
WIR MACHEN ERFOLG GREIFBAR...
...NUTZEN SIE INNOVATIVE TECHNOLOGIEN



EXPERTEN IN DER AUTOMATION
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Seit über 30 Jahren ist die SONTEC AG ein zuverlässiger Partner für die Automation von Prozes-
sen. Von unserem Firmensitz im Luzerner Seetal bedienen wir Kunden aus der ganzen Welt mit 
unseren leistungsfähigen Produkten. Stets am Puls der Zeit optimieren wir Prozessabläufe und 

Handhabungen mit zukunftsweisenden Ideen und innovativen Technologien. Als Vorreiter in unserem 
Marktsegment haben wir die höchsten Qualitätsansprüche an uns selbst und arbeiten stets daran, die 
vorhandenen Potenziale voll auszuschöpfen. Unsere strategische Ausrichtung konzentriert sich konse-
quent auf fünf Geschäftsbereiche, welche alle ein stabiles Wachstum aufweisen.

Automatisierte 
Prüftechnik

Montage-
automation Robotik

Bild-
verarbeitung

Lohn-
sortierung

Ob KMU oder Grossunternehmen, wir garantieren Ihnen professionelle Leistungen aus einer Hand. 
Dank unserer langjährigen Erfahrung verfügen wir über fundiertes Wissen aus diversen Branchen und 
Märkten. Unsere motivierten Mitarbeitenden setzen sich mit grossem Know-How für den Erfolg unserer 
Kunden ein, um die hohen Ansprüche ausnahmslos zu erfüllen. Lassen Sie sich inspirieren, Ihre Prozes-
se zu optimieren und eine höhere Wertschöpfung zu erreichen. 
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Die SONTEC AG bietet Ihnen ein abgerundetes Dienstleistungsspektrum von höchster Qualität.                  
Wir sind sowohl Experten für vollautomatisches Prüfen, Kontrollieren & Messen, als auch für 
automatisiertes Fügen, Pressen & Montieren diverser Teile. Machen Sie sich einen kurzen Über-
blick über einige unserer Kompetenzen:

• Optisches Prüfen, Kontrollieren & Messen
• Messen mit taktilen Tastern & Messdornen
• Messen mit pneumatischen Dornen & Ringen
• Wirbelstromprüfungen
• Flexible Lasermesssensoren
• Lecktest- und Dichtheitsprüfungen
• Elektrische Prüfungen

• Visionsysteme mit 2D- & 3D-Kameras
• Schraub- & Dosiergeräte 
• Lasermarkier-  & Laserschweissgeräte
• Scara- & Schwenkroboter
• Zuführtöpfe & flexible Zuführgeräte
• Kartesische Servoachsen
 ...und weitere Prüf- und Montagesysteme

Othmar Amrein
CEO SONTEC AG
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KUNDENNUTZEN HAT PRIORITÄT

“

„Wir konnten von der unkom-
plizierten und professionellen 
Zusammenarbeit mit der Son-
tec AG profitieren. Die Mon-
tage unserer Kleinteile setzen 
wir jetzt roboterunterstützt um 
und haben dadurch eine deut-
liche Effizienz- und Qualitäts-
steigerung erreicht.“

Sandro Krättli
Elma Electronic AG

Wir nutzen individuell auf Sie zugeschnittene Lösungen mit modernsten Technologien, um 
eine Verbesserung in der Automation Ihrer Prozesse sicherzustellen. Sie profitieren von 
einer markanten Steigerung der Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Wir bieten 

Ihnen maximale Nähe und versprechen hervorragenden Kundenservice. Dieser fängt beim ersten Ge-
spräch an und zieht sich über die gesamte Auftragsbearbeitung hin, bis zum Support nach der Aus-
lieferung. Zudem achten wir bei der Entwicklung und Konstruktion auf hohe Flexibilität, damit unsere 
Anlagen und Automaten jederzeit Ihren Bedürfnissen angepasst werden können.

Wir arbeiten seit vielen Jahren sowohl mit KMUs, als auch mit namhaften internationalen Unterneh-
men zusammen und pflegen eine partnerschaftliche Beziehung zu ihnen. Jeden Tag geben unsere Mit-
arbeitenden ihr Bestes, um das oberste Ziel zu erreichen - die uneingeschränkte Zufriedenheit unserer 
Kunden. Das Feedback welches wir dafür bekommen, sehen wir als unsere beste Referenz.

„Das Ziel ist der Erfolg unserer Kunden! Mit technologisch hoch-
stehenden Komponenten wollen wir innovative Prozesse umsetzen 
und unseren Kunden damit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.“
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“

Philippe Schiess
Fritz Schiess AG

„In den vielen Jahren unserer 
Zusammenarbeit hat es die 
Sontec AG stets geschafft, in 
komplexen Prüfaufgaben eine 
hervorragende Lösung zu erar-
beiten. Wir sind von ihren Pro-
dukten überzeugt und können 
sie als flexiblen, zuverlässigen 
Partner weiterempfehlen.“

“

Frank Schär
binder precision parts ag

„Die Mitarbeiter der Son-
tec AG setzten sich stets für 
unsere Anliegen ein und bie-
ten schnelle Reaktionszeiten 
und prompten Support. Wir 
sind mit dem Kundenservice 
sehr zufrieden und schätzen 
die gute Zusammenarbeit mit              
ihnen.“ 



// UNSERE GESCHÄFTSBEREICHE
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Die fünf Geschäftsbereiche der SONTEC AG stellen die Säulen unseres Betriebs dar. Wir bieten 
ein breites Produktspektrum und arbeiten als modernes Unternehmen in all unseren Tätigkeits-
feldern stets mit den neusten Technologien. So können wir in jedem Fall sicherstellen, die best-

mögliche Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Unsere Automaten und Gesamtlösungen stehen täglich 
in verschiedensten Industrien und Branchen im Dauereinsatz. Im Folgenden geben wir Ihnen einen 
Einblick in unsere Geschäftsbereiche.
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ROBOTIK

LOHNSORTIERUNG

BILDVERARBEITUNG

Roboter bieten einen Mehrwert in Bezug auf Qualität, Ver-
fügbarkeit und Leistung. Auf Basis unserer innovativen 

Konzepte entwickeln wir zuverlässige Robotiklösungen. 
Die von uns verwendeten Scara- und Knickarmroboter 

können je nach Pflichtenheft mehrere Arbeitsschritte 
ausführen und sorgen damit für maximale Effizienz. 

Mit individuell entwickelten Greifern werden die 
Roboter flexibel an die gewünschten Anforde-
rungen angepasst. Dank optimaler Kombination 

von Robotik und Visiontechnologie erarbeiten wir 
einzigartige Pick-and-Place Lösungen.

Die qualitativen Anforderungen an Serienteile steigen ste-
tig an. Viele Unternehmen verfügen jedoch nicht über ent-

sprechende Einrichtungen, um solch präzise Prüfungen 
durchzuführen. Unser grosses Know-How in der Ent-

wicklung von Prüfautomaten hat uns dazu bewogen, 
eine eigene Lohnsortierungsabteilung aufzubauen. 

Mit diesem Service geben wir unseren Kunden die 
Möglichkeit, von einer unfehlbaren Qualitätskon-
trolle zu profitieren. Die technisch hochstehenden               

SONTEC-Prüfautomaten garantieren eine schnelle, 
zuverlässige und präzise Prüfung Ihrer Serienteile.

AUTOMATISIERTE PRÜFTECHNIK
Kleinste Produktionsfehler von Fertigungsteilen können kos-
tenintensive Auswirkungen nach sich ziehen. Mit unseren 
vollautomatischen Prüfautomaten garantieren wir Ihnen 
eine hundertprozentige Qualitätskontrolle und mini-
malen Zeitaufwand. Die mechanischen und elektro-
nischen Komponenten unserer Automaten werden 
modular aufgebaut, um höchste Flexibilität und 
einfache Erweiterbarkeit auf Ihre Bedürfnisse zu 
gewährleisten. Zudem achten wir auf gute Zu-
gänglichkeit und platzsparende Konstruktion.

• Leistungsfähige Prüf- & Messsysteme
• HMI für einfache & übersichtliche Bedienung
• SPS-Steuerung mit modernstem Bus-System

Die industrielle Bildverarbeitung hat sich in den letzten Jahr-
zehnten stark weiterentwickelt und ist heute nicht mehr aus 
der Montage-, Fertigungs- und Qualitätskontrolle wegzu-
denken. Mit dieser Technologie stellen wir eine schnelle 
und zuverlässige Kontrolle von Teilen und Produkten 
sicher. Das Herzstück bilden die universal program-
mierbaren Kameras, mit welchen wir prompt auf 
wechselnde Anforderungen reagieren können. 
Optimale Beleuchtung und entsprechende Ob-
jektive erlauben uns höchstpräzise Messungen bis 
in den Mikrobereich. 

• Adaptive Visionsysteme
• Hundertprozentige Zuverlässigkeit
• Ablösung monotoner Kontrollarbeiten

MONTAGEAUTOMATION
Damit eine wirtschaftliche Produktion sichergestellt werden 

kann, sollten möglichst viele Prozessschritte automatisiert 
sein. Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, müs-

sen intelligente und flexible Automatisierungstechnolo-
gien implementiert werden. Wir entwickeln qualitativ 

hochstehende Gesamtlösungen der Montagetechnik, 
um die Produktion von kleinen und mittelgrossen 

Baugruppen zu optimieren. Jede unserer Anlagen 
verfügt über einzigartige Handlingsmodule und 

projektspezifische Stationen, um präzise Montage-
arbeiten mit schnellsten Taktzeiten zu gewährleisten. 

• Schlüsselfertige Montageanlagen
• Rundschaltteller- und Lineartransferautomaten
• Integration in bestehende Montageprozesse

• Schlüsselfertige Roboterzellen
• Integration in Produktionslinien
• Retrofit bestehender Anlagen

• Verschiedene Prüfautomaten für Teile aller Art
• Rasche Umsetzbarkeit
• Keine Anschaffungskosten
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UNSERE SONTEC-AUTOMATEN

Unser Firmensitz an 
zentraler Lage im 
Herzen der Schweiz

Wir sind bekannt dafür, innovative Automatiklösungen zu entwickeln, die in Bezug auf Ef-
fizienz und Flexibilität den höchsten Anforderungen entsprechen. Unsere Prüf- und Mon-
tageanlagen bieten eine Vielzahl multifunktionaler Einsatz-, Anwendungs- und Individua-

lisierungsoptionen. Folgend finden Sie eine Übersicht unserer leistungsfähigen SONTEC-Automaten.
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Teiletypen
Teilegrösse
LxBxH/LxD

Leistung
max.

SONLIN x x x Teile aller Art, Drehung um eigene 
Achse möglich < 80x80x80mm 30 Stk/Min

SONTAKT x x x Teile aller Art, Drehung um eigene 
Achse möglich < 80x80x80mm 30 Stk/Min

SONSLIDE x x rotationssymmetrische Teile < 150x50mm 150 Stk/Min

SONBAND x x kopflose, rotationssymmetrische Teile < 150x50mm 150 Stk/Min

SONPROVE x x Teile aller Art < 200x200x200mm Manuelle    
Bedienung

SONHART x x rotationssymmetrische Teile < 150x50mm 150 Stk/Min

SONSMALL x x rotationssymmetrische Kleinteile mit 
Innenbohrung < 25x6mm 100 Stk/Min

SONROND
MINI 400
MIDI 600
MAXI 800

x x lagestabile Teile, zylindrische Teile 
mit Spezialteller

< 25x25x25mm
< 60x60x60mm
< 90x90x90mm

420 Stk/Min
350 Stk/Min
250 Stk/Min

SONFLEX x x x x Teile aller Art < 100x100x100mm 50 Stk/Min

SONTUBE x x grössere Wellen, Rohre und Achsen, 
Drehung um eigene Achse möglich < 2500x200mm 10 Stk/Min

SONMOVE x kleinere Wellen, Rohre und Achsen < 600x50mm 10 Stk/Min

SONMONT x x x x x Teile aller Art < 100x100x100mm 20 Stk/Min

SONLIN SONTAKT
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PROJEKTABWICKLUNG

Jedes neue Projekt ist eine einzigartige Herausforderung. Es macht uns Freude, unsere ausge-
prägte Lösungsorientierung unter Beweis zu stellen und diese Herausforderungen zu meistern. 
Die Grundlage jedes Projekts ist eine detaillierte Analyse Ihrer aktuellen Prüf- und Montagepro-

zesse. Auf Basis Ihrer Bedürfnisse erarbeiten unsere erfahrenen Ingenieure ein auf Ihr Unternehmen 
zugeschnittenes Konzept. Dank abgestimmten Strukturen und Mitarbeitenden mit höchster Leistungs-
bereitschaft, garantieren wir Ihnen eine qualitativ hochwertige und termingerechte Realisierung Ihres 
Projekts. Mit unseren innovativen Technologien optimieren Sie nachhaltig Ihre Prozesse und fördern 
dadurch langfristig Ihren Erfolg.

In einem ersten Schritt steht der 
direkte Austausch mit Ihnen im 
Zentrum. Erläutern Sie uns Ihr 
Anliegen und die Erwartungen 
an eine Zusammenarbeit, damit 
wir die Aufgabenstellung defi-
nieren können. Auf Basis dessen 
zeigen wir Ihnen mögliche Lö-
sungsansätze und unsere techni-
schen Möglichkeiten auf.

Anhand des mit Ihnen festge-
legten Lösungsansatzes, wird in 
einem nächsten Schritt ein Kon-
zept erstellt. Wir beginnen mit 
der Grobplanung und gehen 
anschliessend immer tiefer ins De-
tail. Nach der Beschaffung des 
nötigen Materials beginnen wir 
mit der Fertigung und setzen Ihr 
Projekt in die Praxis um. 

Ist das Produkt fertiggestellt und 
abgenommen, machen unsere 
Mitarbeitenden die Montage 
vor Ort, helfen Ihnen bei der In-
betriebnahme und schulen Sie für 
die Nachbetreuung. Endlich ist es 
so weit und Sie nutzen die Vor-
teile innovativer Technologie! Für 
Fragen und Unterstützung blei-
ben wir jederzeit verfügbar. 
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SONTEC AG

Turbistrasse 27
6280 Hochdorf
Schweiz

Telefon:  +41 41 910 55 22
Email: info@sontec.ch 
Internet: www.sontec.ch


