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WANDEL MACHT STARK 
Liebe Leserinnen und Leser

Was gestern noch war, ist heute schon anders – stetiger Wandel gehört 
dazu, um erfolgreich zu bleiben. Bei uns ist dieser Wandel besonders deutlich 
erkennbar. Schritt für Schritt bauen wir unser Gesamtangebot mit Lösungen 
entlang der Wertschöpfungskette aus. Sie als Kunde erhalten dadurch noch 
mehr Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und so zu Ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit beitragen. 

Ein Treiber für Wandel ist auch die Innovation, eine unserer Kernkompe-
tenzen. Vertraute Pfade verlassen und neue Wege begehen: Das ist tief in 
unserer Unternehmenskultur verankert. Mit Industrie 4.0 steht eine der wich-
tigsten Revolutionen der vergangenen Jahrzehnte an. Wir sehen diese Ent-
wicklung als Chance, um Ihnen mithilfe der Digitalisierung weitere Mehrwerte 
zu bieten und so Ihre Wettbewerbsfähigkeit auszubauen. 

Ein zusätzlicher wesentlicher Faktor ist unsere weitere Expansion im Ausland 
und der damit verbundene Wandel. Wir sind noch näher beim Kunden und 
entwickeln vor Ort Produkte, die kompromisslos auf die Anforderungen der 
jeweiligen Märkte ausgerichtet sind, ganz im Sinn von «global local».

Für den stetigen Wandel sind wir mit spezifischen Eigenschaften besonders 
gut gewappnet – Flexibilität und Offenheit für Neues. Stetiger Wandel garan-
tiert den langfristigen Erfolg.

In dieser Ausgabe erfahren Sie unter anderem, wie stark der Wandel auch 
den Entwicklungs- und Produktionsstandort Schweiz beeinflusst.

Ich wünsche Ihnen viel Lesevergnügen mit dieser «NEWS»-Ausgabe. 

Marc Schürmann
Vice President Marketing, Sales & Service
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RED DOT AWARD FÜR DAS 
KOMAX CORPORATE  
INDUSTRIAL DESIGN 

Für das Design der Abisoliermaschine Mira 230 erhielt Komax Wire als Branchen-
erster den Red Dot Award. Er steht für perfekte Verkörperung von Funktionalität 
und ausserordentlicher Designstärke.

Der seit 1954 vergebene «Red Dot» ist ein weltweit anerkanntes Qualitätssiegel für Pro-
duktdesign. Für die diesjährige Austragung erhielt die internationale Fachjury Einreichun-
gen aus 54 Ländern und bewertete diese über mehrere Tage individuell. Zur Anwendung 
kommen die Kriterien Innovationsgrad, ästhetische Qualität, Funktionalität, formale Qualität, 
ökologische Verträglichkeit, Ergonomie, Langlebigkeit, symbolischer und emotionaler Ge-
halt, Produktperipherie und Selbsterklärungsqualität. Die Verleihung des Awards findet am 
3. Juli in Essen statt.

Die Mira 230 ist eine Tischmaschine zum professionellen Abisolieren elektrischer Leitungen. 
Sie ist das Vorreiterprodukt für das neue Komax Corporate Industrial Design. Der integrierte 
Ansatz umfasst auch die Gestaltung der Bedienoberfläche und die Ergonomie. 

URS ZURKIRCHEN 

KOMAX GRUPPE

NEUER LEITER 
GLOBAL 
AREA SALES 
MANAGEMENTNOCH STÄRKER IM  

WACHSTUMSMARKT ASIEN

KOMAX GRUPPE

Komax stärkt ihre Position im Wachstumsmarkt Asien mit der Übernahme von 
Assets von Practical Solution Pte Ltd, Singapur, sowie von Practical Solution 
Trading (Shanghai) Co., Ltd, China.

Der am 3. Februar 2017 unterzeichnete 
Asset Deal mit Practical Solution war ein 
weiterer Schritt von Komax, um die globale 
Reichweite zu erhöhen. Anfang März 2017 
übernahm nun Komax Assets und rund  
30 Mitarbeitende des Entwicklungs- 
und Produktionsstandorts in Singapur 
(Practical Solution Pte Ltd) sowie des 
Vertriebsstandorts in Schanghai (Practical 
Solution Trading [Shanghai] Co., Ltd). Durch 
die Übernahme verfügt Komax insgesamt 
über drei Entwicklungsstandorte in Asien: 
Singapur, Schanghai und Tokio.

Practical Solution hat sich in Asien unter 
anderem für innovative Produkte der Ka-
belverarbeitung für die Automobilindustrie 
einen Namen gemacht. Mit dem neuen 

Entwicklungsteam erhält Komax die Mög-
lichkeit, zusätzliche Lösungen spezifisch für 
den asiatischen Markt zu entwickeln. Komax 
und Practical Solution pflegten bereits seit 
einigen Jahren eine Vertriebspartnerschaft; 
dabei verkauften sie sich gegenseitig Pro-
dukte.

Um Kontinuität sicherzustellen, stellt sich 
Hong Hee Meng, der Verkäufer der Assets 
von Practical Solution, in beratender Funk-
tion für Komax in Singapur zur Verfügung.

Urs Zurkirchen übernahm im Januar die Lei-
tung des Global Area Sales Management 
als Nachfolger von Andreas Schenk. Mit Urs 
Zurkirchen haben wir einen sehr qualifizier-
ten und erfahrenen Nachfolger gefunden. 
Er verfügt über mehr als 20 Jahre Komax-
Erfahrung in unterschiedlichen Positionen 
im Verkauf, unter anderem als Key Account 
und Area Sales Manager. Seit 2014 war Urs 
Zurkirchen als Sales Director für die Region 
EMEA verantwortlich.

Andreas Schenk bleibt Komax erhalten. Er 
übernahm die Leitung strategischer und 
operativer Spezialprojekte. Ihm danken wir 
ganz herzlich für seine Leistung als Leiter 
Global Area Sales Management. 

Urs Zurkirchen wie auch Andreas Schenk 
wünschen wir weiterhin viel Erfolg und Be-
friedigung in ihren neuen Aufgabengebieten. 
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MICROFORCE-QUALITÄTSSICHERUNG

SICHERT CRIMPQUALITÄT KONSTANT, 
PRÄZIS UND WIRTSCHAFTLICH 

Unsere Kunden fordern absolut einwandfreie Qualität im Kabel-
baum. Diese Anforderung kann nur sichergestellt werden, wenn je-
der einzelne Crimp auf seine Funktionsfähigkeit, auf fehlende Litzen 
oder eingecrimpte Isolationen hin überwacht wird. MicroForce 70 
und MicroForce 80 sind die optimalen Systeme zur Crimpkraftüber-
wachung. Dank ihnen werden Fehler verhindert und die Produktivi-
tät erhöht.

Wer unterschiedliche Kabel in der geforderten Qualität zu 
einem marktgerechten Preis herstellen will, muss sehr agil, 
effizient und produktiv sein. Je schneller produziert wird, 
umso grösser ist die Gefahr von Fehlern. Damit dies nicht 
passiert und die Durchlaufzeiten trotzdem möglichst kurz 
gehalten werden können, ist eine lückenlose Qualitätssi-
cherung unerlässlich. Dafür hat Komax spezifische Geräte 
entwickelt. MicroForce 70 ist das Einsteigermodell zur wir-
kungsvollen Sicherung der Crimpqualität. MicroForce 80 mit 
der erweiterten Möglichkeit der Prozessanalyse sowie der 
Dokumentation der Messergebnisse ist aktuell eine der bes-
ten Lösungen auf dem Markt. Durch den damit optimierten 
und dokumentierten Crimpprozess lässt sich die Produktivi-
tät erheblich steigern.

Qualitätssicherung zum Nachrüsten 
Handelsübliche Crimper sowie halb- oder 
vollautomatische Kabelverarbeitungsma-
schinen können problemlos mit der Micro-
Force-Qualitätssicherung nachgerüstet wer-
den. Das ist sehr einfach und ohne hohe 
Zusatzinvestitionen möglich. Mit einer einzi-
gen Befestigungsschraube wird ein Sensor 
leicht und schnell am Rahmen des Crimpers 

oder Crimpmoduls angebracht. Dort misst 
er die Kräfte des Pressvorgangs und leitet 
die Information an das Gerät weiter. Dieses 
erkennt zuverlässig fehlende Litzen und ein-
gecrimpte Isolation. Dazu wird die aktuelle 
Kraftkurve mit einer Referenzkurve vergli-
chen. MicroForce 70 zeigt Gut-/Schlecht-
crimps mittels Farbcode an. MicroForce 
80 bereitet überdies das Ergebnis optisch 
auf und zeigt die Kurve auf dem Fünf-Zoll-
Farbdisplay an. Die bewährte, funktionale 
Technologie macht beide MicroForce-Gerä-
te maximal zuverlässig und resistent gegen 
Störungen. Der Rahmensensor und das Alu-
miniumgehäuse mit dem Touchscreen im In-
dustriestandard sind hochwertig verarbeitet, 
robust und langlebig. Sie garantieren kons-
tante Performance auch unter rauen Umge-
bungsbedingungen. 

MicroForce 80 – erweiterte Möglichkeit der 
Prozessanalyse und der Dokumentation der 
Messergebnisse

Rahmensensor – einfach und schnell montiert
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SCHNEIDMASCHINE IOTA 330

ALLESKÖNNER MIT HOHER 
LEISTUNG 

Die Schneidmaschine Iota 330 ist konsequent auf Bedürfnisse im Industrial-
bereich ausgerichtet. Sie eignet sich optimal für das präzise Ablängen von 
Endlosmaterialien wie Kabel, Schrumpfschläuche, Pneumatikschläuche, 
Kunststoffbänder usw. 

Die Iota 330 ist ein echter Alleskönner. Sie 
verarbeitet viele verschiedene Materialien 
mit verschiedensten Breiten und Durchmes-
sern und gewährleistet auch bei vierspuriger 
Parallelverarbeitung höchste Stückzahlen. 
Sie erfüllt alle Anforderungen an Leistung, 
Kraft und Qualität – trotz kompaktesten 
Aussenmassen – und begeistert durch Pro-
zesssicherheit, Präzision sowie höchste Fle-
xibilität im Verarbeitungsbereich. Die kräftig 
ausgelegte Trenneinheit ermöglicht perfekte 
Schnitte für Litzen bis 35 mm² (AWG2).

Material bleibt in ursprünglicher Form
Alles ist darauf ausgerichtet, dass das End-
losmaterial während des Schneidvorgangs 
möglichst in seiner ursprünglichen Form 
bleibt. Dafür gelangt es über einen mehrfach 

Analyse hilft Prozess optimieren
Dank der detaillierten Prozessanalyse mit 
MicroForce 80 kann der Prozess bei Bedarf 
verbessert und beschleunigt werden. Die 
Produktion kann lückenlos dokumentiert 
und zurückverfolgt werden. Von jedem 
einzelnen Crimp wird die Crimpkraftkurve 
erfasst und grafisch dargestellt. So kann 
man die Abweichung der aktuellen von der 
referenzierten Kurve beurteilen und auf Fehler 
im Prozess schliessen. Für die Kontrolle 
des Gesamtprozesses stellt das System 
die jeweilige Kurve, die Normalverteilung 
und den Trend dar. Die Normalverteilung 
gibt Auskunft über die Streuung der 
Messergebnisse. Die Messreihe über einen 
Durchlauf von bis zu 50 Crimps zeigt allfällige 
Trends der Kurven und mögliche Drifts an. Die 
Messergebnisse werden mittels einer USB-
Schnittstelle einfach auf ein Speichermedium 
gespeichert. Die maschinenlesbaren Daten 

sind je nach Bedarf in unterschiedlichen 
Formaten nutzbar (Excel, Access), und auch 
die Rückführung in ein zentrales System ist 
möglich. 

Effizienz für hohe Wirtschaftlichkeit
Bei kleinen, schnell wechselnden Produk-
tionen sind die kurzen Umrüstzeiten und 
die schnelle Einrichtung die grössten Plus-
punkte. Erreicht werden sie bei MicroForce 
80 durch die automatische Artikelspeiche-
rung mit allen erforderlichen Produktions-
daten vom Kabel- und Kontakttyp über die 
Anzahl Lerncrimps bis hin zur Batchgrösse. 
Dadurch entfallen die aufwendigen, fehler-
anfälligen Eintragungen von Hand. Erheblich 
Zeit spart bei beiden Geräten die einfache, 
intuitive Bedienung auf dem hochauflösen-
den Touchscreen. Der Zugriff auf die Schlüs-
selfunktionen kann bei beiden Systemen 
mittels Passwort geschützt werden. Zudem 

sind bei MicroForce 80 User mit Rech-
ten vordefiniert. Das verhindert, dass ein 
Operator z.B. Toleranzeinstellungen oder 
Losgrössen modifiziert. Hohe Flexibilität 
zeichnet beide MicroForce-Modelle aus. 
Toleranz- und Empfindlichkeitseinstellungen 
können beim MicroForce 70 während der 
Produktion angepasst werden. Im definier-
ten Querschnittsbereich von 0,35 bis 6 mm² 
erbringen die Prüfsysteme eine top Mess-
performance von bis zu 5% fehlenden Litzen 
(dies ist abhängig von der Stabilität des Pro-
zesses sowie vom Headroom). 

Als jüngstes Mitglied in der Familie der 
Komax-Qualitätssicherungssysteme macht 
MicroForce 80 die Crimpkraftüberwachung 
überaus wirtschaftlich, produktiv und flexibel. 
Über die Möglichkeiten des Einstiegsmodells 
MicroForce 70 hinaus erfasst, analysiert und 
dokumentiert es den Crimpprozess.

MicroForce 70 – das Einsteigermodell zur wir-
kungsvollen Sicherung der Crimpqualität

Verarbeitungsbeispiele

Einzug für unterschiedlichstes Endlos-
schneidgut

abgestützten Bandantrieb mit positionierter 
Schliessung zum Trennmesser. Zudem las-
sen sich Anpressdruck und Schliessdistanz 
der Antriebseinheit frei einstellen. 

Im Nu und ohne Werkzeug umrüsten
Die Benutzeroberfläche überzeugt durch 
einfache und intuitive Bedienung. Dank der 
Kombination von Touchdisplay und fünf 
Schlüsseltasten für die gängigsten Opera-
tionen kann man Materialien schnell und 
ohne Werkzeug umrüsten. Die Maschine 
verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle, ei-
nen externen Encoder-Ausgang sowie zwei 
I/O-Schnittstellen.
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KABATEC-BANDAGIERTECHNOLOGIE

NEUE BANDAGIERMASCHINE  
ERSCHLIESST ZUKUNFTSPOTENZIAL
Die Komplexität der Kabelsätze nimmt zu, und die Anforderungen 
der OEMs steigen. Die damit verbundenen Herausforderungen 
können von den Kabelkonfektionären zukünftig nur noch teilauto-
matisiert erreicht werden. Um sie beim Bandagieren noch besser zu 
unterstützen, entwickelte die Komax-Tochter Kabatec die Banda-
giermaschine KTR 160. Sie ermöglicht es, die geforderte Qualität 
mit höchster Performance zu erreichen. 

Insbesondere für das Bandagieren von kom-
plexeren, schwereren Kabelsätzen – und 
künftig auch von Hochvoltkabeln mit gros-
sem Querschnitt – entwickelte Kabatec das 
neue Flaggschiff KTR 160. Auf der Basis der 
KTR 100 entwickelte Kabatec eine beson-
ders stabile, agile Bandagiermaschine mit 
anwenderfreundlicher Bedienung. Denn die 
Kabelkonfektionäre sind aus Kostengrün-
den gefordert, ihre Produkte immer effizien-
ter und in höherer Qualität zu fertigen. So 
werden auch die Anforderungen an die Be-
dienbarkeit, das Handling und die Prozess-
genauigkeit der Maschine immer grösser.

Wo Prozesseffizienz gefragt ist
In der Automobilindustrie steigt die Anzahl 
produzierter Fahrzeuge jährlich um rund 3% 
an. Die Komplexität der Bordnetze nimmt 
zu, und die Ansprüche steigen fortlaufend. 
Die neue Bandagiermaschine KTR 160 er-
zielt bei der Fertigung von Kabelsätzen eine 
deutlich erhöhte Effizienz dank spezifischen 
Optimierungen wie dem exakten Bandvor-
schub, der intuitiven, visuellen Touchscreen-
Bedienerführung sowie der automatisch 
schliessenden Schutzhaube. 

Einfach, schnell und sicher
Die Bedienung mithilfe des grossen Touch-
screens erfolgt einfach und schnell. Schritt 
für Schritt zeigt die Bedienerführung den 
Produktionsablauf an. Die Anleitung lässt 
sich im Vorfeld durch Visualisierungen wie 
Fotos/Zeichnungen und durch weitere An-
weisungen ergänzen. Die anschauliche 
Darstellung ist gerade bei komplexen und 
unterschiedlichen Kabelbaumgeometrien 
eine grosse Hilfe. Zwei Servoantriebe er-
möglichen es, die Drehzahl und den Vor-
schub innerhalb eines Wickelschrittes ohne 
Zwischenstopp zu verändern, was erheb-
lich Zeit spart. Die beidseitig geschlossene 
Schutzhaube über dem Wickelkopf öffnet 
und schliesst automatisch. Sie löst den Start 
selbstständig aus, sobald sie geschlossen 
ist – ohne Zweihandsystem und Fusspedal. 
Während des Fertigungsprozesses ist nur 
noch ein Durchlass von etwa ø 25 mm für 
den Kabeldurchgang offen.

Pneumatische Haltezange des Linear-
systems für den Kabeltransport
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1000-fach vorprogrammierbar
Die Bandagelängen und Vorschübe lassen 
sich für die einzelnen Wickelschritte vorpro-
grammieren. Sie können nacheinander ab-
gearbeitet werden. Die anwenderfreundliche 
Programmstruktur verfügt über 1000 Spei-
cherplätze mit einer unbegrenzten Anzahl 
an Verarbeitungsschritten. Die Auftragspro-

gramme können optional via Barcodescan-
ner ausgewählt werden. Sie lassen sich an 
der Maschine oder durch andere Speicher-
medien erfassen, importieren und exportie-
ren. Die Möglichkeit zur Fernwartung kann 
einfach mittels der Einbindung ins Netzwerk 
realisiert werden.

Neues Bandvorschubsystem für verbesserte 
Exaktheit 

Flexibel, exakt und schonend 
Das Linearsystem für den Kabeltransport 
arbeitet mit einer pneumatischen Halte-
zange. Das erlaubt die flexible Erzeugung 
unterschiedlicher Vorstehmasse und die 
Verarbeitung unterschiedlicher Kabelan-
fänge mit oder ohne Stecker. Das neu ein-
gesetzte Bandvorschubsystem verbessert 
dank vermindertem Schlupf die Exaktheit 
der Längenmessung und des Vorschubs. Es 
befördert auch grössere Querschnitte und 
schwerere Kabelsätze einwandfrei und ge-
währleistet den schonenden Transport jedes 
einzelnen Kabelsatzes. 

So bietet sich die neue KTR 160 als optimale 
Lösung für das Bandagieren von Tür- und 
Dachkabelsätzen, Spiegelverkabelungen, 
Batteriekabelsätzen, für Kabelmodule und 
vieles mehr an – mit hoher Produktivität, in 
reproduzierbarer Qualität.

MESSEN 2017

«ERLEBEN SIE UNSERE PRODUKTE 
IN AKTION – BESUCHEN SIE UNS AN 
EINER MESSE IN IHRER NÄHE.»

Datum Messe Aussteller Weitere Informationen

06.09.2017 – 
07.09.2017 

Electronex in Melbourne, Australien Suba Engineering www.electronex.com.au

14.09.2017 – 
16.09.2017 

Productronica India in Pragati Maidan,  
Neu-Delhi, Indien

Komax India www.productronica-india.com

27.09.2017 – 
28.09.2017 

All about automation in Leipzig,  
Deutschland

Komax Deutschland GmbH www.all-about-automation.com

04.10.2017 – 
06.10.2017 

M-Tech in Osaka, Japan Komax Japan K.K. www.mtech-kansai.jp

12.10.2017 – 
13.10.2017 

Automotive Supplier Forum in León,  
Guanajuato, Mexiko

Komax Mexico www.foroautomotrizgto.com

18.10.2017 – 
20.10.2017 

AUTOMOTIVE HUNGARY in Budapest,  
Ungarn

THONAUER Kft. www.automotivexpo.hu

18.10.2017 – 
20.10.2017 

Monodukuri Fair 2017 in Fukuoka, Japan Komax Japan K.K. www.nikkanseibu-eve.com

08.11.2017 – 
11.11.2017 

Messe Nagoya in Nagoya, Japan Komax Japan K.K. www.messenagoya.jp

14.11.2017 – 
17.11.2017 

Productronica in München, Deutschland
Komax Deutschland GmbH/  
TSK Prüfsysteme

www.productronica.com

22.11.2017 – 
26.11.2017 

Metalex in Bangkok, Thailand Komax Singapore Pte Ltd (Thailand) www.metalex.co.th

28.11.2017 – 
30.11.2017 

SPS in Nürnberg, Deutschland Komax Deutschland GmbH www.mesago.de/SPS
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NACH DER ÜBERNAHME DER THONAUER GRUPPE

«GEMEINSAME WERTE, DIE UNS OHNE 
GROSSE WORTE VERBINDEN»

Im Jahr 2015 entschied sich die Familie Thonauer, uns ihre 1988 gegründete 
THONAUER Gruppe zu übergeben. Diese im Rückblick rundum erfolgreiche 
Übernahme hat auch menschliche Aspekte, auf die wir in diesem Beitrag im 
Speziellen eingehen. 

Unsere Gesprächspartner waren Angelika 
Thonauer, Aufsichtsratsmitglied und Toch-
ter des Firmengründers Friedrich Thonauer, 
Komax-CEO Matijas Meyer sowie Werner 
Renner. Dieser führt heute das Unterneh-
men zusammen mit Marc Schürmann, Vice 
President Marketing, Sales und Service bei 
Komax.

Der erste Eindruck bestätigt es: Die Über-
gabe an Komax ist geglückt. Auch nach gut 
einem Jahr ist THONAUER so, wie man das 
Unternehmen seit Jahrzehnten kennt. Aber 
wie lief die Übergabe genau ab? Wieso 
funktionierte sie so gut? Wie fühlt man sich 
danach? «Nach 28 Jahren Schweiss und 
Tränen tut eine solche Zäsur natürlich immer 
weh», beantwortet Angelika Thonauer unse-
re letzte Frage: «Mein Vater und ich began-
nen damals bei null, und wir verwirklichten 
den Aufstieg gemeinsam mit der ganzen Fa-
milie und mit viel Knochenarbeit.»

ES WÄRE UNS NIE 
IN DEN SINN GE-
KOMMEN, EINFACH 
AN EINEN  
INVESTOR ZU  
VERKAUFEN

Und doch kam es etwas anders zur Ent-
scheidung über die Übernahme, als viele 
glaubten. Friedrich Thonauer war 82, und 
seine Tochter führt seit 1995 ihre eigene 
Werbeagentur Lighthouse. «Nach guten, 
aber etwas statischen Jahren waren wir 
2015 voll auf Erfolgswelle, hatten das bes-
te Jahr unserer Unternehmensgeschichte», 
erzählt Angelika Thonauer. «Seit zwei Jahren 
führte ich das Unternehmen nebst meiner 
Agentur wieder zusammen mit meinem Va-
ter. Wir hatten das Marketing gründlich auf 

Komax-CEO Matijas Meyer 
(links) bei der Vertragsunter-
zeichnung im Dezember 2015 
zusammen mit Firmengründer 
Friedrich Thonauer, seiner 
Gattin Gertrude Thonauer 
sowie seiner Tochter und 
Mitbegründerin Angelika 
Thonauer 

Vordermann gebracht, stellten mit Herrn Renner einen sehr 
vertriebsorientierten Verkaufsleiter ein, mit Frau Stepanek 
eine gestandene Controllerin und sahen optimistisch in die 
Zukunft. Wir machten uns wenig Gedanken über eine Nach-
folge.»

«Wir hatten dem wirklich schon gut dastehenden Unter-
nehmen nochmals eine gewaltige Expansion gegeben, als 
Komax-CEO Matijas Meyer das Thema anschnitt. ‹Möchten 
Sie uns das Unternehmen nicht im Rahmen einer gesicher-
ten Nachfolgeregelung verkaufen?› So oder ähnlich fragte er 
uns», erinnert sich Angelika Thonauer. «Das leuchtete uns 
ein, denn es wäre uns nie in den Sinn gekommen, einfach 
an einen Investor zu verkaufen, auch wenn wir vielleicht ei-
nen besseren Preis gelöst hätten. Matijas Meyer brachte uns 
gegenüber klar zum Ausdruck, dass THONAUER sein We-
sen bewahren würde. Das war uns sehr wichtig, unseren 
Kunden gegenüber, aber natürlich auch gegenüber unseren 
Mitarbeitern, und so willigten alle Familienmitglieder nach ei-
nigen Monaten der Beratung ein.»

UNSERE GEGENÜBER WAREN GESTANDENE GESCHÄFTS-
LEUTE MIT HERZ UND STRATEGISCHEM WEITBLICK

leute mit Herz und strategischem Weitblick. Sie konnten sich 
davon überzeugen, dass unsere ‹Maschine› rundläuft und 
bestens für die Zukunft gerüstet ist. Anderseits gewannen 
wir die Sicherheit, dass sie nicht an unnötigen Eingriffen in 
eine Organisation interessiert waren, die von alleine bestens 
funktioniert. Kurzum: Der Verkauf an Komax war die beste 
Lösung für alle Beteiligten – für weit, weit in die Zukunft.»

Wesentlich für die Kontinuität waren nebst der Firmenkul-
tur auch die Mitarbeiter von THONAUER. «Wir kannten ja 
schon viele von ihnen und haben diese über die Jahre hin-
weg schätzen gelernt», bestätigt Matijas Meyer. «Wir wuss-
ten somit, auf was und wen wir uns einliessen. Dadurch war 
auch schnell klar, wie wir THONAUER in die Komax-Familie 
aufnehmen wollten.»

Positives Echo bei Kader und Mitarbeitern
Mit dem Verkauf an Komax übernahm der bisherige Ver-
kaufsleiter Werner Renner die Geschäftsführung zusammen 
mit Marc Schürmann. «Die Familie Thonauer informierte 

Die Fortsetzung der jahrzehntelangen Kontinuität war 
für Komax der wichtigste Grund für dieses Angebot. 
«Mit THONAUER haben wir stets hervorragend 
zusammengearbeitet und schätzten ihre Firmenkultur 
sehr», bestätigt Matijas Meyer: «Osteuropa und besonders 
Rumänien gewannen in den vergangenen Jahren immer 
mehr an Bedeutung für grosse Automatisierungsprojekte. 
Will hier ein produzierendes Unternehmen erfolgreich sein, 
muss es Vorleistungen erbringen und Risiken eingehen. Das 
können wir konsequenter angehen als eine Vertretung.»

Die Verhandlungen mit Komax hat Angelika Thonauer in guter 
Erinnerung: «Diese verliefen in einer sympathischen Atmo-
sphäre. Unsere Gegenüber waren gestandene Geschäfts-

mich frühzeitig über den Verkauf, und ich war auch in die Er-
hebung von Kennzahlen involviert, anhand derer sich Komax 
ein Bild über unsere Situation machen konnte.»

Der Familie Thonauer oblag es nun, die Geschäftsführer der 
Landesgesellschaften zu benachrichtigen. Und das mit dem 
Ziel, ihre Bereitschaft zu erhalten, auch nach der Übernahme 
motiviert für das Unternehmen tätig zu sein. «Das Echo war 
durchaus positiv», erinnert sich Angelika Thonauer. «Komax 
war der wichtigste Handelspartner, und sie wussten, was 
auf sie zukam.» 

Die Mitarbeiter wurden im Rahmen der Weihnachtsfeier 2015 
informiert und ahnten wahrscheinlich schon etwas, weil sie 

«Komax ist ein sehr angenehmer Eigentümer, 
mit dem wir alle anregende Kontakte pflegen», 
bestätigt Geschäftsführer Werner Renner, 
hier zusammen mit der Mitbegründerin und 
Aufsichtsrätin Angelika Thonauer an der Messe 
SMART Automation in Linz, Österreich. 
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JEDE AKQUISITION IST 
EIN EINZELFALL

IMMER NOCH ERKENNE ICH DEN VON MEINEM VATER  
GEPRÄGTEN FIRMENGEIST

erstmals alle zusammen in Wien feierten und überraschen-
derweise auch Komax-CEO Matijas Meyer anwesend war. 
«Darauf folgten natürlich auch viele Einzelgespräche mit Mit-
arbeitern», erzählt Werner Renner: «Von ihrer Seite spürte ich 
keinerlei Sorgen. Viele zeigten sich überzeugt davon, dass  
Komax eindeutig der bestmögliche Käufer war.»

Ist es normal und sinnvoll, die Eigenständigkeit des über-
nommenen Unternehmens weitgehend zu bewahren? Das 
fragten wir Matijas Meyer. «Jede Akquisition ist ein Einzel-
fall, und familiäre Nachfolgeregelungen sind es erst recht. 
Deshalb kann ich das nicht pauschal beantworten. Unsere 
Akquisitionen sind komplementär und ergänzend. Wir wol-
len aus Bestehendem etwas noch Besseres machen. Einer-
seits übernehmen wir ungeschliffene Diamanten oder Unter-
nehmen, die sich mangels Finanzen nicht weiterentwickeln 

Mitbegründerin und Aufsichtsrätin Angelika Thonauer pflegt weiterhin gute Kontakte zum Unternehmen und zu Kunden. Hier  
zusammen mit Geschäftsführer Werner Renner an der Messe SMART Automation in Linz, Österreich.

können. Anderseits sind das bestens laufende Firmen, die 
wir behutsam in die Komax Gruppe integrieren. Die Akquisi-
tionen sind nicht nur ein geschäftlicher Erfolg für uns. Auch 
die übernommenen Mitarbeiter profitieren davon. Denn in 
der Regel können wir ihre Arbeitsplätze aufwerten, indem 
wir ihnen sowohl kurz- wie auch langfristige Perspektiven 
eröffnen.»

Wie beurteilt Werner Renner heute die Übernahme? «Diese 
verlief rundum positiv. An keinem Punkt hatten wir Proble-
me. Komax ist ein sehr angenehmer Eigentümer, mit dem 
wir alle anregende Kontakte pflegen.» 

arbeiter speziell gebrieft», erklärt Werner Renner: «Ich selbst 
sprach persönlich mit Grosskunden. Auch hier herrsch-
te durchwegs Optimismus, ja sogar Hoffnung, dass unser 
Angebot mit Komax im Rücken noch besser wird. Nur ein 
paar äusserten Bedenken, dass Produkte anderer Hersteller 
aus unserer Palette verschwinden könnten. Ihnen konnte ich 
versichern, dass wir hier mit Komax eine Kontinuität in ihrem 
Interesse vereinbart hatten.»

Auch heute ist die THONAUER Gruppe so etwas wie eine 
grosse Familie und Kunden wie auch Mitarbeiter schätzen 
das gewinnende Klima. Dazu Werner Renner: «Komax ist 
zwar präsent, ihr Einfluss ist jedoch moderat. Wir stimmen 
uns aber regelmässig gegenseitig ab. Für sie sind wir wei-
terhin die Perle in ihrem Vertriebsnetz. Im Rahmen des Inte-
grationsprojekts haben wir die Art und Weise der Kunden-
betreuung definiert, sämtliche Punkte angesprochen und 
kamen zum Schluss, dass unser Konzept den aktuellen An-
forderungen entspricht.»

Angelika Thonauer äussert sich ähnlich: «Weil ich weiterhin 
im Aufsichtsrat bin, habe ich immer noch gute Kontakte zum 
Unternehmen, zum Geschäftsführer Werner Renner, zu den 
Leitern der Ländergesellschaften sowie zu Mitarbeitern und 

DAS WAR EIN GROSSER  
AKT DES VERTRAUENS

Matijas Meyer erinnert sich gut an diese denkwürdige Weih-
nachtsfeier: «Die sehr starke Verbundenheit der Mitarbeiter 
zur Thonauer Familie – und umgekehrt – war klar erkenn-
bar. Deshalb drehten sich die anfänglichen Diskussionen 
stark um die Zukunft der Mitarbeiter. Ein Lebenswerk zu 
verkaufen, bedeutet weit mehr als die Unterschrift unter 
einen Verkaufsvertrag. Dazu gehören Lebensgeschichten, 
überstandene Gefahren und Unsicherheiten, menschliche 
Beziehungen und gemeinsame Erlebnisse – kurzum: eine 
Fülle von ganz grossen Emotionen. Genau das war im Raum 
zu spüren, als Friedrich Thonauer die Übergabe an Komax 
ankündigte.»

Matijas Meyer kannte den Wert dessen, was er an diesem 
Tag entgegennehmen durfte: «Das war ein grosser Akt des 
Vertrauens, der mich sehr beeindruckte, ehrte, ja rührte. 
Solch ein wertvolles Stück verlangt nach einem verantwor-
tungsvollen Umgang.» 

Kontinuität im Interesse der Kundschaft
Direkt nach der Mitteilung an die Mitarbeiter wurden auch 
die Kunden informiert. «Dafür haben wir unsere Vertriebsmit-

natürlich zum Führungsteam bei Komax. Immer noch erken-
ne ich den von meinem Vater geprägten Firmengeist, und 
das stimmt mich glücklich.» 

Auch Matijas Meyer freut sich, dass die Übernahme so gut 
gelungen ist. «Durch den Zusammenschluss sind die be-
stehenden Beziehungen noch stärker geworden. Wir verfü-
gen über gemeinsame Werte, die uns ohne grosse Worte 
verbinden. Die Teams arbeiten meiner Meinung nach noch 
intensiver zusammen, werden bestimmt noch weiter zusam-
menwachsen und sich gegenseitig unterstützen. Das ist das 
A und O für eine Kundenbetreuung, wie sie Komax seit je 

Auch heute ist die THONAUER Gruppe so etwas wie eine grosse Familie. Kunden wie auch Mitarbeiter schätzen das gewinnende Klima. betreibt. Wir sehen die Rolle von Komax als starken Rücken, 
der die Entwicklung der THONAUER Gruppe noch deutli-
cher unterstützen kann. So ist die Existenz langfristig – über 
mehrere Generationen – gesichert.»
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STANDORT SCHWEIZ

«FÜR UNSERE KUNDEN ZÄHLT 
DAS ‹MADE BY KOMAX›»

Komax plant einen Neubau in Dierikon, der in der zweiten Jahreshälfte 2019 
bezugsbereit sein soll. Mit dem CEO Matijas Meyer sprachen wir über dieses 
Grossprojekt, die damit verbundene Entwicklung des Standorts Schweiz sowie 
über die Rolle weiterer Standorte.

Matijas Meyer, welches sind die Gründe für 
den Neubau?
Aufgrund der sehr guten Auftragslage 
stösst Komax in der Schweiz an die Kapa-
zitätsgrenze. Deshalb mussten wir 2016 in  
Küssnacht am Rigi einen dritten Standort 
in der Zentralschweiz anmieten. Mit dem 
Neubau möchten wir möglichst alle in der 
Schweiz Arbeitenden in Dierikon vereinigen.

Bleibt der starke Produktionsstandort Schweiz trotz relativ 
hohen Herstellungskosten erhalten?
Ja, auf jeden Fall. Der Neubau wird eine vertikale Fabrik mit 
einem Unter- und einem Erdgeschoss sowie fünf Stockwer-
ken. Auf all diesen Stockwerken könnten wir produzieren. 
Wir planen einen Mix von Produktion, Büroräumlichkeiten 
und Lager. 

Wie gelingt es Komax, trotz ziemlich hohen Personalkosten 
weiterhin in der Schweiz zu produzieren, während andere ins 
Ausland verlagern?
Das hat mehrere Gründe. Im Vergleich zum Materialanteil ist 
bei uns der Montageanteil – also die durch Menschen er-
brachte Leistung – relativ klein. Zudem bringt ein grösserer 
Standort Vorteile. Damit sind wir zum Beispiel beweglicher. 

Weshalb erhöht ein grosser Standort die Flexibilität?
Durch die Grösse können wir Kapazitätsschwankungen bes-
ser ausgleichen. Sinkt zum Beispiel die Nachfrage für einen 
bestimmten Maschinentyp, können wir die Mitarbeiter in 
denselben Räumen für die Produktion eines anderen Typs 
einsetzen. Sind die Standorte relativ klein, weit voneinan-
der entfernt und auf ein Modell spezialisiert, ist das kaum 
möglich. Kommt dazu, dass wir in zwei Jahren eine Produk-
tionslogistik nach neusten Erkenntnissen haben werden, mit 
der wir anstreben, die Prozesse weiter zu verschlanken, zu 
beschleunigen und zu optimieren. 

EIN ZENTRALER STANDORT IST 
ESSENZIELL FÜR VIELES, WAS DEN 
ERFOLG VON KOMAX AUSMACHT

DURCH DIE GRÖSSE  
KÖNNEN WIR KAPAZITÄTS-
SCHWANKUNGEN  
BESSER AUSGLEICHEN

WO AUCH IMMER UNSERE 
PRODUKTE HERGESTELLT 
WERDEN, GEWÄHRLEIS-
TEN WIR HOHE,  
KONSTANTE QUALITÄT

bereichsübergreifende Zusammenarbeit 
zwischen Entwicklung, Produktmanage-
ment und Marketing. Mehrere Abteilungen 
sind auf unterschiedliche Standorte verteilt, 
weil es nicht anders geht. Zurzeit verlieren 
wir viel Zeit, weil Mitarbeitende ständig zwi-
schen den Standorten hin- und herpendeln 
müssen – das oft während der Stosszeiten. 
Sind sie an einem Standort vereinigt, ver-

ist. Mit der Hochschule Luzern pflegen wir eine kontinuier-
liche, enge und fruchtbare Forschungszusammenarbeit. 
Wir unterstützten den Aufbau des neuen Departements 
Informatik finanziell und sind auch Partner für ihr Projekt  
Smart-up – Unterstützung für Start-ups. Dieses hat zum Ziel, 
Studierende zu motivieren und zu befähigen, ihre Geschäfts-
ideen umzusetzen und ihr eigenes Start-up zu gründen. Mit  
Roland Siegwart haben wir einen hochkarätigen Vertreter 
der ETH Zürich im Verwaltungsrat. Er ist Professor für Ro-
botik und Leiter des Autonomous Systems Lab (ASL) am 
Institut für Robotik und Intelligente Systeme (IRIS).

Was spricht sonst noch für den Standort Schweiz?
Hier gibt es hoch qualifizierte Fachkräfte, dank denen wir 
weiterhin unsere Innovationsstärke ausspielen und Techno-
logieführer bleiben können. Sie sind unser wertvollstes Kapi-
tal. Da auch andere solche Fachkräfte suchen, ist es wichtig, 
dass wir in der Schweiz weiterhin die MINT-Berufe fördern, 
also diejenigen, die auf Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik basieren. 

Wie wichtig sind ETH und andere renommierte Hochschulen 
für den Entwicklungsstandort Schweiz? Wie arbeitet Komax 
mit ihnen zusammen?
Starke Hochschulen sind ein Erfolgsfaktor für den Innova-
tionsstandort Schweiz und somit auch für Unternehmen wie 
Komax, bei denen Innovation ein strategischer Schwerpunkt 

Wie wichtig ist unseren Kunden das «Made in Switzerland»? 
Für unsere Kunden zählt das «Made by Komax». Wo auch 
immer unsere Produkte hergestellt werden, gewährleis-
ten wir hohe, konstante Qualität. Dafür verantwortlich sind 
unsere einheitlichen, in der ganzen Komax Gruppe gelten-
den Qualitätsstandards. Unsere Operational-Excellence-
Experten implementieren und überwachen sie und führen 
Audits durch. Viele unserer Standorte sind auch zertifiziert. 
Im Bereich Operational Excellence sind wir laufend daran, 
Prozesse zu verschlanken, zu beschleunigen und rundum 
zu optimieren. 

Komax wächst im Ausland stärker als in der Schweiz. Wird 
Dierikon mittelfristig an Bedeutung verlieren?
Nein, der Standort Schweiz bleibt für Komax auch künftig 
wichtig, nicht zuletzt deshalb, weil wir immer noch mehr als 
die Hälfte unseres Umsatzes in Europa erzielen. Zudem ver-
fügen wir in Dierikon über sehr grosses, innerhalb von vier 
Jahrzehnten erarbeitetes Know-how.

Nicht minder entscheidend für unseren Erfolg sind aber 
auch unsere über 20 Standorte ausserhalb der Schweiz – 
in Europa, Nord-/Südamerika, Asien und Afrika. An über 
zehn dieser Standorte haben wir Entwicklungs- und/oder 
Engineering-Teams. Unser Unternehmen ist in den letzten 
Jahren stark gewachsen, besonders dort, wo unsere Kun-
den produzieren und ebenfalls stark wachsen. Damit suchen 
wir bewusst die Kundennähe, die massgeblich zu unserem 
Erfolg beiträgt. Dabei wenden wir unser Motto «global local» 
seit Jahren konsequent an und leben es. Ist ein zentraler Standort so wichtig? 

Dierikon, Rotkreuz und Küssnacht am Rigi 
liegen ja nahe beieinander.
Ein zentraler Standort ist essenziell für vie-
les von dem, was den Erfolg von Komax 
ausmacht. Wir legen grossen Wert auf eine 

grössert sich die Chance, dass sie sich im 
Alltag wieder mehr über den Weg laufen. 
Das fördert den spontanen, ungezwungenen 
Austausch. Es gibt aber auch gewichtige lo-
gistische Gründe. Mit einem einzigen Lager 
entfallen zum Beispiel viele Transporte.
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DER GESCHÄFTSBEREICH SOLUTIONS VON KOMAX  

KUNDENWÜNSCHE GEKONNT 
UMSETZEN 
Unser Geschäftsbereich Solutions entwickelt seit vielen Jahren kundenspezifische Lösungen 
entlang der Wertschöpfungskette und ergänzt damit nahtlos unser Angebot von Serienproduk-
ten. Bei unserem Besuch sprachen wir mit dem Product Manager Simon Abegg, von dem sämtli-
che Zitate stammen.

Kundenanfragen im Geschäftsbereich Solu-
tions beginnen meist mit einem Kabelbaum 
oder einer Sonderleitung und der Forderung 
nach mehr Automatisierung ihrer Prozesse. 
Was motiviert die Konfektionäre dazu? «Die 
Automatisierung erhöht die Prozesssicher-
heit und gewährleistet damit ein konstant 
hohes Qualitätsniveau. Anderseits ermög-
licht sie auch Lösungen für Prozesse, die 
sich durch die ständig zunehmende Minia-
turisierung fast nicht mehr von Hand aus-
führen lassen. Konkret gilt das vor allem für 
die Fertigung von Sonderleitungen wie auch 
Kabelbäumen.»

Als Folge davon verlangen immer mehr Kun-
den zu ihren sehr spezifischen Anforderun-
gen passende Lösungen. Damit stärken sie 
ihre Konkurrenzfähigkeit und sind erfolgrei-
cher im Markt. Ein wesentlicher Grund, wes-
halb der Geschäftsbereich Solutions eine 
grosse Nachfrage geniesst. 

Globale Organisation für optimale Kundennähe 
Der Geschäftsbereich ist global organisiert und hat neben  
diversen Werken in Europa auch Solutions-Hubs in den 
Märkten. Dazu zählen Buffalo Grove (USA) und El Paso 
(Mexico), Nürnberg (Deutschland) und Schanghai (China). 
Sie bringen unseren technischen Verkauf näher zum Kun-
den und zu seiner Kultur, ganz im Sinn von «global local». 
Dabei liegt der Fokus auf der engen Kundenberatung beim 
Verkauf, der Projektumsetzung und dem Kundendienst für 
Lösungen im Solutions-Geschäft. Dazu gehören Sonder-
maschinen und Anlagen, Lösungen wie beispielsweise das 
Bandagieren, das beim Verlegen der Kabelbäume erforder-
lich ist, oder kundenspezifische Anpassungen an Serien-
maschinen von Komax.

Teamkompetenz: solide Basis für den Erfolg
Die Qualität und die Erfahrung unserer Mitarbeiter sind 
der wichtigste Erfolgsfaktor für bahnbrechende Serien-
maschinen wie auch ganz auf Kundenwünsche ausgerich-
tete Lösungen. Da die Geschäftsbereiche eng miteinander 
kooperieren, können an einem Standort und in einem Team 
erarbeitete Lösungen und Erfahrungen unternehmensweit in 
neue Entwicklungen einfliessen. «Ganz typisch für den Ge-
schäftsbereich Solutions sind Aufträge mit Projektcharakter. 
Hier sind hohe Flexibilität und die Bereitschaft zu kurzfristi-
gen Höchstleistungen besonders gefragt.» 

Fliessender Übergang vom Serienprodukt zur kunden-
spezifischen Lösung 
Der technische Verkauf übernimmt zum Beispiel Projekte 
überall dort, wo ein Serienprodukt aus dem umfassenden 
Portfolio von Komax ein Kundenbedürfnis nicht abdecken 
kann. «Wir sind konsequent daran, Grenzen zum Verschwin-
den zu bringen, sodass der Kunde Komax als eine einzige 
Einheit erlebt.» 

Product Manager Simon Abegg (links): «Indem wir Module und 
Konzepte wiederverwenden, kommen wir einfacher, terminge-
treu und mit kalkulierbarem Risiko zum Ziel.»

Wenn immer möglich basiert unsere Lösung auf einer Se-
rienmaschine der Produktfamilien Alpha, Gamma, Kappa 
oder Zeta, auf der wir eine kundenspezifische Applikation 
entwickeln. Dazu passen wir die Maschine entsprechend 
an, integrieren neue Prozessmodule von Komax und auch 
solche von Drittanbietern. Mehr und mehr übernehmen un-
sere Solutions-Hubs solche Aufgaben in Kundennähe. «Ist 
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erfüllen. Indem wir Module und Konzepte 
wiederverwenden, kommen wir einfacher, 
termingetreu und mit kalkulierbarem Risiko 
zum Ziel. Damit profitiert der Kunde von ei-
nem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.»

Unsere Lösungen können im ganz Kleinen 
beginnen, zum Beispiel mit einem Messer 
oder Führungsröhrchen für eine Serien-
maschine. Kein Kundenwunsch ist uns zu 
klein, als dass wir ihn nicht mit gewohnter 
Kompetenz, Professionalität und je nach 
Projektgrösse und Plattform mit darauf spe-
zialisierten Teams ausführen würden. Nach 
oben sind wir offen. Beispielsweise sind das 
vollautomatische Anlagen mit über dreissig 
Prozessstationen, für die Fertigung von Son-
derleitungen – vom Kabelschneiden bis zur 
geprüften Leitung.

Laufend kommen neue Prozesse dazu
Unser Ziel ist es, Schritt für Schritt die ge-
samte Wertschöpfungskette in der Kabel-
verarbeitung zu automatisieren. Laufend 
kommen neue Prozesse dazu. Innovative 
Entwicklungen in der Lasertechnik in Form 
von LASELEC-Prozessmodulen fliessen 
zum Beispiel zunehmend in unsere Anlagen 

Triftige Gründe für neuartige Lösungen 
Der Kunde unseres Geschäftsbereichs kommt zu uns, um 
über einen Kabelsatz, eine Sonderleitung oder eine kunden-
spezifische Anforderung zu sprechen. Wir setzen uns mit 
ihm zusammen und suchen nach einer passenden Lösung. 
Daraus entsteht ein Projekt für eine Automatisierung, die 
nicht aus dem Serienportfolio stammt. Wir sind auch der 
richtige Ansprechpartner für die Lösung von Aufgaben aus 
den Bereichen Lasertechnologie oder Bandagieren.

Interessieren Sie sich für neuartige Lösungen? Dann wen-
den Sie sich am besten an Ihre gewohnte Kontaktperson 
von Komax. Sind Sie Stammkunde für kundenspezifische 
Lösungen, melden Sie sich bei Bedarf wie üblich bei Ihrem 
Partner im Geschäftsbereich Solutions.

ein. Gemeinsam mit LASELEC schliessen 
wir bestehende Lücken in der Automati-
sierung des Kabelsatzes, auch in der Luft-
fahrt. Zusätzlich beraten wir unsere Kunden 
auch betreffend Lösungen für Manufacturing 
Execution Systems (MES) sowie passende 
Logistikkonzepte zur Anbindung von Mon-
tageinseln und Lagern. Selbstverständlich 
integrieren wir ebenfalls Module unserer ei-
genen Marke TSK für die Qualitätskontrolle 
oder auch solche von Partnern. 

die Anpassung einer Serienmaschine nicht 
möglich oder sinnvoll, entwickeln wir zum 
Beispiel für Sonderleitungen die Lösung 
auf der Basis unserer bewährten Lambda-
Maschinenplattformen. Dabei können wir 
den Automatisierungsgrad ganz auf die 
Bedürfnisse und das Budget des Kunden 
ausrichten: von der Bench-Top- über die 
teilautomatisierte bis zur vollautomatischen 
Lösung.»

Zudem bieten wir Automatisierung entlang 
der Wertschöpfungskette an und fertigen 
Maschinen für die Konfektionierung des  
Kabelbaums. Diese können zum Beispiel 
Leitungen mit Laser beschriften, Kabelsträn-
ge bandagieren oder Clips mit Bündeln auf 
dem Kabelbaum montieren. Oft sind es die 
Verkettungen der Prozesse, die zu Einspa-
rungen der Produktionskosten führen und 
die Wiederholgenauigkeit steigern.

Dank modularem Konzept Projekte 
schneller verwirklichen
Wenn immer möglich entwickeln wir modu-
lar. «Dank diesem Baukasten entstehen mit 
einem Minimum an Anpassungen Lösungen, 
die Anforderungen des Auftraggebers 1:1 

Die Qualität und die Erfahrung unserer Mitarbeiter sind der wichtigste Erfolgsfaktor für bahnbrechende Serienmaschinen wie auch ganz auf Kunden-
wünsche ausgerichtete Lösungen.

Immer mehr Kunden verlangen zu ihren sehr 
spezifischen Anforderungen passende Lösun-
gen. Damit stärken sie ihre Konkurrenzfähigkeit 
und sind erfolgreicher im Markt.

Ihr Erfolg – unsere Herausforderung 
Welcher Weg auch immer zum Ziel führt: 
Bei uns ist auch Ihre anspruchsvollste Auf-
gabe in guten Händen. Hier arbeiten hoch 
motivierte Mitarbeiter verschiedenster Be-
rufe und Funktionen eng zusammen. Dank 
ihnen entstehen wegweisende Lösungen 
entlang der gesamten Wertschöpfungsket-
te, die dazu beitragen, dass Komax auch in 
Zukunft im Markt führend ist.
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