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„Viel hat sich nicht geändert,“ betonte Mar-
tin Strehl anlässlich des Open House  2008
bei Schleuniger in Thun (Bild 1). Der seit
Jahresbeginn „nur noch“ CEO der Schleu-
niger-Gruppe sieht durch den Verkauf der
Schleuniger an die Metall Zug in jeder Hin-
sicht Vorteile: „Es ging darum, eine Nach-
folgeregelung für die Schleuniger-Gruppe
zu finden, die für Belegschaft und Unter-
nehmen eine größtmögliche Sicherheit und
Perspektive brachte“, so Strehl.
So gesehen passt auch die strategische
Aquisition der Pawo – einem renomierten
Hersteller von Tüllen-Montageautomaten
für die Kabelbearbeitung – ins lückenlos
weitergeführte Konzept von Schleuniger.
Mit der Metall Zug als Eigner bleibt die Ei-
genständigkeit des weltweit an Platz 2 ran-
gierenden Herstellers von Kabelbearbei-
tungsmaschinen weitgehend unangetastet
und das unterstützt natürlich auch den
weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten,
wie z. B in Osteuropa und Nordafrika. „Nach

wie vor gehen wir mit unseren Kunden dort-
hin, wo sie produzieren. Allerdings entwi-
ckeln und fertigen wir momentan immer
noch in der Schweiz und in Deutschland. Frü-
her oder später könnte man aber auch über
eine Fertigung in Asien nachdenken. Schließ-
lich dreht es sich dort um ein Geschäft, das
schon heute rund 20 % unseres Umsatzes
ausmacht. Wir haben es dort allerdings mit
einem sehr starken Mitbewerb zu tun, der
gezielt auf den dortigen Bedarf hin zu-
rechtgeschnittenes Equipment anbietet.“
Zur Zeit gibt es Verkaufsstützpunkte in
Deutschland, USA, China und Japan so-
wie ein weltweites Distributorennetz-
werk. Mit rund 200 Mitarbeitern in Thun
und Welschenrohr, der Produktion von
Pawo in Unterägeri mit rund 85 Mitar-
beitern plus rund 80 Beschäftigten im
deutschen Radevormwald steht das
Schleuniger-Team auf solidem Fundament.
Es wird weiter in Gebäude und Personal in-
vestiert werden.
Auch die weiterhin interessante Aquisiti-
onsstrategie wird so flexibel wie möglich
betrieben werden. „Schließlich haben sich
bisher immer wieder Gelegenheiten an-
geboten, die wir gerne wahrgenommen
haben,“ so Martin Strehl.

Jede Menge Highlights
Reges Interesse herrschte bei den Work-
shops (Bild 3) des 4. Open House am Stamm-
sitz der Schleuniger-Gruppe in Thun.
Zum ersten Mal wurde das kombinierte
Wickel-Bindesystem für alle Modelle der
Crimp-Center-Crimpvollautomaten einer
breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Neben
dem Crimp Center 64 HO für die Verarbei-
tung von großen Kabelquerschnitten bis
zu 25 mm2, wurde detailliert auf die neue
Version der Easy Production Server-Soft-
ware zur Produktionsoptimierung einge-
gangen.
Beim Transfer Module 6000 (Bild 4) wer-
den zweipolige Sensorleitungen verarbeitet
werden können. Aderseparierung, Crim-
pen der Einzelleitungen mit geschlossenen
Aderendhülsen und Wickeln & Binden sind
vollständig integriert. Als Alternative für
die gezielte Teilautomatisierung von quali-
tätskritischen Prozessen wurde das Trans-
fer Module 1500 vorgestellt. 
Gezeigt wurde auch die Coax Strip 5300 NT,
die nach Angaben von Schleuniger schnells-
te Abisoliermaschine für Koaxialkabel auf
dem Markt. Präsentiert wurde auch, wie die
neue Smart-Strip-Funktion der Uni Strip
2600 automatisch Kabeldurchmesser er-
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Solide auf Kurs
Das 4. Open House bei Schleuniger in Thun zeigte nicht nur eine weitere Abrundung des Produktportfolios mit der
 Übernahme der Pawo und sondern auch einen soliden Ausbau der bisher angebotenen Technologien nach einem
 halben Jahr unter dem Dach der neuen Besitzer – der Metall Zug. Das Interesse der mehr als 300 Besucher an den um
die Maschinen und Geräte veranstalteten Vorführungen und Workshops war größer als je zuvor.
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Bild 1: Martin Strehl, CEO der Schleuniger-Gruppe Bild 2: Zahlreiche Besucher bei der Eröffnung des Open House 2008 bei Schleuniger in Thun
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kennt und mit vorprogrammierten Wer-
ten abisoliert.
Die Strip Crimp 200 wurde mit zwei neuen
Optionen für extrem kurze Abmantellängen
sowie automatische Schlechtteilzerstörung
gezeigt. Für die Crimp qua li tätssicherung
bieten der Pull Tester 20 und die Micro-

graph-Crimp Lab-Produkte ein unschlag-
bares Preis/Leis tungsverhältnis.
Durch die neuste Entwicklung im Bereich
Hochgeschwindigkeits-Rotativeinschnei-
den – dem Power Strip 9500 RX – erhöht
sich der Ausstoß der Produktion massiv. Au-
ßerdem anschaulich vorgeführt: Die Of-

fline-Programmierung von Cut & Strip-
Maschinen mit der der Cayman-Software.
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Bild 3: Reges Interesse bei den Workshops Bild 4: Tief beeindruckte Besucher z. B. am Transfer Modul 6000


