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EDITORIAL

25 JAHRE MIT HERZ
Liebe Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und Leser!
Mit 25 ist man eigentlich aus dem Gröbsten raus und ist erwachsen. Die Flegeljahre mit ihrer spontanen Kreativität sind der wachsenden Lebenserfahrung gewichen und vieles läuft in geordneten
Bahnen...
Natürlich ist auch bei uns einiges von diesem „Erwachsen sein“
zu spüren. So haben gute Strukturen die Improvisationen der
ersten Jahre abgelöst und die Aufgaben in unserem wachsenden
Unternehmen sind auf mehrere Schultern verteilt.
Was aber geblieben ist und was wir auch zukünftig erhalten
wollen, ist neben der Flexibilität im Handeln die Menschlichkeit in
der Zusammenarbeit in Betrieb, mit Kunden und Partnern. Neulich
sagte jemand: „Wenn ich an SONTEC denke, dann sehe ich eine
Firma mit Herz vor mir.“ Ein Kompliment, über das wir uns sehr
gefreut haben.
Deshalb finden Sie in unserem Magazin keine Lobhudeleien,
keine in Stein gemeißelte – sprich in Gebäuden sichtbare Firmenentwicklung. Es kommen vielmehr die Menschen hinter SONTEC, SONDEV und SONDIS zu Wort, die diese 25 Jahre mitgestaltet haben.
Lassen Sie sich von ihnen mitnehmen in die SONTEC Sensorwelt!
Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

KONRAD SONNTAG			

PATRICK SONNTAG

HISTORIE

AM ANFANG WAR DAS EI
Was war zuerst da: Das Huhn oder das
Ei? Eine Frage, die selbst Wissenschaftler
kaum befriedigend beantworten können.
Bei SONTEC begann es mit dem Huhn…

Die Sonntag-Hühnerfarm:
Schon früh auf Qualität gesetzt
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Als in der Nachkriegszeit in ganz Europa die Menschen ihre Versorgung mit Lebensmitteln wieder auf
die Reihe bekommen mussten, baute die Unternehmer-Familie Sonntag in Lennestadt-Elspe eine
Hühnerfarm auf. Zehntausende Hühner erblickten
hier das Licht der Welt und sorgten in der Region für
die Versorgung mit Eiern und Brathühnchen.
Als Jahre später niemand mehr Hühner hinter
seinem Haus halten wollte, stellten Sonntags ihre
Farm auf eine reine Eier-Produktion um. Dann kamen
die 1980er Jahre mit dem Siegeszug der Supermärkte mit Komplettangebot zu Niedrigpreisen. „Da
wurde mir klar, dass unsere Eierfarm keine Zukunftschance hat“, erinnert sich Konrad Sonntag. Jetzt
kamen ihm seine Kreativität und der Erfindergeist zu
Gute. Um die Eierproduktion zu optimieren, hatte der
gelernte Werkzeugmacher und Techniktüftler zuvor
eigene Temperatursensoren gebaut, mit denen er
die Temperaturen in den Ställen perfekt überwachen
konnte. Warum nicht diese Erfahrungen nutzen? „Auf
Fachmessen habe ich seinerzeit eher bescheidene
Sensoren gesehen und so entstand die Idee, eigene,
bessere Sensoren zu entwickeln und zu vertreiben.“
Also begann der damals 38-jährige „Macher“
mit dem Bau eigener Sensorlösungen. In seinem
Elternhaus entstand zunächst eine Manufaktur, die
dann Schritt für Schritt um Fertigungsanlagen erwei-

Seite an Seite
Anfang der 1990er Jahre kam
es zu einer schicksalhaften
Begegnung: Während eines
Besuchs bei seinem Vetter Walter,
der in Thailand arbeitete, lernte
Konrad Sonntag die gleichaltrige
Tipaporn kennen. Bei beiden funkte
es, sie gab ihren Job bei einem
Energieversorger auf und zog mit
ihm ins Sauerland, kurz bevor er
SONTEC gründete. Seite an Seite
ist das Ehepaar „Conny“ und „Jim“,
wie sie genannt werden, die ersten
Schritte als Unternehmer gegangen.
Bis heute lassen sie sich täglich in
der Firma sehen und freuen sich
am SONTEC-Wachstum.

HISTORIE

1962: Haus der Familie Sonntag. Im Jugendzimmer von Konrad
Sonntag ensteht hier 1987 die erste „Sensorwerkstatt“ und heute
ist das Gebäude das neue Test- und Entwicklungszentrum.

1990: Blick in die Tüftler-Werkstatt: Mit selbstentwickelten und gebauten Kleinmaschinen und Vorrichtungen entstehen die ersten Sonntag-Sensoren. Schon
als 16-jähriger lernt Patrick Sonntag, worauf es bei
hochwertigen Sensoren ankommt.

1963: Das Bauteam legt den Grundstein für die heutige Halle 1.

tert wurde. „Der Aufbau
einer Produktion war gar
nicht so einfach“, erinnert sich der bis heute
kreative SONTEC-Senior: „Denn es gab für die
Sensor-Fertigung und
Konfektionierung keine
brauchbaren oder nur
sehr teure Anlagen für
die Massenfertigung.“
Konrad Sonntag
optimierte also nicht nur
die Sensortechnologie,
sondern „erfand“ gleichzeitig die notwendige
Fertigungstechnik dazu.
Um die Qualität seiner

Sensoren zu prüfen und zu dokumentieren, setzte er
seinen Erfindungsreichtum und sein Improvisationsgeschick auch bei der Entwicklung spezieller Messund Prüftechnik ein. „So konnte ich unseren Kunden
zeigen, dass unsere Temperatursensoren das hielten,
was wir versprachen.“ Bis heute ein entscheidender
Punkt bei den SONTEC-Lösungen.
Schnell wurden Anwender auf den kreativen
Sauerländer aufmerksam, so dass sich der Kundenstamm permanent vergrößerte. Damit einher
ging der Umbau der Eierfarm zu einem modernen
Betrieb. „Als ich meine erste Solaranlage installiert
habe, war klar, dass hier mit Sensorik mehr Effizienz
zu erreichen ist“, nennt Konrad Sonntag ein Beispiel
für seine Vorgehensweise: Beschäftigung mit einem
Thema, Analyse der Verbesserungsmöglichkeiten und
die Schaffung einer entsprechenden Lösung prägte
SONTEC damals wie heute.

HISTORIE

1980: Der Hühnerstall wird umgebaut (heute Halle 1).

2000: Bis später hier der „Son-Tower“ ensteht
ist hier nicht nur die Produktion, sondern auch
die Verwaltung untergebracht.

1994: Der Chef packt mit an beim Bau der Halle 2.

„Um sehr flexibel auf Kundenwünsche reagieren
zu können, haben wir eine Produktion mit einer
hohen Fertigungstiefe aufgebaut.“ Ebenfalls ein
Aspekt, mit dem SONTEC bis heute punktet und
sich in den letzten Jahren zum Systemlieferanten
anspruchsvoller Branchen entwickelt hat. Heizungsund Solartechnik, Maschinen- und Anlagenbau,
Medizin- und Pharma-Industrie bis hin zu Bahntechnik und Luftfahrt – in vielen Bereichen finden
sich SONTEC-Sensoren. „In Kaffeeautomaten sorgen
wir dafür, dass der frisch gebrühte Kaffee in gleichbleibender Qualität und Temperatur serviert werden
kann“, beschreibt Patrick Sonntag, der die Firma
6 7

2008: Das „Son-Gebäude“ ist fertig und der
Verwaltungsapparat hat ein neues Zuhause.

seit 2003 gemeinsam mit seinem Vater leitet, eine
populäre Anwendung.
Damit das heute mit gut hundert Mitarbeitern
international agierende Unternehmen technisch up
to date bleibt, hat Patrick Sonntag vor einigen Jahren
mit der SONDEV eine schlagkräftige Entwicklungsgesellschaft gegründet, in denen erfahrene wie kreative Ingenieure eigene Produkte bis zur Serienreife
entwickeln und zunehmend Entwicklungsaufträge für
Fremdfirmen im Bereich Automatisierung und Messtechnik erledigen. „In dieser Konstellation profitieren unsere Kunden und wir von einem Wissenstransfer und Synergieeffekten.“
Die flexible und fachkundige Betreuung des
wachsenden Kundenkreises wird über die Vertriebsgesellschaft SONDIS sichergestellt. „Dieser quasi
eigenständige Vertrieb kann auf Kundenwunsch unsere Produkte um Komponenten von Fremdanbietern
zu Gesamtsystemen komplettieren“, skizziert Patrick
Sonntag die Vorteile für SONTEC und seine Kunden.
„Wir haben uns stets den Ideen und Wünschen
unserer Kunden gestellt“, fasst Konrad Sonntag
zusammen. Dabei sind auch exotische Produkte

HISTORIE

DIE PASSENDEN SENSOREN
FÜR ERSTEN SOLAR-REGLER
2015: Das neue Entwicklungs- und Testzentrum

entstanden wie ein „Schnarchsensor“, der beispielsweise in Schlaflaboren zum Erkennen der Schlafapnoe zum
Einsatz kommt. Die Relevanz der SONTEC-Kompetenz
verdeutlicht sich zum Beispiel bei der aktuellen Entwicklung des induktiven Leitfähigkeitssensors ICS-8, der
durch ZIM (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand)
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
gefördert wurde. „Dieser Sensor wird eingesetzt, um
beispielsweise bei CIP-Anlagen (Cleaning in Place) in
Rohrleitungen die verschiedenen Phasen wie Wasser,
Säuren und Laugen automatisch voneinander zu unterscheiden“, erklärt Patrick Sonntag.
„Damit können Produktionsprozesse und Reinigungszyklen optimiert und Produktionsverluste sowie Abwasserbelastung reduziert werden.“
25 Jahre nachdem SONTEC im wahrsten Sinne des
Wortes aus dem Ei geschlüpft ist, hat sich das wachsende Unternehmen fest im Markt der Sensorik und
Automatisierung etabliert und sich einen guten Namen
erarbeitet mit „Besten Sensoren“, die kundenspezifisch
und maßgeschneidert in der jeweiligen Anwendung
durch Präzision und Langlebigkeit überzeugen. So aufgestellt, können die nächsten 25 kommen…

Was die Ölkrise von 1973 mit den autofreien Sonntagen mit SONTEC zu tun
hat? Damals wurde vielen Menschen
weltweit zum ersten Mal deutlich, wie
risikobehaftet die Abhängigkeit vom
Erdöl ist. In Deutschland machten sich
viele Techniktüftler auf, beispielsweise
die Sonne für die Energiegewinnung zu
nutzen. Ein Freund von Konrad Sonntag gehörte dazu. „Unsere Nachbarn
haben uns fast für verrückt erklärt, als
wir eine Solaranlage auf dem Dach
‘Haus Hühnerfarm’ installiert haben“,
erinnert sich Konrad Sonntag. Um die
wärmende Sonnenenergie optimal mit
der bestehenden Heizungsanlage zu
kombinieren, wurde mit dem BS 1 ein
erster analoger Solarregler entwickelt,
der die Heizungspumpe ansteuerte.
Konrad Sonntag: „Die Sensoren dazu
gab es auf dem Markt nicht, und so
haben wir die selbst entwickelt und
gebaut.“ Das war der frühe Beginn für
die spätere SONTEC.

HISTORIE
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KUNDENREPORTAGE

SONTEC-SENSOREN ERMITTELN TEMPERATUREN IN WMF-KAFFEE-AUTOMATEN
Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato – der moderne Mensch genießt
Kaffee in den unterschiedlichsten Varianten. Einer der Global Player im
Markt ist die WMF Group, die hochwertige Kaffee-Automaten realisiert.
Applikationsspezifische SONTEC-Sensoren sorgen u.a. für optimale
Brüh- und Trinktemperaturen.

WMF – die drei Buchstaben verbinden die Deutschen mit Qualität und
Eleganz bei Bestecken, Kochgeschirr,
Küchenwerkzeugen, Schneidwerkzeugen oder Tisch- und Wohnaccessoires. Kaum jemand weiß, dass die
Württembergische Metallwarenfabrik
AG, gegründet 1853 in Geislingen
an der Steige, bereits 1927 mit einer
hochwertigen Kaffeemaschine für die
Gastronomie auf den Markt kam. Entwickelt und gefertigt werden die Kaf-

WMF-Einkäufer Ralf Weber (rechts neben SONDISVertriebler Jörg Hoffmann): „Wir schätzen die hohe
Qualität der Sensoren und die Lösungskompetenz von
SONTEC.“

fee-Aufbereiter bis heute am Standort
Geislingen. „Unsere vollautomatischen
Kaffeemaschinen finden Sie weltweit
in gehobenen Hotels genauso wie auf
Kreuzfahrtschiffen, in Büros, Cafés
und Bistros“, weiß Ralf Weber, der für
Sensoren zuständige Einkäufer.

SENSOREN FÜR HÖCHSTEN
KAFFEEGENUSS
Damit höchster Kaffeegenuss garantiert
ist, stecken die modernen WMF-Maschinen voll mit Elektronik. „Sekundenschnell müssen wir beispielsweise
die Temperaturen im Heißwasser- und
Dampfkessel oder von Milch und
Schaum ermitteln, damit die Maschine
entsprechend schnell nachheizen und
die gewünschte Gradzahl halten kann“,
erläutert Ralf Weber. „Das geht nur
über zuverlässige Temperatursensoren.“
Hier lässt der Einkäufer nichts über die
SONTEC-Technologie kommen. „Wir
haben SONTEC-Sensoren zunächst
über einen Systemdistributor bezogen“,
erinnert er sich. „Als der dann den
Hersteller wechselte, brach die Qualität
der gelieferten Sensoren ein.“
Nach einer Markt-Recherche stieß
die WMF auf den ursprünglichen Sensor-Hersteller. Seitdem gehört SONTEC
zu den A-Lieferanten der Schwaben.
Für viele WMF-Maschinen realisiert der
Sensorspezialist aus Lennestadt maßgeschneiderte Lösungen aus Sensor,
Kabel, Stecker und Befestigung – wie
WMF Made in Germany. „Wir schätzen
an der Zusammenarbeit mit SONTEC
deren Entwicklungskompetenz und
Flexibilität“, so Ralf Weber. SONTEC
hat beispielsweise einen NTC-Tempe-

Am unteren Ende der Autosteam-Lanze sitzt ein
SONTEC-Sensor, der sekundenschnell die Temperatur
in der Milch und im Schaum ermittelt, damit der
Kaffee-Automat die optimalen Werte halten kann.

raturfühler, der bisher aus drei teuren
Drehteilen bestand, ersetzt durch einen
Sensor mit Tiefziehhülse. „Diese ist
außerdem an ihrer Spitze verjüngt und
mit einer speziellen Wärmeleitpaste
versehen, um das Ansprechverhalten
des Sensors zu optimieren.“ Damit
kann eine WMF-Maschine ihre Temperaturen noch schneller regeln.
Liefertreue und eine Reklamationsquote, die gegen Null geht, sind für
den Einkäufer ebenso wichtig. Kein
Wunder also, dass die Bestellungen
an SONTEC stetig steigen. Lieferten
die Sauerländer in 2013 rund 23.000
Sensoren nach Geislingen, waren es in
2014 schon über 62.000 Stück, aufgegliedert in neun verschiedene Typen.
Auch in dem neuen Espresso-Aufbereiter von WMF sind SONTEC-Sensoren
zu finden. So sitzt ein NTC-Einschubfühler beispielsweise in der Autosteam-Lanze, um die Temperaturen
von Milch und Schaum schnell und
sicher zu messen.

KUNDENREPORTAGE

SONTEC-SENSOREN SORGEN IN SARTORIUSBIOREAKTOREN FÜR BESTE BEDINGUNGEN
Sartorius Bioreaktoren finden sich in der Biopharma-Produktion, Labors
und Forschungseinrichtungen. Im Werk Guxhagen werden Systeme
gefertigt, in denen Mikroorganismen dank SONTEC-Sensoren unter
optimalen Bedingungen kultiviert werden.

Für das Unternehmen fertigt SONTEC
Sensoren wie den Einschraub-Temperaturfühler D6967. In dem 6 mm
dicken und 30 cm langen Tauchrohr
aus Edelstahl 316L sitzt ein Pt100
der Klasse A mit 4-Leiter-Technik,
der Temperaturen von -30 °C bis
+150 °C sicher erfasst. Die Länge des
Tauchrohres ist so ausgelegt, dass der
Messpunkt mitten im Medium liegt.

WACHSENDER MARKT:
GROSSFERMENTER MIT
EINWEG-BAGS
Auf das jeweilige Biostat-System optimiert werden
die SONTEC-Tauchsensoren zur Messung der
Temperatur im Bioreaktor.

„Unser Biostat Cplus 20-2 fasst 20 l
und wird für die Zellvermehrung
eingesetzt, z.B. für die Herstellung von
Antibiotika“, erklärt Thomas Holzborn,
Senior Project Manager im Bereich
Prozess-Engineering bei Sartorius. „In
dem Glasbehälter wird die Nährlösung
bei 38 bis 40 ° C sehr langsam über
mehrere Wochen gerührt, um die Zellen nicht zu beschädigen.“ Dabei gibt
es Medien, die bei 20 l gut 500.000
Euro wert sind.
Um hier auf der sicheren Seite zu sein,
setzt der Sartorius-Ingenieur seit Jahren auf die Kompetenz von SONTEC:
12 13

Für die Temperaturmessung in bis zu
2.000 l fassenden Einwegbags hat
SONTEC den Tauchfühler 500-001
entwickelt für Temperaturen zwischen 0 °C und +150 °C, basierend
auf einem 4-Leiter-Pt100A. Sein fast
2.700 mm langes, nur 3 mm dickes
Tauchrohr aus Edelstahl 316L ist partiell mit einem doppelt überschrumpften Bereich ausgestattet.

FÜLLSTANDSENSOREN
VERHINDERN DAS
TROCKENLAUFEN
Füllstandsensoren vom Typ CAS-8
ermitteln in Sartorius-Filtrationssystemen, ob in Rohrleitungen flüssige

oder pastöse Medien vorhanden sind.
Bei sinkenden Pegeln verhindert der
Sensor, dass eine Filteranlage trockengefahren wird.

Für den wachsenden Markt der Einweg-Bags fertigt
SONTEC beispielsweise diesen Temperatursensor,
ausgerüstet mit Griff und dem Schnappverschluss
passend zum Anschluss am Bag.

Verstehen sich als Systempartner Sensorik:
Sartorius-Experte Thomas Holzborn (l.) und
SONDIS-Vertriebler Jörg Hoffmann an einem
großen Bioreaktor.

KUNDENREPORTAGE

SONTEC SENSOREN BEI HOCHWALD IM FELDTEST
Eine Win-Win-Situation ergibt sich aus der Kooperation des Milchverarbeiters
Hochwald mit SONTEC: Unter den extremen Feldtest-Bedingungen wird
innovative Sensortechnik auf Herz und Nieren geprüft.

Die Hochwald-Prozesse werden von 1.500 Sensoren
lückenlos überwacht.

„In über 100 Ländern der Welt schätzen Konsumenten die Produkte unseres
Unternehmens“, sagt Uwe Dralle, Leiter
Prozessautomation im Hochwald-Werk
in Hungen. „Allein hier im Werk wird
täglich weit über eine Million Liter
Milch zu verschiedenen Produkten
verarbeitet, die der Endkunde dann
unter bekannten Markennamen in Supermärkten kaufen kann.“ Beherrschte
Prozesse seien für das Unternehmen
die Basis einer ständigen Optimierung
und Verbesserung im Interesse der Kunden und der wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Unternehmens.

ÜBER 1500 SENSOREN
ÜBERWACHEN DEN MILCHVERARBEITUNGSPROZESS
„Damit wir unsere Anlagen sicher im
Griff haben, gibt es im Prozess gut
1.500 Messstellen mit mindestens

ebenso vielen Sensoren“, rechnet
Uwe Dralle zusammen. Temperatur,
Leitfähigkeit und Grenzstände müssen
sauber in den verschiedenen Milcherhitzern, Tanks und Rohrleitungen
ermittelt und in seiner Schaltzentrale
übertragen werden. „Neben der hohen
technischen Kompetenz schätze ich
die Nähe und schnelle Erreichbarkeit
des Außendienstes von SONTEC. Über
die Jahre hinweg haben wir zielorientiert Sonderlösungen erarbeitet und
zur Serienreife gebracht.“ Dralle baut
die neuen SONTEC-Sensoren direkt
in die Hochwald-Prozesstechnik ein.
„Unter Feldbedingungen lässt sich
besser als im Labor ermitteln, ob ein
Produkt das hält, was der Hersteller
verspricht und wir erwarten.“

Temperaturbereiche können wir einfach über die kostenlose SONVIS-Software parametrieren“, sagt Uwe Dralle.

Der ICS-8 eignet sich optimal zur Phasentrennung,
Produkterkennung und Messung der MedienKonzentration in CIP-Anlagen.

LEITFÄHIGKEITSSENSOR ZUR
PREISWERTEN PHASEN- UND
PRODUKTÜBERWACHUNG
Neu im Einsatz ist z.B. der Typ ICS-8,
der sich dank optimierter Strömungsgeometrie und sehr schneller Ansprechzeiten optimal zur Phasentrennung, Produkterkennung und Messung
der Medien-Konzentration in CIP-Anlagen eignet. Sein Messbereich liegt
zwischen 0 und 999 mS / cm. „Die
Messbereiche, Leitfähigkeit und

Starkes Team: Uwe Dralle, Leiter Prozessautomation
im Hochwald-Werk Hungen (l.) und Jörg Hoffmann,
Vertriebler bei SONDIS, testen neue Sensoren in der
Prozesspraxis.

KUNDENREPORTAGE

ECHT HEISSE SACHEN
VIESSMANN ist einer der international führenden Hersteller von Heiz-, Industrieund Kühlsystemen. Applikationsspezifische Sensoren aus dem Hause SONTEC
sorgen z. B. bei den Solaranlagen für Betriebssicherheit bis 300 °C.

Bei sengender Sonneneinstrahlung können an
thermischen Solaranlagen Temperaturen von bis zu
270 °C auftreten. Die VIESSMANN Anlagen haben
Sicherheitsreserven bis 300 °C. (Bild: VIESSMANN)

Das Familienunternehmen VIESSMANN gilt als technologischer Schrittmacher der Heizungsbranche und fertigt schon seit Jahrzehnten besonders
schadstoffarme und energieeffiziente
Heizsysteme für Öl und Gas sowie
Solarsysteme, Holzfeuerungsanlagen
und Wärmepumpen. Heute beschäftigt
die Firmengruppe 11.500 Mitarbeiter,
der Gruppenumsatz beträgt aktuell
2,2 Milliarden Euro. Die Unternehmensgrundsätze schreiben „Spitzenqualität“ als eigenen Anspruch fest.

Diese neuen kompakten SONTEC-Sensoren sitzen
im Sammelrohr einer VIESSMANN Solaranlage und
messen Temperaturen bis 300 °C.

14 15

Als Mitarbeiter der Abteilung
Forschung & Entwicklung muss
Klaus-Dieter Arnold daher z. B. bei
thermischen Solaranlagen mit Flachund Vakuum-Röhrenkollektoren hohe
Standards erfüllen: „Da auf dem Dach
im Hochsommer bis zu 270 °C in
einer Solaranlage auftreten können,
sollen unsere Komponenten 300 °C
sicher aushalten.“ Eine große Herausforderung beispielsweise für Temperatur-Sensoren, die der Steuerungstechnik melden, welche Temperaturen
aktuell „vom Dach kommen“.

hat sich angesichts unserer eigenen
Tests als richtig erwiesen“, freut sich
F & E-Mann Arnold.
Was er an der Zusammenarbeit
mit SONTEC schätzt? „Da sind die
umfassende Entwicklungskompetenz
und Flexibilität ebenso zu nennen wie
die hohe Fertigungstiefe und Liefertreue sowie eine Reklamationsquote,
die gegen Null geht.“

BESTE SENSOREN HALTEN
300°C AUS
VIESSMANN setzt bei Sondersensoren auf die SONTEC-Kompetenz. Den
Experten war schnell klar, dass mit
den üblichen Werkstoffen die 300 °C
nicht zu schaffen sind. Auch für die
Fertigung der Sensoren mussten
neue Wege beschritten werden. „Es
begannen bei uns lange Testreihen“,
erinnert sich SONDIS-Vertriebler
Jörg Hoffmann. „Auch haben unsere
Entwickler nach einer Lösung gesucht, den NTC-Sensor zuverlässig
zu konfektionieren.“ Statt zu crimpen, entschied sich SONTEC für ein
Schweißverfahren, das zwar teurer ist,
sich aber unter dem Strich als optimale Methode herauskristallisierte. „Das

Der SONTEC-Temperatursensor sitzt eingeschoben
und geschützt im Kupferrohr und wird mit einem Clip
(rechts) sicher in Position gehalten.

Klaus-Dieter Arnold aus der VIESSMANN Forschung
und Entwicklung (l. neben SONDIS-Vertriebler
Jörg Hoffmann): „Mit SONTEC haben wir einen
zuverlässigen Partner, der uns im Bereich Sensoren mit
innovativen Lösungen unterstützt.“

SONTEC-MITARBEITER

Die Logistiker
Sie sind die Herren im neuen SONTEC-Zentrallager: Ralf
Kwiatkowski und Jörg Kulina haben in 2014 das Logistikzentrum
übernommen mit seinen fast 400 Palettenplätzen und den langen
Hochregalen für Kleinteile.
„Über meinen Tisch läuft der Wareneingang von Zulieferern und
die Einlagerung der Fertigteile aus unserer Produktion“, sagt Ralf
Kwiatkowski. Täglich verbucht der 48-jährige gut 30 interne und
15 externe Anlieferungen, vergibt Chargennummern und sorgt für
Nachverfolgbarkeit und Auffindbarkeit der Waren.
Für den reibungslosen Warenverkehr zu den SONTEC-Kunden
weltweit ist Jörg Kulina verantwortlich: „Bei etwa 800 aktiven
Kunden wird es mir nie langweilig“, schmunzelt der 45-jährige,
der sich außerdem um die passende Verpackung kümmert. „Da
muss auch schon mal ein 2 Meter langer Sensor für eine sichere
Reise zum Kunden vorbereitet werden.“ Anfragen bei internationalen Speditionen oder Zollformalitäten gehören dazu.
„Mit regelmäßigen Audits bleiben wir fit“, blicken die beiden
Logistiker in die SONTEC-Zukunft.

Der Instandhalter
Er muss bei uns ab und zu „Feuerwehr spielen“. Wenn in der SONTEC-Produktion etwas nicht läuft, wird Christoph Link angefunkt.
In kürzester Zeit muss der Instandhalter dann die oft selbst entwickelten und gebauten Vorrichtungen und Fertigungseinrichtungen
wieder flott machen. „Da sind Lösungskompetenz und handwerkliches Geschick gefragt“, sagt der 53-jährige bescheiden. Er sei
ständig im Unternehmen mit wachen Augen unterwegs. „Und
wenn ich sehe, dass es irgendwo klemmt, bringe ich die Sache
wieder in Ordnung, damit der Betrieb einfach gut läuft.“
Besonderen Spaß machen im Sonderaufträge wie der Umbau von
Fertigungseinrichtungen oder der Aufbau neuer Produktionsmittel.
„Das hält jung!“
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2.000 km Kabel pro Jahr
werden bei SONTEC verarbeitet - damit könnte man
den Hin-und Rückweg von den äußersten Eckpunkten
Deutschlands zurücklegen.
DEUTSCHLAND

Der Macher

Wenn der Außendienstler neue Reifen für‘s Dienstfahrzeug braucht oder die Fertigung eine besondere
Vorrichtung wünscht, kommt Frank Schiller ins
Spiel. Seit Jahren ist er zuständig für den SONTECFuhrpark und den Betriebsmittelbau. Aber auch
Erfahrungen im Lagerwesen und der Instandsetzung
bringt der 52-jährige mit. „Anstatt viel Geld auszugeben für Vorrichtungen, die anschließend doch auf
unsere Belange angepasst werden müssen, realisieren wir viele Dinge selbst – meist angeregt vom
Seniorchef Konrad Sonntag“, erklärt er und nennt
einen Kabelförderer als Beispiel, der beim Konfektionieren Kabellänge und -anzahl feststellt, damit die
Kollegen die großen Sensorstückzahlen reibungslos
montieren können. „Auch für Messen baue ich
Vorführgeräte, beispielsweise um die Arbeitsweise
unserer Füllstandsensoren zu zeigen.“

SONTEC-MITARBEITER

Die Kämpferin
Der Job von Sandra Berkenkopf ist nichts für Weicheier. „Ich bin die direkte Schnittstelle zwischen
Kunde und Produktion“, beschreibt die Disponentin
ihren Arbeitsalltag. Auf der einen Seite stehen die
Wünsche von Vertrieb und Kunden, auf der anderen
Seite die hausinternen Wareneinkäufer und Produktionsleute, die es zu koordinieren gilt. Und so
erledigt die 35-jährige mit gleichbleibender Ruhe
und Freundlichkeit ihre Aufgaben. Dabei meistert sie
Abrufaufträge von bis zu 3.000 Sensoren, die Justin-Time innerhalb von 24 Stunden beim Kunden
sein müssen.

Die Zahler
Das Unternehmenswachstum brachte
es mit sich, dass die langjährige
SONTEC-Buchhalterin Kornelia Nöker
in diesem Jahr Verstärkung bekam:
Thomas Brinkmann leitet die kleine,
aber feine Abteilung, die sich mit
den Zahlen beschäftigt. „Gemeinsam
kümmern wir uns um den termingerechten Zahlungsverkehr, um Kostenrechnung und Buchhaltung“, sagt
der 47-jährige. „Ein erfolgreiches
Unternehmen braucht eben auch
ein zeitgemäßes Finanzwesen mit
Controlling.“
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Die Exklusive
Sie leitet die derzeit kleinste SONTEC-Fertigungsabteilung: Gemeinsam mit 3 Kolleginnen stellt Sabine
Hüttemeister aus einer Vielzahl von Einzelteilen die
exklusivsten SONTEC-Sensoren her. „Dazu gehören
beispielsweise unsere kundenspezifischen Prozesssensoren für Food & Pharma und die Medizintechnik
oder unsere Füllstand- / Grenzstand-Sensoren“,
erläutert die 48-jährige. Mit sanften Frauenhänden
verschmelzen filigrane Mechanik und Elektronik
zu diesen hochwertigen Fühlern. „Für Tanks in
Brauereien fertigen wir unseren längsten Sensor mit
2 m Länge.“

Die Weitgereiste
Sie ist gebürtige Mexikanerin und hat bei einem internationalen Konzern gearbeitet. Dann traf sie ihre große Liebe und zog ins Sauerland: Seitdem ist Miriam
Hellner, geborene Silva Machorro, bei SONTEC mit
der Produktionsplanung beschäftigt. „Wir optimieren
täglich unsere Planungen, um Personal und Maschinen so optimal einzusetzen, dass unsere Kunden
termingerecht beliefert werden“, sagt die Wirtschaftsingenieurin. Sie lebt gerne in Deutschland. „Na ja,
das Wetter....“, lacht die 42-jährige Südamerikanerin.

SONTEC-MITARBEITER

Die Serienfertiger
Seit gut 10 Jahren ist Emine Özdemir schon bei
SONTEC. Als Gruppenleiterin Montage hat sie es mit
den Großserien-Sensoren zu tun. „Rund tausend Temperatur-Sensoren verarbeitet jeder unserer 25 Kollegen und Kolleginnen am Tag“, rechnet die 32-jährige
zusammen. „150.000 Pt1000- und NTC-Sensoren
pro Monat schafft unsere Produktionsabteilung.“
In ihrer Abteilung werden die Sensorelemente an
die Kabel gecrimpt, isoliert, vergossen und mit
Anschlusssteckern versehen. „Zu meinen Aufgaben gehören die Arbeitsvorbereitung, Planung und
Überwachung der Fertigungsaufträge. Und wenn es
Engpässe gibt, packe ich auch in der Montage mit
an. Das bringt Abwechslung in den Tag.“
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Herr der Kabel ist Frank Buderus. „Dreiviertel
unserer Sensoren werden mit etwa 20 Standardkabeln ausgestattet, der Rest sind kundenspezifische
Sonderkabel“, erklärt der 48-jährige. Im Untergeschoss gibt es einen speziellen Wärmeraum, in dem
die Kabel auf gut 26 °C gebracht werden, um sie
besser verarbeiten zu können. Von dort aus geht es
von Abwickelvorrichtungen durch die Decke direkt zu
den darüberliegenden Montage-Arbeitsplätzen. „Bis
zu 5 Kilometer Kabel sind auf einer Trommel.“ Bei
durchschnittlich 2 m Kabel pro Sensor werden gut
300 km Kabel im Monat verarbeitet.

SONTEC-MITARBEITER

Die Urgesteine
Andreas Kappe ist der Mitarbeiter der ersten Stunde. „Schon seit 1988 bin ich dabei. Damals hießen
wir noch gar nicht SONTEC. Und die Fertigung fand
in einem Raum im Wohnhaus der Familie Sonntag statt. Da musste man alles machen“, erinnert
sich der 56-jährige. Auch bei Entwicklungen und
Produktverbesserungen habe er Konrad Sonntag unterstützt. „Da ich mich immer schon für Elektronik
interessiert habe, war das ein idealer Arbeitsplatz.“
Wenn es um das Löten der Sensorelemente ans
Kabel geht, ist Andreas Kappe bis heute in seinem
Element.
Anders Birgit Bölker, die vor gut 20 Jahren „an Bord
kam“. „Damals haben wir alle Sensoren angelötet,
heute crimpe ich für mein Leben gerne“, sagt die
51-jährige. Kein Wunder, denn sie hat die Einführung der Crimptechnologie bei SONTEC hautnah
miterlebt und mitgestaltet.

Der Autodidakt
Er kommt aus Polen, ist gelernter Elektromechaniker und aufgrund seiner großen
Liebe seit 1999 im Sauerland und bei SONTEC zu Hause. „Damals gab es nur
eine Fertigungshalle, in der wir mit einem kleinen Team Sensoren gebaut haben“, erinnert sich Marek Florczyk. Dann kam die Expansion mit zwei weiteren
Hallen, und der heute 53-jährige hat überall da tatkräftig mit angepackt, wo es
nötig war. Auch in neue Technologien hat er sich autodidaktisch zum Experten
entwickelt: Ob die Einführung der CNC-Bearbeitungsmaschinen oder die Programmierung des Roboters - Marek Florczyk hat es gemeistert. „Wenn die gelernten Fachleute nicht weiterwissen, holen sie mich“, schmunzelt er. Heute arbeitet
er mit drei weiteren Kollegen in der CNC-Abteilung: Die leistungsstarken Fertigungszentren bearbeiten unter anderem die komplexen Gehäuse der SONTECProzess-Sensoren.

SONTEC-MITARBEITER

Die Assistentin
Humor, Flexibilität und Teamfähigkeit bringt Marita Henderkes
mit. Diese Fähigkeiten braucht sie auch, denn als Assistentin der
Geschäftsleitung wird sie in eine Menge unterschiedlicher Projekte eingebunden. „Ich habe mit Lagerwirtschaft begonnen, war im
Einkauf ebenso wie im Qualitätswesen und habe auch mitgewirkt,
die Arbeitsabläufe in der Serienfertigung zu optimieren“, nennt
die 52-jährige einige Stationen ihres SONTEC-Berufslebens.
„Gerne leite ich auch die Ausbildung unserer Industriekaufleute
und arbeite immer wieder auch neue Mitarbeiter ein.“ Bei dem
wachsenden Unternehmen wird ihr also die Arbeit nicht ausgehen. „Ganz klar bin ich auch in die Baumaßnahmen eingebunden. Aktuell bauen wir ja unser neues Testzentrum.“

Der Mustermann
Bevor ein SONTEC-Sensor in Serie geht, werden die Teile in der
Regel sowohl im Labor als auch in harten Kundentests auf Herz
und Nieren geprüft. Seit gut 14 Jahren koordiniert Johann Wojcik
den Bau der erforderlichen Prototypen und Musterteile. „Ich
erstelle auch die notwendigen Arbeitsfolgepläne für die Fertigung,
kümmere mich um die Materialbeschaffung und die entsprechende Produktdokumentation.“ Dazu arbeitet der 53-jährige
Hand in Hand mit der SONDEV-Entwicklung auf der einen und
der Fertigung auf der anderen Seite. „Kundenspezifische Lösungen begleite ich bis zum Produktionsstart – ganz gleich, welche
Stückzahlen wir fertigen müssen.“
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Der Strukturierer
Erfolgreiche und expandierende Unternehmen brauchen gute Strukturen. Und
die legt seit 2012 Betriebsleiter Peter Schulte. Von seinem früheren Arbeitgeber,
einem internationalen Konzern, bringt er dazu die Erfahrungen aus Produktion,
Betriebswirtschaft, Einkauf und Qualitätssicherung mit. „Wir haben in den
vergangenen Jahren vieles neu organisiert und umgestellt, ohne die flachen
Hierarchien und kurzen Entscheidungswege zu kappen.“ Denn die machen dem
48-jährigen Spaß. „Während ein Konzern noch Meetings abhält und Projekte
budgetiert, arbeiten wir bei SONTEC schon längst an einer Lösung und können
unseren Kunden kurzfristig Antworten geben.“ Die Früchte seiner Arbeit sind
überall im Unternehmen greifbar: „Wir haben Abläufe optimiert, eine neue
Lagerverwaltung aufgebaut, die Verfügbarkeit verbessert, die Instandhaltung
organisiert, ein Auftragsmanagement eingeführt und vieles mehr.“ Die Geschäftsleitung bei Ideen und Visionen zu begleiten, ist eine besondere Herausforderung.
„Diesen vielseitigen Job will ich bis zur Rente machen“, sagt Peter Schulte.

600 M2
ADMINISTRATION,
VERTRIEB & SCHULUNG

INSGESAMT
15.000 M2
BETRIEBSGELÄNDE

Platz da!
SONTEC wächst an zwei
Standorten. Insgesamt kann
die Firma mit 15.000 m2
Betriebsgelände aufwarten.

2.000 M2
PRODUKTION

400 M2
ENTWICKLUNG & TEST

1.000 M2
LAGER

SONDIS

VERTRIEB MIT DEM
RICHTIGEN DRIVE
Mit der SONDIS – das DIS steht für DISTRIBUTION –
verfügt SONTEC seit 2003 über einen erfahrenen,
schlagkräftigen Vertrieb.

„Es war eine strategische Entscheidung, den Vertrieb in einer eigenen Gesellschaft zu fokussieren,
weil wir so die eigenen Produkte und hochwertige
Komponenten von ausgewählten Drittanbietern
besser zu Komplettsystemen bündeln können“, sagt
Mitgesellschafter Jörg Hoffmann. In seinem Portfolio
finden sich neben den SONTEC-Sensoren elektronische Komponenten und Baugruppen samt dem
dazugehörigen Zubehör.
Als Außendienstler mit Leib und Seele bringt
Jörg Hoffmann jede Menge Erfahrung und Kontakte aus der Branche mit und betreut Kunden in
ganz Europa sehr persönlich und kompetent. Zur

Das SONDIS-Team (von links nach rechts): Jochen Mester, Patrick
Sonntag, Dominik Mrugalla, Peter Raabe & Jörg Hoffmann
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Erprobung neuer und
kundenspezifischer
Sensor-Lösungen geht
SONDIS auch den Weg,
in Feldversuchen bei
ausgesuchten Kunden
die Produkte im harten
Produktionsalltag auf
Herz und Nieren zu
prüfen.
Nicht nur die hohe
Fertigungstiefe von
Auf Fachmessen sind die SONDIS-Vertriebler in
SONTEC, sondern auch
ihrem Element.
der unmittelbare Zugriff
auf die Entwicklungskompetenz von SONDEV, sind die Basis, kundenorientierte Sensoren in kürzester Zeit und höchster
Qualität auf den Markt zu bringen. „Das schätzen
unsere Geschäftspartner, und damit sind wir gemeinsam erfolgreich“, unterstreicht Jörg Hoffmann.
Zu den SONDIS-Aufgaben gehören neben den
klassischen Tätigkeitsbereichen außerdem die Organisation von Messeauftritten und Messebesuchen
sowie die Schulung für Handelspartner.
Für die Betreuung des Innen- und Außendienstes
sind Dominik Mrugalla und Peter Raabe zuständig.
Letztgenannter ist zusätzlich noch in das Projektgeschäft eingebunden. Jochen Mester ist für den
Export in aller Welt zuständig.

SONDEV

ENTWICKLUNGSPARTNER AUCH
FÜR DRITTFIRMEN
Seit 2008 agiert die SONDEV GmbH – das DEV steht für
DEVELOPEMENT – als Entwicklungsgesellschaft für
SONTEC und zunehmend auch für Drittfirmen. Im Fokus
stehen praxisorientierte Lösungen für die Automatisierung,
Messtechnik und Sensorik.

„Alles sehr anspruchsvolle Themen“, wie Geschäftsführer
Christian Brandt findet. Er hat vor 10 Jahren als Werksstudent bei SONTEC seinen beruflichen Weg begonnen und
leitet heute das Inhouse-Ingenieurbüro mit derzeit sieben
Mitarbeitern. „Unsere Kompetenz spricht sich herum und
so fragen immer mehr auch größere Unternehmen bei uns
an, ob wir ihre Idee in ein Produkt aus Hard- und Software
umsetzen können.“ Etwa die
Hälfte der Aufträge kommen mittlerweile von außen,
darunter sogar Projekte aus
anspruchsvollen Branchen wie
der Luftfahrt und Bahntechnik.
Denn immer mehr Unternehmen konzentrierten sich auf
Christian Brandt
ihr Kerngeschäft oder könnten
bei der Komplexität der Technologie nicht in allen Bereichen eigene Kapazitäten vorhalten. Das ist die Chance für das engagierte SONDEV-Team.
„Unsere Kunden schätzen in der Zusammenarbeit darüber
hinaus, dass bei uns eine hohe Kompetenz gepaart ist mit
den Möglichkeiten, die Prototypen und Muster in der SONTEC-Fertigung in ein reales Produkt umzusetzen“, unterstreicht Christian Brandt. „Auch die Messtechnik, die uns
zur Verfügung steht, kann sich ein normales Ingenieurbüro
kaum leisten. Damit sind wir mit Prüfungen und Dokumentation ganz vorne.“

Ebenfalls als Werksstudent
hat Andreas Bertels bei
SONTEC vor Jahren erste
Erfahrungen gesammelt.
„Als Elektronik-Ingenieur entwickele ich unter
anderem die Schaltungen
und Elektronik für unsere
Andreas Bertels
neuen Sensoren“, erklärt
der 30-jährige. Und so
gehört das Erbringen von kundenspezifischen Lösungen in
die Sensor-Software wie die Sensor-Elektronik zum Tagesgeschäft.
Für die Entwicklung der Mechanik ist Philipp Camminady
zuständig. Der Maschinenbau-Ingenieur schwärmt von der
Zusammenarbeit im SONDEV-Team: „Hier hat jeder seinen
Kompetenz-Schwerpunkt und so können wir interaktiv
kundenspezifische Projekte sehr effizient abwickeln.“ Er ist
der Spezialist, wenn es um
die Auslegung von Gehäusen oder Adaptern rund um
die moderne Sensor-Technologie geht. „Wir suchen
ständig nach alternativen
Materialien und Fertigungsmethoden, um die Produkte
Philipp Camminady
noch besser zu machen.“

AUSBILDUNG

MIT VIEL EIGENVERANTWORTUNG
Seit Jahren bietet SONTEC qualifizierte Ausbildungsmöglichkeiten
beispielsweise zum Elektroniker für Geräte und Systeme und im
kaufmännischen Bereich. Denn schließlich bilden gut ausgebildete
und motivierte Mitarbeiter die Basis für beste Sensoren und eine
marktorientierte Kundenbetreuung.

Angehender Elektroniker Alexander Lange

Der „Elektroniker für Geräte und
Systeme“ ist bei Frauen wie Männern
begehrt. Qualifizierte Hauptschüler,
gute Realschüler und etwa ein Viertel
Abiturienten sind laut Ausbildungsstatistik hier zu finden. „Kenntnisse in
Mathematik sind unabdingbar, da wir
für die Auslegung elektrischer Systeme
z. B. Ströme, Widerstände und Kapazitäten berechnen müssen“, weiß SONTEC-Auszubildender Alexander Lange.
Mit über einsneunzig macht er seinem
Namen alle Ehre. Als derzeit jüngster
Mitarbeiter bei SONTEC absolviert der
Abiturient die Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. „Ich
wollte immer was mit Technik und
Physik machen“, sagt der schlacksige
19-jährige und war froh, dass er einen
der begehrten Ausbildungsplätze bei
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SONTEC bekam. „Hier habe ich ein
interessantes Umfeld, entwerfe beispielsweise Schaltpläne für Sensoren
und bestücke auch die entsprechenden Platinen.“
Aufgrund des eigenen Entwicklungscenters SONDEV und der
hohen Fertigungstiefe bekommen die
SONTEC-Azubis Einblick in viele,
unterschiedliche Bereiche. Für den
angehenden Techniker ist auch die
ausgeklügelte Mess- und Prüftechnik
seines Ausbildungsbetriebes interessant: „Wir haben hier Geräte und Mittel zur Verfügung, die man in anderen
Betrieben vergeblich sucht.“
Eingesetzt wird der angehende
Elektroniker bei der Entwicklung und
Fertigung von Sensoren zur Ermittlung
von Temperatur, Feuchte und Leitfähigkeiten sowie im Bereich der Grenzstandschalter. „Da wir auch für andere
Unternehmen Sensoren entwickeln
und fertigen, kann ich schon während
meiner Ausbildung viel Erfahrung in
unterschiedlichen Projekten sammeln.“
Ähnliches erfährt die angehende
Industriekauffrau Benita Pieper. Sie ist
Azubine im 2. Lehrjahr und wird ab

Herbst berufsbegleitend das Studium
„Business Administration“ an der
FOM Siegen beginnen. „Schon beim
Vorstellungsgespräch ist der Funke
übergesprungen und ich habe mich
für SONTEC begeistert“, schwärmt
die 22-jährige. Ihr gefällt die Vielseitigkeit ihres Jobs. „Von Anfang an hat
man mir Aufgaben übertragen, die ich
selbständig und eigenverantwortlich
erledigen konnte.“

Angehende Industriekauffrau Benita Pieper

„So bereiten wir die jungen Leute
gezielt auf das Berufsleben vor“,
unterstreicht ihre Ausbildungsleiterin
Marita Henderkes das SONTEC-Engagement. „So ausgebildet haben
unsere Azubis gute Chancen, übernommen zu werden.“

MARKETING

AUFFÄLLIG IM WANDEL

Wie bei Selfmade-Unternehmen nicht unüblich,
hat sich auch SONTEC in den ersten Jahren beim
Marketing auf die überzeugende Technologie gesetzt
und nicht auf teures Corporate Design und Werbemaßnahmen. Logo, Prospekt und Anzeigen wurden
auf dem Büro-PC erstellt. Aber auch damit fiel das
kleine Unternehmen aus dem Sauerland auf.
So klingelte eines Tages das Telefon. Jemand aus
Süddeutschland hatte sich an den „grottenschlechten Prospekt“ (O-Ton) erinnert – und wurde schließlich zum überzeugten SONTEC-Kunden.
Logo, Prospekte, Website und Messeauftritte
wandelten sich im Laufe der Jahre und wurden den

aktuellen Markterfordernissen angepasst. Heute spielt SONTEC mit dem
schwarzgelben, hochwertigen Design
ganz vorne mit.
Alles trägt die Handschrift von
Grafikerin Maja Denzer mit ihrem Studio in Barcelona. Für die inhaltlichen
Akzente und die Marketing-Projektbegleitung ist PR-Fachmann Walter Lutz
seit einiger Zeit mit im Boot. Intern
koordiniert werden die Aktivitäten von
Manuela Schäfer.

Designerin Maja Denzer

PR Fachmann Walter Lutz

Die SONTEC-Kataloge von 1992 - 2015
1992 - schlicht einfarbig mit
rotem Deckblatt kommt der
selbstkopierte Katalog mit
dem SONTEC-Ur-Logo daher allerdings schon mit dem Hinweis
auf Beratung - Entwicklung Produktion.

1998 - Werbung muss einen
Wiedererkennungswert haben: das
SONTEC-Logo erscheint erstmals
Gelb mit schwarzem Schatten.
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2002 - noch nicht ganz frei
„vom Ei zu Sensor“ scheint
diese Titelseite zu sein. Aber die
SONTEC-Linie ist klar erkennbar.

2008 - professionell zeigt sich SONTEC
mit der aktuellen Gestaltungslinie:
Markantes Logo auf gediegenem
Schwarz und der Claim „BESTE
SENSOREN“ zeigen, wo‘s langgeht.

MARKETING

Von Anfang am Puls der Zeit - SONTEC im Internet

Bis 2003 - die erste, selbst programmierte Homepage
war damals aktuell.

2003 - das klare, technische Design präsentiert die
SONTEC-Technologie sehr übersichtlich.

2008 - das neue Erscheinungsbild mit schwarzem
Hintergrund prägt auch die nächste SONTEC-Website.

2015 - heute findet der User die unterschiedlichsten SONTECProdukte über die Branchen oder den Einsatzbereich. Im
Hintergrund stellt eine intelligente Datenbank die gewünschten
Daten zur Verfügung.

Aktueller Messestand
Seit 2013 präsentiert sich SONTEC auf nationalen
und internationalen Fachmessen - auch hier elegant
auf schwarzem Hintergrund - mit vielen Sensoren
zum Anfassen.

INTERNATIONAL

VOM SAUERLAND IN ALLE WELT
International genießen Produkte „Made in Germany“ immer noch
einen guten Ruf. Die moderne Automatisierung ist ohne hochwertige
Sensoren undenkbar, daher werden auch über Deutschland hinaus
Beste Sensoren „Made in Sauerland“ vermehrt eingesetzt. Über
ein wachsendes Partner-Netzwerk kompetenter Marktkenner gehen
SONTEC-Sensoren mittlerweile in alle Welt.

CHINA
CONTROLWAY
Controlway verfügt in China über 20 Niederlassungen
und über 80 Mitarbeitern im Außendienst. Das Handelsund Produktionsunternehmen realisiert Produktlösungen
für den Bereich Mess- und Regeltechnik.
www.controlway.cn

DÄNEMARK
BRDR. JÖRGENSEN INSTRUMENTS A/S
Jörgensen ist ein mittelständisches dänisches
Handelsunternehmen mit dem Fokus auf Lebensmittelund Pharma-Industrie. Unser gemeinsamer Kunde
GEA pflegt in Dänemark enge Kontakte zu diesem
Spezialisten.
www.brj.dk

POLEN
ASCON TECNOLOGIC
Die Ascon Tecnologic Group mit Sitz in Kochanowice
bietet Lösungen rund um moderne MaschinenSteuerungen und Fabrikautomatisierung an. Die
polnische Ascon selbst realisiert Elektronik, Anzeigen
und Regler für verschiedene Branchen.
www.ascontecnologic.com

TRUBATEC

Trubatec mit Sitz in Ahlen ist seit Jahrzehnten einer
der bekanntesten Lieferanten schlüsselfertiger Anlagen
für die Molkerei- und Lebensmittelindustrie auf dem
russischen Markt. Ein Team von deutschen und
russischen Ingenieuren konzipiert diese Anlagen.
www.trubatec.com
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RUSSLAND
TRUBATEC GMBH

INTERNATIONAL

SCHWEIZ
GRUBATEC AG
GRUBATEC AG importiert und liefert ein breites
Spektrum qualitativ hochstehender und technologisch
innovativer Prozesstechnik von führenden europäischen
Unternehmen der Mess- und Regeltechnik, darunter
auch Prozessmessanlagen zur kontinuierlichen
Überwachung und Regelung spezifischer
Produktionsschritte. SONTEC liefert hierzu hochwertige,
auch kundenspezifische Temperatur-Sensoren.
www.grubatec.ch

SCHWEIZ
REED ELECTRONICS AG
Reed electronics produziert Schwimmerschalter und ist
dadurch im Bereich Niveaumessung ein interessanter
Partner für die SONTEC-Produktlösungen.
www.reed.ch

BESONDERES

GEHT NICHT GIBT‘S NICHT
Mit besonderen Sensor-Lösungen macht SONTEC seinem
Namen alle Ehre. Getreu dem Motto „Geht nicht gibt‘s nicht!“
hat es in der 25-jährigen Firmengeschichte immer wieder
besondere und einzigartige Produkte gegeben. Auf dieser Seite
finden Sie eine kleine Auswahl.
DER KLEINSTE

DER LÄNGSTE

Tiefkühlprozesse in der Labor- und
Medizintechnik sowie Einfriergeräte
der Pharmaindustrie mit ihren hohen
Einfriergeschwindigkeiten brauchen
zuverlässige und schnell ansprechende
Sensoren. Für diese anspruchsvollen
Anwendungen fertigt SONTEC diesen Mini-Sensor, kaum größer als ein
Streichholzkopf.

Mit einer 2 m Tauchhülse ist dieser Temperatursensor
wohl der längste seiner Art. Eingesetzt wird er in Power to
Heat-Elektroerhitzern, in denen überschüssiger Strom aus
Erneuerbaren Energien, wie Wind und Sonne, in Wärme
umgesetzt wird. Bis 10 MW können dieses Systeme haben.
Die langen SONTEC-Sensoren erfassen bei diesen Prozessen die exakte Temperatur der verwendeten Medien.

DER SONNENEXPERTE
Mit dem Globalstrahlungssensor GIR-7 lassen sich
Solarthermie- und Photovoltaik-Anlagen optimieren
und deren Leistungsbilanz erhöhen. Die Anlagen
holen also mehr Wärme bzw. Strom aus der Sonne
und sind daher wirtschaftlicher.

DER SCHNARCHER
Für Schlaflabore hat SONTEC diesen
Sensor entwickelt, um bei Patienten
mit Schlafapnoe – das sind Atemstillstände während des Schlafs – Atemfrequenz und Atemluft zu ermitteln. Ein
besonderer hautfreundlicher Kunststoffträger sorgt dabei für angenehmen
Tragekomfort „unter der Nase“.

DER FEUCHTE
Zur Überwachung der Betonkern-Aktivierung – hierbei
wird der Beton in Decken und Wänden zum Heizen und
Kühlen der Räume verwendet – hat SONTEC diesen
Feuchte-Sensor auf den Markt gebracht, mit dem sich
ein angenehmes Klima im Gebäude erreichen lässt.

DER AUSGEZEICHNETE
Der induktive Leitfähigkeitssensor ICS-8 – gefördert
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie – kann in Rohrleitungen die verschiedenen
Phasen wie Wasser, Säuren und Laugen automatisch
voneinander unterscheiden. Damit werden Produktionsprozesse und Reinigungszyklen in CIP-Anlagen
optimiert.
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AUSBLICK

DAS SONTEC-HERZ WIRD
WEITER SCHLAGEN
Wo wir in 25 Jahren stehen werden, werde ich im Umfeld unseres
Jubiläums ab und zu gefragt. Wer kann das wissen angesichts
immer schnellerer Veränderungen in unserer „modernen“ Gesellschaft, immer komplexer werdender Fragestellungen und immer
kürzerer Entwicklungszyklen.
Als mein Vater vor 25 Jahren begonnen hat, Temperatursensoren zu entwickeln, zu optimieren und zu fertigen, war von Prozesstechnologie, wie wir sie heute kennen, noch keine Rede. Aber er
hat sich auf den Weg gemacht, hat Menschen motiviert mitzumachen und auch mich gefördert und meinen Blick geschärft, so dass
ich heute als 2. Unternehmer-Generation in seinen Spuren unsere
Firma weiter entwickeln kann.
Auf die Marktveränderungen haben wir uns längst eingestellt:
Angesichts der Billiganbieter aus Fernost bauen wir individuelle
Temperatur-Sensoren für anspruchsvolle Branchen in einer Qualität
und mit kürzesten Lieferzeiten, wie sie die Marktbegleiter mit ihren
Großserien nicht realisieren können. Dabei investieren wir stetig in
Entwicklungs-, Fertigungs- und Testkompetenz, um unsere Produkte noch besser zu machen.
Viele unserer Kunden beanspruchen für sich eine TechnologieFührerschaft in ihrer Branche. Da die Prozesse jedoch immer komplexer werden, konzentrieren sie sich auf ihre Kernkompetenzen
und nutzen unser Knowhow im Bereich Sensorik und Prozessautomatisierung. Die Zahl dieser Entwicklungs- und Fertigungspartnerschaften wächst deutlich. Und so realisieren wir Applikationslösungen exklusiv für bekannte Unternehmen.
In unserer Firmenorganisation steht SONTEC für die flexible
Fertigung, SONDEV für die unabhängige Entwicklung und SONDIS
für den marktbegleitenden Vertrieb. Dieses bewährte Konstrukt
macht uns zu einem Premium-Lieferanten für kleine Mittelständler
wie für Global Player.
Bei alldem wollen wir auch – wie in den 25 Jahren zuvor –
ein wertschätzendes Umfeld für alle gestalten, die mit uns zu
tun haben. Wir sehen unsere Mitarbeiter als Wissensträger und
Erfolgsfaktor. Sie fördern und qualifizieren wir, sie haben wir
als Persönlichkeit im Blick. Daher – so glauben wir – bleibt die
SONTEC-Familie als Arbeitgeber mitten im Sauerland attraktiv,
auch in den nächsten 25 Jahren.

Ihr Patrick Sonntag

SONTEC Sensorbau GmbH
Am Wasserfall 6
57368 Lennestadt
fon +49 2721 6014-0
mail info@sontec.de
web www.sontec.de

