
n  intuitive TopTouch-Software 

mit Bedienerführung
n  maximale Transparenz dank ein-

fachsten Einstellmöglichkeiten

Schnelle einrichtung und umrüstung
n  werkzeugloses Umrüsten
n  Einrichten und parametrie-

ren auf Knopfdruck
n  innovative Sensorik als Einricht-

hilfe und  Kabelüberwachung

große anwendungsbreite
n  breiter Verarbeitungsbereich mit 

Optionen- und Lösungsvielfalt
n  prozesssichere Verarbeitung 

von feinsten Querschnitten ab 
0,02 bis 10 mm2 (AWG 8)

n  einfache Anbindungen und Vernetzung

Produkt- 
Vorstellungen

Herbert Wiesinger
+43 1 804 28 71-54
Thomas Stummer, ba
+43 1 804 28 71-23

Herbert Wiesinger
+43 1 804 28 71-54
Thomas Stummer, ba
+43 1 804 28 71-23

die Kappa 315 ist mit einem kraftvollen und robusten messerkopf bestückt. ihr Verarbeitungsspekt-
rum umfasst Kabelquerschnitte von 0,05 bis zu 10 mm².

beispielhafte Konfiguration für den 
 industriellen bereich:

n  Grundmaschine 
n  Drahtzuführung
n  Messereinheit
n  Crimpen Seite 1/2 inkl. aktiver 

Kontaktzuführung und integ-
riertem Crimphöhenmessgerät

n  Aderendhülsen Seite 1/2
n  Leitungsbeschriftung
n  Leitungsablage
n  Ergänzende Softwarebaustei-

ne, wie Netzwerkfähigkeit und 
CSV-Converter inbegriffen

n  inkl. Installation und Schulung 
n  Ab € 180.000 netto

10
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effiziente datenaufbereitung für die 
 automatisierung im Schaltschrankbau

DLW – Digital Lean Wiring

Für die automatisierung des Schaltschrankbaus ist die erhebung der Fertigungsdaten inklusive der Kabellänge die erste Voraussetzung. die von 
 Komax entwickelte Software dLW (digital Lean Wiring), ermöglicht dies mit einem klaren Fokus auf einfachheit und Flexibilität. 

die einfachste alternative
Die Software DLW wurde für die virtuelle 

Verdrahtung eines Schaltschranks entwickelt. 
Die Litzenlängen lassen sich dadurch besonders 
einfach und effizient ermitteln. DLW bietet ver-
schiedene Möglichkeiten für den Datenimport 
und die -aufbereitung. Beispielsweise können 
vorhandene Drahtlisten verwendet werden, um 
die Markierung der Verbindungen festzulegen. 
Zudem sind 2D-Zeichnungen in unterschiedli-
chen Formaten problemlos importierbar. 

Will man die kostenintensive Pflege einer 
Bauteiledatenbank handelsüblicher ECAD-Sys-
teme umgehen, kann man die virtuelle Ver-
drahtung mittels eines hochauflösenden Fotos 
vornehmen. Das reduziert den Produktunterhalt 
auf ein Minimum.

Fotografische Vermaßung mit roundshot
Auf einfachste Weise erfolgt die Vermaßung 

der Kabellängen über ein hochauflösendes 
Foto des Schaltschranks. Das Bild wird mit der 
optional erhältlichen Roundshot-Kamera in 
mehreren Einzelbildern aufgenommen und zum 
maßgenauen Gesamtbild zusammengesetzt und 
in DLW importiert 

Virtuelle Verdrahtung
Auf der Basis dieser Aufnahme oder einer 

2D-Zeichnung verdrahtet der Facharbeiter mit-
tels DLW am Bildschirm die Leitungen virtuell. 
Sehr effizient können so die Kabellängen pro 
Verbindung ermittelt werden. Anschließend 
werden die Fertigungsdaten konvertiert und auf 
die Kabelverarbeitungsmaschine geladen, die 
die Leitungen einbaufertig produziert.

dLW-Viewer – geführte montage
Die Benutzeroberfläche des DLW-Viewers 

ist schlank und mittels Touch-Bedienung bedi-
enbar. Sie leitet die ausführende Person beim 
Verlegen der vorgefertigten Litzen am Bild-
schirm durch den Verdrahtungsweg. Dadurch 
kann dieser Arbeitsschritt auch durch weniger 
spezialisiertes Personal erfolgen. 

Produkt- 
Vorstellungen

Produkt- 
Vorstellungen

Herbert Wiesinger
+43 1 804 28 71-54
Thomas Stummer, ba
+43 1 804 28 71-23

zur ermittlung der Kabellängen werden mit 
der optionalen roundshot-Kamera hoch-
auflösende Schaltschrankfotos erstellt, zu 
einem gesamtbild zusammengesetzt und in 
dLW importiert.

Vorteile

automatisiert sparen
n  Senkung der Fertigungskosten

n  Bis 50 % verkürzte Fertigungszeiten

n  Ab Losgröße 1

Flexibel effizienz steigern
n  Breiter Verarbeitungsbereich für 

Kabelenden

n  Optimierte Logistik

n  Erhöhte Flexibilität durch weniger 
spezialisiertes Personal

beste Qualität erbringen
n  Vereinfachte personelle 

 Anforderungen

n  Reduktion von Eingabefehlern

n  Qualität durchgehend und gleich-
bleibend hoch
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Produkt- 

Vorstellungen

Schneidemaschine für 
 universelle anwendungen

Wirtschaftliche Sicherung 
der Crimpqualität

Schneidemaschine Iota 330

MicroForce 80

Der mehrfach abgestützte Bandantrieb führt 
das Endlosschneidgut schonend dem Trennmes-
ser zu und positioniert es präzise. Dabei können 
der Anpressdruck und die Schließ distanz des 
Bandantriebs passend eingestellt werden. 

Mit Leistung, Kraft und Qualität erfüllt 
die Iota 330 alle Anforderungen, die an eine 
verlässliche, robuste Allzweck-Schneidma-
schine gestellt werden. Dank ihrer kompakten 
Maße benötigt sie wenig Platz und ist beweglich 

einsetzbar. Bei der vierspurigen Parallelverar-
beitung bietet sie die höchste Stückzahlleistung.

detailliert analysierter Crimpprozess
MicroForce 80 ermöglicht auf einfachste 

Weise die detaillierte Analyse des Crimpprozes-
ses. Dafür wird der Sensor mit einer Schraube 
am Rahmen eines Crimpers oder Crimpmoduls 
befestigt. Er misst die Kraft, die der Pressvor-
gang auf den Rahmen ausübt. Das Ergebnis 
wird elektronisch aufbereitet, in der integrierten 
Software ausgewertet und auf einem großen 
5-Zoll-Display angezeigt. Anhand des Vergleichs 

mit einer Referenzkurve klassifiziert MicroForce 
80 jede Crimpung als gut oder schlecht. 

beste bedingungen für hohe Produktivität
Dank gespeicherter Artikeldaten wird beim 

Umrüsten erheblich Zeit gespart. Alle für die 
Produktion notwendigen Informationen wie 
Toleranz, Batchgröße, Lerncrimp-Anzahl, 
Auswertebereich, Kabeltyp und Kontakttyp 
sind jederzeit sofort verfügbar. Somit entfällt 
aufwändige, fehleranfällige Handarbeit.

als allrounderin unter den Schneidmaschinen gestattet die iota 330 universelle einsatzmög-
lichkeiten. Vielseitiges endlosschneidgut bis 1000 m lässt sich präzise ablängen: zum beispiel 
Schrumpf-, Pneumatikschläuche, Kabel, Plastikbänder und vieles mehr. die geforderten Leistun-
gen erbringt die iota 330 schonend, zuverlässig und mittels einfachster bedienung.

Oft sind die gründe von Kontaktfehlern eingecrimpte isolationen und fehlende Litzen. um sie aus-
zumerzen und die volle Funktionsfähigkeit sicherzustellen, überwacht microForce 80 die Qualität 
für jeden einzelnen Crimp. das Prüfgerät erlaubt es, den Verarbeitungsprozess exakt zu analy-
sieren und die messergebnisse zu dokumentieren. dank dem lassen sich Prozesse optimieren, 
Fehlcrimps vermindern und die Produktion zurückverfolgen. zuverlässige, erprobte Technik und 
hochwertige Verarbeitung zeichnen microForce 80 aus.

eigenschaften

n  intuitiver Bedienungskomfort 
n  5 Hardkeys mit Schlüsselfunktio-

nen kombiniert mit Touch-Panel
n  für unterschiedliche Materialien
n  für verschiedene Durchmes-

ser bis max. 25 mm
n  für Breiten bis 82 mm 
n  für Leitungsquerschnitte bis 35 mm2

n  hohe Produktionsleistung dank 
1–4-spuriger Parallelverarbeitung

n  mehrfach abgestützter Bandantrieb
n  auf das Schneidgut abstimm-

bare Schließdistanz
n  einstellbarer Anpressdruck

Herbert Wiesinger
+43 1 804 28 71-54
Thomas Stummer, ba
+43 1 804 28 71-23

Herbert Wiesinger
+43 1 804 28 71-54
Thomas Stummer, ba
+43 1 804 28 71-23

die Crimpkraftkurve jedes Crimps wird mit der 
referenzkurve verglichen.
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roboterlöten in der 
 elektronikfertigung

LightBeam Lichtlötsystem

Laser-Lötsystem

Kolben-Lötsystem

Induktionslötsystem

Selektives Reflow-Löten

Beim IR-Lichtlötsystem wird Licht aus einer 
Halogenlampe mittels eines Strahlers und integ-
rierter Optik fokussiert. Durch Absorption dieser 
Wärmestrahlung entsteht die an der Lötstelle 
erforderliche Temperatur. Dieses Verfahren 
ist besonders schonend, da berührungslos. 

Feinst- und Mikrolötungen werden mit dem 
gebündelten Strahl eines Lasers realisiert. 
Hierbei werden Hochleistungs-Diodenlaser 
eingesetzt, die konstante Energieleistung 
bei kompakter Bauweise der Laserquelle 
bieten. Der erzeugte Laserfokus ist nur ca. 
1 mm groß, zumal sein Energie-Eintrag in die 
Lötstelle sehr präzise gesteuert werden kann. 

Besonders in Kunststoffgehäusen montierte 
Kontakte werden häufig mit dem automatisier-
ten Lötkolben gelötet, um unerwünschte Wär-
meabstrahlung an benachbarte Gehäuseteile 
vergleichsweise gering zu halten. Vielfach wün-
schen Anwender auch das Kolben-Lötverfahren, 
wenn bestehende Handarbeitsplätze zur Erhö-
hung der Produktivität mit Hilfe von Löt robotern 
automatisiert werden sollen. Diese kostengüns-
tige Technologie erlaubt die Bearbeitung eines 
Bauteils an verschiedenen Positionen, z.B. bei 
der Kontaktierung von Schalter- oder Lampen-
baugruppen auf flexiblen Flachleiterfolien. 

Das Induktionslöten ist ein weiteres berüh-
rungsloses Lötverfahren, das sich – besonders 
an massiven Bauteilen bei kurzen Prozesszeiten 
– vor allem durch das gleichmäßige Erwärmen 
auszeichnet. Beim Induktionslöten wird an eine 
Sekundärspule, dem Lötinduktor, eine Mittel- 
oder Hochfrequenz-Stromquelle angelegt. Der 
im Induktor fließende Wechselstrom indu-
ziert ein Magnetfeld, das in Fügepartnern an 
der Lötstelle Wirbelströme erzeugt, die eine 
Erwärmung auf Löttemperatur bewirken. Eine 
Voraussetzung hierfür ist, dass die zu lötenden 
Bauteile elektrisch leitfähig sind. Ein weite-
rer Vorteil dieses Verfahrens ist der geringe 
Wartungs- und Instandhaltungsaufwand. 

Beim selektiven Reflowlöten wird die 
Lotpaste vor oder nach dem Bestücken der 
Bauteile mit einem Dispenser dosiert. An-
schließend wird der Halogenstrahler über der 
Lötstelle positioniert und die Lotpaste mit der 
gebündelten Lichtenergie aufgeschmolzen.

in der elektro- und elektronikindustrie ist es trotz intensiver bemühungen zur automatisierung 
nicht möglich, alle Lötverbindungen mittels massenlötverfahren herzustellen. einige Lötstellen 
müssen einzeln gelötet werden. die automatisierung dieser Lötprozesse mit Lötrobotern bringt 
deutliche Fortschritte in der Qualität und bietet ein erhebliches rationalisierungspotenzial. dabei 
werden je nach anwendungen unterschiedliche Verfahren eingesetzt. 

Vergleich der Lötverfahren

Produkt- 
Vorstellungen

Herbert Wiesinger
+43 1 804 28 71-54
Thomas Stummer, ba
+43 1 804 28 71-23

Licht - ++ + o - 1–3 
Laser + + o o - 0,4–1,5 Laserschutz
Kolben + - - - o 1–3 Verschleiß
Microflamme o - o - + 1–5 indirekte Erwärmung
Induktion o + + + + 1–5 
Heißgas - + - - - 0,5–1 geringe Prozessfähigkeit
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Die Anforderungen beim Abisolieren und 
Markieren von Drähten/Leitungen im Luft-
fahrtbereich sind sehr hoch. Beim Markieren 
mittels Laserstrahl darf die Oberfläche der 
Isolierung nicht einmal in einem mikros-
kopischen Ausmaß zerstört werden. Daher 
wird für die Isolierung eine Beimischung 
von Titandioxid (TiO2) verwendet. Nach der 
Anwendung des Laserstrahls färbt sich diese 
Beimischung dunkel und erzeugt eine nicht 
entfernbare Markierung, wobei die Oberfläche 
der Isolierung völlig unangetastet bleibt.

Ähnlich hohe Anforderungen werden 
an das Abisolierverfahren gestellt. Winzige 
Litzen dürfen nicht von Schneideklingen 
verletzt werden. Der Einsatz eines Laser-
strahls stellt ein exaktes Schneiden von 
Isolierungen sicher, wobei die unangetas-

referenz-
berichte

in der zweiten Jahreshälfte 2016 erfolgte die auslieferung eines hochentwickelten markierlasers 
an einen unserer wichtigsten Kunden – die Firma ray Service a.s. mit Sitz in Staré město u 
uH. Hradiště, Tschechien. die Firma ray Service a.s. ist unter anderem in der Produktion von 
Kabelsträngen tätig, hauptsächlich für den Luftfahrtbereich. der markierlaser wird für ein neues 
Projekt von boeing eingesetzt werden. Wir arbeiten nicht zum ersten mal mit diesem 
Kunden zusammen. Ferner liefern wir markierlaser des Typs Capris und abiso-
lier-Laser des Typs Sienna.

Höchste anforderungen beim 
Kabelmarkieren

die hohen anforderungen im Luftfahrtbe-
reich setzen sich in den Spezifikationen für 
zulieferer wie der Firma ray Service a.s. 
fort, die Kabelstränge produzieren.

Herbert Wiesinger
+43 1 804 28 71-54
Thomas Stummer, ba
+43 1 804 28 71-23
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Laser-bedruckungssystem nova 820 zum 
markieren hochsensibler drähte ohne Verän-
derung der Oberflächenstruktur der isolation.

referenz-
berichte

teten Litzen den Laserstrahl reflektieren. 
THONAUER arbeitet seit langer Zeit mit der 

im Vereinigten Königreich ansässigen Firma 
Spectrum Technologies PLC zusammen. Deren 
hochentwickelte Produkte wie die Markier-
laser der Reihe 800 und die Abisolier-Laser 
der Reihe Sienna erfüllen sämtliche der oben 
beschriebenen strengen Anforderungen. Für ein 
neues Projekt von Boeing wurde der Markier-
laser Nova 820 mit manueller Zuführung von 
markierten Drähten/Leitungen ausgewählt 
und angeboten. Diese Investition ermöglicht 
es Ray Service, sich um neue Projekte und 
Arbeiten bei den weltweit größten Herstellern 
der Luftfahrtindustrie wie Boeing und Airbus zu 
bewerben. Des Weiteren erhöhen sich dadurch 
auch die Produktivität und der Arbeitsschutz.

THONAUER ist nicht nur in der Lage, 
derart hochentwickelte Maschinen und 
Technologien der Spitzenklasse anzubieten 
und zu liefern, sondern auch die Montage, die 
Schulung der Mitarbeiter sowie Garantieleis-
tungen bereitzustellen und Service nach der 
Garantiezeit sicherzustellen. Dieser Service 
umfasst die Justierung der Maschine sowie 
den Austausch wichtiger Teile, darunter die 
Laserlampen. Unser Kundendiensttech-
niker hat bei Spectrum Technologies eine 
spezielle Ausbildung abgeschlossen und 
verfügt über langjährige Produkterfahrung. 

milan Vitovský, Sales Engineer, 
THONAUER spol. s r.o.

www.youtube.com
Sucheingabe: 
THONAUER GmbH

um über die Veröffentlichung neuer 
 Produktvideos informiert zu  werden, 
 bietet es sich an, den Kanal zu 
 abonnieren.

auf YouTube unsere 
 Technologien entdecken

THOnauer präsentiert seinen neuen YouTube-Kanal, welcher im mai 2017 offiziell gelauncht wur-
de und sich nun in englischer Sprache und mit einheitlichem Look präsentiert, um einerseits mehr 
interessierte zu erreichen und andererseits die nutzung für die gesamte THOnauer-gruppe zu 
ermöglichen. bisher konnten insgesamt rund 14.500 besucherinnen verzeichnet werden.

Mit bereits 80 hochgeladenen Videos 
bietet der Kanal einen optimalen Einblick 
in das Sortiment von THONAUER.

Für einen besseren überblick 
ist der You Tube-Kanal, ähnlich wie 
die  THONAUER-Website, in Pro-
duktbereiche gegliedert:

n Kabelbearbeitung
n Verbindungstechnik
n  Beschriftungslösungen, Prüf-

systeme, Mischtechnik
n Kabellager- und Wickeltechnik

In diesen überkategorien befinden sich 
sogenannte Playlists, welche die Arten der 
Produkte, wie z. B. Schneidemaschinen, 
zusammenfassen. Durch diese Orientie-
rungshilfe findet man schnell und leicht die 
passende Maschine für die Anwendung. 

Weil die Präsentation von komplexen 
Maschinen und Technologien auf einer 
Website nur auf textlicher Basis seine Gren-
zen hat, sind die vorhanden Produktvideos 
zusätzlich auch auf der Website, direkt neben 
den Produktbeschreibungen, verlinkt.
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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 
info@thonauer.sk

Zweigstelle

960 01 Zvolen 
Mobil +421 903 402 651 
michal.gombar@thonauer.sk

tscHecHIeN
THONAUER spol. s r.o. 
Hviezdoslavova 1188/5, 627 00 Brno 
tel. +420 5 4524 3454 
Fax +420 5 4524 3408 
info@thonauer.cz

rUMäNIeN u. MoLDAwIeN
THONAUER Automatic s.r.l. 
str. Preciziei 1c, sector 6 
062202 Bucuresti, 
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
AUFGABEPoSTAMT 1234 WIEn, DVR 0592749
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ePLan expertenforum (Pyramide Vösendorf) 
mit anschließender Showroom-Führung bei THONAUER Wien 20.6.2017

induSTrieKOngreSS, Schloss Pichlarn, Stmk. (A) 21.–23.6.2017

THOnauer inhouse-Show, Wien (A) 13.–14.9.2017

PrOduCTrOniCa, München (D) 14.–17.11.2017

messen | Veranstaltungen | Seminare

muSTer–KLeinSerien

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

Fragen Sie an unter +43 1 804 28 71-0 oder senden Sie ein 
eMail an info@thonauer.at
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