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The way to make contacts!

An expert solution  
in the cable processing  
and electronics industry.

PROJECT 
PLANNING

EXPERT 
INNOVATION

EXCLUSIVE 
SUPPORT 

PROCESS 
OPTIMIZATION 



Wir haben Kunden in aller 
Welt – unsere Erfahrung 
in der Exportabwicklung 
weltweit garantieren einen 
reibungslosen Ablauf für Sie.

We have customers  
everywhere in the world! Our 
experience in exporting goods 
internationally garantuees  
a proper process!

Überall mit anwesendPresent Everywhere

Innovation und am Puls der 
Zeit! Wir halten unsere Augen 
für Sie offen, damit Sie immer 
von den neuesten Produkten 
profitieren können.

We are innovative and 
up-to-date! We are always  
aware of the most recent 
developments in our area 
of expertise!

Moderner ZeitgeistModern Zeitgeist

Who we are
and What we do

Wer wir sind  
und Was wir tun

In the more than 15 years of our existence, CETEC 
Systems is perceived as highly customer-oriented, 

flexible and reliable.

Johann Christer gründet gemeinsam mit der Firma Schäfer 

die Firma Schäfer Austria.

Johann Christer übernimmt die Firma als Allein-Eigentümer 

und aufgrund einer Produkterweiterung kommt es zur 

Umbenennung der Firma in CETEC Systems.

Johann Christer tritt in den wohlverdienten Ruhestand und 

übergibt die Agenden der Geschäftsführung and Daniela 

Christer. CETEC Systems erweitert sein Portfolio und 

steigt mit dem eigenen Toolshop ins B2C-Geschäft ein.

Together with the company Schäfer and Johann Christer the 
company Schäfer Austria was founded. 

Johann Christer took over the company and due to product 
extension and enhancement the company was renamed to 
CETEC Systems. 

Johann Christer retires and hands over his managing activities 
to Daniela Christer, who resumes the role of managing director. 
In the same year CETEC Systems expands its portfolio and 
enters the B2C-market with its own Toolshop. 

In den nun mehr als 15 Jahren von CETEC Systems, 

sieht man uns als innovativ, äußerst kundenorientiert, 

flexibel und zuverlässig.

2001: 

2004: 

2014: 

2001: 

2004: 

2014: 
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In the last 30 years our 
knowledge has grown with 
the technology in the cable 
processing industry and we  
offer you our broad Know-How!

Wir sind mit der Technologie 
in der Kabelindustrie in 
den letzten 30 Jahren 
mitgewachsen und bieten 
Ihnen breites Fachwissen!

150 Years Experience 150 Jahre Wissen

Precise technique – precise 
maintenance! Profit from our 
knowledge and our hearts, 
that beat in unison with our 
machines!

Hochpräzise Technik –  
hochpräzise Wartung!  
Profitieren Sie von unserem 
Wissen und unserem Herzen, 
das im Gleichklang mit unseren 
Maschinen schlägt!

Maintenance with Heart Wartung mit Herz

Our Service stands for your Success! Unsere Leistung steht für Ihren Erfolg!
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Seit 15 Jahren haben wir strenge Kriterien für unsere Lieferanten. Nur wer kon-
sequent beste Qualität liefert, kommt in unser Portfolio! Dieser selektive Prozess 
garantiert Ihnen Produkte, die halten, was sie versprechen.

We apply strict criteria to our suppliers. Only those who consistently 
deliver best quality make it into our portfolio! This selection process 
garantuees you to get products that live up to their promise.

1. Highest quality for best success!

4. Fast and straightforward in emergencies!

5. The solution that fits – no more, no less!

7. Work hard – play hard!

6. We guide you through all phases!

2. We´ve got you covered!

3. We are up-to-date!

1. Höchste Qualität für den besten Erfolg!

4. Im Notfall – schnell und unkompliziert!

5. Die passende Lösung – nicht mehr und nicht weniger!

7. Work hard – play hard!

6. Begleitung durch alle Phasen!

2. Wir haben die Übersicht!

3. Am Puls der Zeit!

A complicated application needs the coordination of many different 
suppliers , that need to be juggled. Just one link breaking rank may turn 
your whole project topsy-turvy. We have the much needed experience 
and endurance, to maneuver your project through tricky situations.

Our market greatly changed during the last 30 years. Optimisation of 
outdated processes without competent consultancy may lead to bad 
investment. We are eye to eye with the latest technical developments 
and integrate them into our solutions for you.

Nobody wants downtime in production, because of machine breakdown 
or missing spare parts. Our longstanding excellent relationship to our 
suppliers often puts us in the position to make the impossible possible. 
We help you out of this distress and act promptly and flexibly to avoid 
great production losses.

To provide customers with every available solution, that they may not need, 
isn’t the best approach. Taking the most economic and cost-efficient systems 
in account, we offer you the application, that accurately fits your  needs.

As you can see, CETEC Systems is a company that goes great lengths for its 
customers. Yet, there is a lot of humor, laughter and fun at work! We celebrate 
when we have the opportunity! Additionally we engage also in social projects 
such as supporting a sports project for integrating young people.

You build a new plant and your employees in production have little 
experience with the new machines? Especially in the starting phase 
many mistakes can be avoided, if you work together with experienced 
specialists. You get access to Thomas and Franz, our technical wizards 
with many years of experience in that area . They care for the necessary 
training of your employees.

Unser Markt hat sich in den letzten 30 Jahren stark gewandelt. Ohne kompetente 
Beratung in der Optimierung veralteter Prozesse können Fehlinvestitionen  
passieren. Wir sind auf gleicher Höhe mit der Entwicklung und bauen die neuesten 
Technologien in unsere Lösungen mit ein.

Niemand wünscht sich in einem Produktionszyklus stehende Maschinen, weil 
Ersatzteile fehlen oder Maschinenteile ausfallen. Durch die langjährige gute 
Beziehung zu unseren Lieferanten können wir oft Unmögliches möglich machen. 
Wir helfen Ihnen aus der Notlage und handeln rasch und flexibel um große 
Produktionsausfälle zu vermeiden.

Es gibt nichts Schlimmeres als Kunden mit Lösungen zu überschwemmen, die 
sie vielleicht nicht benötigen. Wir beraten Sie im Bezug auf ökonomische und 
kosteneffiziente Systeme und geben Ihnen jene Anwendung, die Sie benötigen.

Wie Sie sehen ist CETEC Systems eine Firma, die sich für ihre Kunden ins Zeug legt. 
Dabei kommen Humor, Spaß und Freude an der Arbeit  nicht zu kurz – im Gegenteil! 
Wir feiern die Feste auch gerne wie sie fallen! Zusätzlich engagieren wir uns im 
sozialen Bereich und unterstützen Sportprojekte für jugendliche Integration.

Sie richten ein neues Werk ein und Ihre Produktionsmitarbeiter haben noch 
wenig Erfahrung mit der neuen Anlage? Gerade in der Anfangsphase können 
einige Fehler vermieden werden, wenn Sie mit routinierten Fachleuten 
zusammenarbeiten. Wir geben Ihnen Zugang zu Thomas und Franz, unseren 
technischen Wizards mit langjähriger Erfahrung im Bereich Werkseinrichtung, 
die sich um Ihre Mitarbeiter und die notwendige Schulung kümmern.

Eine komplizierte Anwendung benötigt die Koordination von vielen Lieferanten, 
die es unter einen Hut zu bringen gilt. Stellt sich ein Rädchen im Getriebe quer, 
gefährdet dies das ganze Projekt. Wir verfügen über die nötige Erfahrung und 
Ausdauer, um Ihre Projekte durch knifflige Situationen zu bringen.

7 GRÜNDE

mit uns zu arbeiten
7 REASONS

to work with us
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Cable Preparation
Kabelverarbeitung

Dereeling & Feeding Abspulen & Zuführen

Wire Stripping –  
Dismantling – Cutting

Abisolieren – Abmanteln –  
Ablängen

Guarantees smooth and steady reel-off, as well as moderated feeding 
of wires for precise workmanship of half- or fully automated work  
processes. Our systems prepare all conventional cross sections and 
reels for processing.

Garantiert ruckfreies und gleichmäßiges Abspulen, sowie maßhaltiges 
Zuführen einer Leitung für eine präzise Weiterverarbeitung im halb- 
oder vollautomatischen Arbeitsprozess. Mit unseren Systemen können 
alle üblichen Querschnitte und Trommeln vorgelegt werden.

Utmost care during stripping, dismantling and cutting is essential for 
high quality workmanship! We deliver flexible and tailor-made solutions 
for all of your applications in the following areas:

Nur mit sorgfältigem Abmanteln, Abisolieren und Ablängen von Kabeln und  
Leitungen kann qualitativ und hochwertig weiterverarbeitet werden!
Wir gestalten Systemlösungen für Sie ganz flexibel und nach Ihren  
Anforderungen für folgende Bereiche:

Systems for single and 
multi-wired cables of all 
cross-sections and special 
cables

Flachbandkabel und  
Spezialleitungen – für ein- 
und mehradrige Leitungen 
aller Querschnitte

Elektrische und pneumatische 
Anlagen sind auf Wunsch auch 
in Kombination mit Heißpräge-
Geräten und Tintenstrahldruck-
ern verfügbar

Sequenzielles Ausisolieren, 
vorgeschaltet beim 
Automatenbetrieb, sowie 
Laserabisolieren für 
hochempfindliche Leitungen

Electric and pneumatic 
facilities, can be combined 
with hot stamp marking and 
Inkjet printers

Sequential center stripping 
prior to automatic processing, 
as well as laser stripping for 
extremely sensitive cables

Increase your productivity in the cable processing industry with our 
market leading production systems of highest quality!

Erhöhen Sie Ihre Produktivität in der Kabelkonfektion mit  
marktführenden und hochqualitativen Produktionsanlagen!
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Crimping
Crimpen

Crimping

We care for the wide range of spare 

and wear parts and contribute to the 

smooth and hassle-free cycle of your 

production process.

Wir sorgen für die umfangreiche  

Verschleiß- und Ersatzteilbereitstellung 

und tragen zum reibungslosen Ablauf 

Ihrer Fertigung bei!

Crimpen
Precision presses in combination with high-quality quick 
change tools are your guarantee for an optimal production 
process! All sizes of crimping presses are available for 
processing different cross sections.

Hochpräzise Pressen in Verbindung mit qualitativ hochwertigen  
Schnellwechselwerkzeugen garantieren Ihnen einen optimalen 
Fertigungsprozess. Für die zu verarbeitenden Querschnitte stehen 
Crimppressen in allen Größen zur Verfügung.

Wire Crimping processes – precise processing methods, ensuring airtight 
connection of contact materials to cables.

Crimpvorgänge sind präzise Verarbeitungsmethoden um Kontaktmaterialen 
gasdicht mit den entsprechenden Leitungen zu verbinden.

Längs-, Quer-, oder Säulenwerkzeuge werden individuell, dh.  
kontaktgerecht gefertigt und entsprechen den Anforderungen der:

Quick-change tools are manufactured individually, that 
means according to the specific terminal. They comply with 
the requirements of the following industries:

Automobilindustrie Hausgeräteindustrie Glückspiel- 
Industrie

Spiel
Industrie

Flugzeugindustrie Medizintechnik

Automotive AviationHousehold  
appliances

Medical  
technology

Gambling  
industry

Gaming  
industry
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Splicing
Kabelverarbeitung

What are the advantages  
of Splicing?
Was sind die Vorteile des Spleißens?

Splice crimping is a cost-effective alternative to hand soldering 
by providing dependable connection. It is much faster than 
hand soldering and way more accurate.

A Splice is a solderless crimp connection of two components formed by 
crimping a metal clip onto the ends of the components.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität in der Kabelkonfektion mit marktführenden 
und hochqualitativen Produktionsanlagen!

Resistant against vibration and bending.

Manufacturers in the following  
industries mainly profit from Splicing:
Große Verbraucher von Splices sind Hersteller in  
folgenden Industriebereichen:

Easy to use.
Einfache Handhabung.

Automobilindustrie

Haushaltsgeräte

Beleuchtungskörper

Medizintechnik

Datenverarbeitung

Hausinstallationen

Automotive industry

Houshold appliances

Lighting technology

Medical technology

Data processing

Domestic installation

SM CRIMP

Besser als Lötverbindungen.

Platzsparend.

Schnell und wirtschaftlich.

Resistenter gegen Vibrationen und Biegungen.

Better than soldered joints.

Space-Saving.

Save and economical.

Crimp-Verbindungen durch Spleißen sind eine kosteneffektive 
Alternative zum Löten und bieten zuverlässige Verbindungen. 
Spleißen ist viel schneller und genauer als das Löten per Hand.
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Sealprocessing
Sealverarbeitung

Process seals with diverse  
geometrical shapes and dimensions:

For an efficient use 
of your machine

Verarbeiten Sie Seals in unterschiedlichster Geometrie 
und Dimension:

Für eine effektive 
Maschinenausnutzung

Seal Modules installed on a fully automatic wire processing machine extends 
its application range and provides for effective machine utilization!

Seal Module erweitern die Verarbeitungsvielfalt Ihres Kabelkonfektionsautomaten 
und ermöglichen damit eine effektive Maschinenausnutzung!

Seals with a diameter of up to  
10 mm and a length of up to 9 mm 
can be processed with the stand-
ard settings.

Seals bis zu einem Durchmesser 
von 10 mm und einer Länge von 
9 mm können in der Standardein-
stellung gefahren werden.

Specific settings are available 
to process large seals with 
a diameter of maximum 17 mm 
and a maximum length of 16 mm.

Für große Seals bis Durchmesser 
17 mm und einer Länge von  
16 mm steht eine spezifische 
Einstellung zur Verfügung.

Also hard shell seals can 
be handled with the base 
configuration.

Außerdem können innerhalb der 
Grundausstattung auch Hartscha-
lenseals verarbeitet werden.

Very user-friendly Optimale Bedienerfreundlichkeit

Easy integration into full-automatic wire 
processing machines

Einfache Integration in vollautomatische 
Anlagen

Short set-up time Geringe Rüstzeiten

Great adaptability to new 
processes

Gute Anpassungsmöglichkeiten an 
neue Prozesse

Maximal processing speed Maximale Verarbeitungs-
geschwindigkeit

High precision Hohe Präzision

Slim design – requires 
little space

Schmales Design und 
geringer Platzbedarf
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Verbindungen durch Ultraschallschweißen weisen 
minimale Übergangswiderstände und hohe  
Trennkräfte zwischen den Komponenten auf.

Ultrasonic welding
Ultraschallschweißen

Ultrasonic Welding Ultraschallschweißen
Under pressure and ultrasonic vibration, 
the material’s atomic structures co-mingle.
Characteristics of the FALCON-20W™ ultrasonic 
wire splice welder: Die Vorteile des FALCON-20W™:

The FALCON 20W™ splices stranded, braided and magnet 

wires three gauge to 20 gauge, 0.5 sq mm to 28 sq mm.  

Uniform weld quality is guaranteed through integrated  

constant welding parameters. Easy, quick tooling changes 

without recalibration reduce downtime and operating costs.

Das äußerst wirtschaftliche Gerät kann Verbindungen 

von 0,5mm² bis ca. 25 mm² herstellen. 

Die Basisdaten für die jeweiligen Querschnittsbere-

iche sind im Steuergerät bereits vorprogrammiert, 

individuelle manuelle Nachjustierungen sind möglich.

Ultrasonic Welding offers you high precision and high processing 
reliability. No heat is applied and no consumables are needed!

Das Ultraschallschweißen bietet hohe Präzision und Prozesssicherheit – 
ohne Hitze und ohne Schweißmittelzusätze!

Rapid welding time (within 1 sec.)

Schweißzeit innerhalb nur 1 Sekunde

More cost-effective than alternative methods
Hohe Kosteneffizienz

The FALCON-20W™ in Action
FALCON-20W™ Ultraschweißgerät in Aktion

Easy to use
Einfache Bedienung

Automatic bonding of the wires
Automatisches Bündeln der Drähte

Capable of detecting missing wires
Erkennung von fehlendem Draht

No need for consumables, such as solder or flux
Kein Schweißmittelzusatz

Low energy requirement
Niedriger Energiebedarf
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Shrinking tubes are used to protect and isolate the 
terminals and welded junctions of the harness. What 
are the benefits in using heat shrinking systems 
instead of using a manual process?

Mounted on panel using a suction vacuum pump. 

Supplied with a standard shrinking chamber of 

15x50mm, which can be customized.

Geeignet für die Montage auf Hubzug und 

Vakuumsauger. Ausgestattet mit einer 

Standard-Schrumpfkammer  von 15x50mm, 

welche angepasst werden kann.

Schrumpfschläuche werden verwendet um Kontakte und 
verschweißte Verbindungen der Leitungen zu schützen 
und zu isolieren. Was sind die Vorteile von Heißschrumpf-
Systemen im Gegensatz zum manuellen Heißschrumpfen?

Heißluft-Schrumpfgerät

Heat Shrinking
Heißschrumpfen

Heat Shrinking

HotAir shrinking tube 
control system

Heißschrumpfen

The aim of automated shrinking of shrinking tubes is to reduce processing time 
and increase quality.

Im Mittelpunkt des automatisierten Schrumpfens von Schrumpfschläuchen steht 
die Zeitersparnis gepaart mit einer Qualitätssteigerung.

Time saving: During the shrinking 
process, the operator is free to 
perform other tasks.

Zeitersparnis: Während des 
Schrumpfprozesses ist der Anwender 
frei für andere Tätigkeiten

Process control: Reliability and consist-
ency of the process by monitoring and 
controlling the system’s temperature, 
shrinking time and position of the sleeve.

Prozess-Kontrolle: Prozesssicherheit und  
Prozessbeständigkeit durch Monitoring und 
Kontrolle von Temperatur, Schrumpfzeit und 
der Schrumpfschlauchposition.

Safer: The operator is protected against 
injuries.

Sicherheit: Der Anwender ist 
vor Verletzungen geschützt

Infrared Workbench Shrink System
Infrarot Schrumpftischgerät
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LIGHTWEIGHT as STANDARD:  

Total weight of only 6 kg

Er ist SERIENMÄSSIG LEICHT: 

Gesamtgewicht von nur 6kg

SAFETY as STANDARD:  

Certified safe for use in close 
proximity with humans

Er ist SERIENMÄSSIG SICHER: 

Zertifiziert für das Arbeiten ohne 
Schutzumhausung

FLEXIBLE as STANDARD: 

Simple to operate and easy 
to teach

Er ist SERIENMÄSSIG FLEXIBEL: 

Einfach in der Handhabung und 
Einstellung

Robotic
Robotic

BioRob – lightweight collaborative robot arm – a totally safe cooperation 
between man and machine!

BioRob – der Leichtbauroboter – eine vollkommen sichere Kooperation von 
Mensch und Maschine!

Der BioRob ist ein Leichtbauroboter, der ein ziemlich erfolgreiches Vorbild be-
sitzt: den menschlichen Arm. Diesem ist er von seinen Ausmaßen her nach-
gebildet und mit seinen 4-5 Gelenken orientiert er sich ebenso am humanen 
Bewegungsablauf. Dementsprechend elastisch und flexibel ist sein Aufbau!

BioRob is a lightweight robot based on a rather impressive 
archetype: the human arm. Its dimensions are based on this  
appendage and it closely mimics human movement using its 
four or five joints. Its design is accordingly elastic and flexible!

The BioRob has many competitive advantages: Der BioRob geht mit vielen Vorteilen an den Start:

Aufgrund seiner Eigenschaften ist der Roboterarm hervorragend für  
verschiedenste Aufgaben innerhalb der Automatisierung geeignet.

This robotic arm is ideal for a variety of tasks within automation 
due to its unique characteristics:

Der revolutionäre Leichtbauroboter lässt 
sich vielfältig nutzen:

The revolutionary lightweight-robot can be 
used in many ways:

Transporting components,  
e.g. within production process

Transport von Bauteilen,  
z.B. innerhalb der Produktion

Loading and unloading 
machines

Be- und Entladen von 
Maschinen

Palletisation of work-pieces or products in 
production or laboratory automation

Palettieren von Werkstücken oder Produkten 
in der Produktion oder Laborautomation

Positioning of gauges or sensors e.g. as part 
of the final inspection of a production

Positionieren von Prüfmitteln oder Sensoren z.B.  
im Rahmen der Endprüfung einer Produktion

Taking over simple assembly 
processes

Übernahme von einfachen 
Montagevorgängen

Test- oder Inspektionsaufgaben 
im Bereich der Laborautomation

Test or inspection tasks in laboratory 
automation

Wechselnde Handhabungsaufgaben mit 
kleinen und mittleren Losgrößen

Alternating handling tasks with small and 
medium-sized batches
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Meet the industrial demand for accompanying quality control by completing  
a thorough quality inspection and documentation of your production sequence!

Erfüllen Sie die Forderungen der Industrie nach begleitender Qualitätskontrolle  
mit der Überprüfung und Dokumentation der Fehlerfreiheit Ihrer Produktionsfolge!

Quality Inspection
Prüftechnik

Quality inspection and quality control  
entails several benefits for you, when done 
systematically and in continuous quality:

Laufende Prozesse systematisch und in gleich-
bleibend gleicher Qualität zu überprüfen und zu 
kontrollieren, bietet Ihnen einige Vorteile:

Enhancing your competitive position 
through steadying and continuous quality

Erhöhung Ihrer Konkurrenzfähigkeit durch  
sichergestellte, gleichbleibende Qualität

Professional and transparent documentation  
of quality control to your end customers

Cost reduction due to minimization of 
claims or reworks

Process-safe work environment for your 
employees

Professionelle und transparente Darstellung der 
Qualitätskontrolle gegenüber Ihren Endkunden

Kostenreduzierung durch Minimierung der  
Beanstandungen oder Nacharbeiten

Prozess-sicheres Arbeitsumfeld für 
Ihre Mitarbeiter



12

Hotmelt Molding can be applied for 
various processes – to name a few:

Die Einsatzgebiete für Schmelzgußtechnik 
sind vielfältig und reichen von:

Hotmelt molding material is prepared and injected with 
simple processing devices for small editions – and with 
half-automation for large production output.
Due to the low processing pressure of thermoplastic hot 
melts, SMD-parts are not destroyed by this process.

Mit einfachen Verarbeitungsgeräten für Kleinserien bis zu  
Halbautomaten für große Produktionslose werden die  
Schmelzguß-Materialien aufbereitet und verspritzt.
Durch den niederen Verarbeitungsdruck der thermo-
plastischen Hotmelts werden auch SMD-Bauteile dabei 
nicht zerstört.
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Cycle time

Potting

Injection 
Molding

Hotmelt  
molding

A full equipment for the Hotmelt processing is often 
cost-intensive! We are your ideal partner for prototypes, 
samples and small-batch production!

Die Ausrüstung für Hotmelt-Verguß ist oft kostenintensiv!  
Wir sind der ideale Partner für die Muster-, Prototypen- und 
Kleinserienfertigung!

Sealing

Tension release

Special casings for wires and cables as well as

Electronic molding

Abdichtung

Zugentlastung

Sondergehäuse für Kabel und Leitungen sowie

Elektronikverguß

Hotmelt Molding
Schmelzguss-Verarbeitung
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Molding Tools

Werkzeuge

In close co-operation with the user and the 
mould maker, the mould gets designed and 
finally the prototype is constructed.

In enger Zusammenarbeit mit dem An-
wender und dem Formenbauer entsteht der 
Entwurf und die Konstruktion des Formteils 
und schliesslich die Prototypenform.

Prototype Design

Prototypen-Design

Our technician designs and constructs the 
item in cooperation with the mold maker.

Unser Techniker entwirft und konstruiert 
das Formteil in Zusammenarbeit mit dem 
Formenbauer

Use our expertise to offer you the right machines for the 
manufacture of hot melt parts, the appropriate granulate 
and the injection tools developed for these purposes.

Nutzen Sie unsere Expertise und fragen Sie nach den 
Maschinen zur Herstellung von Schmelzgussteilen, das 
dazugehörige Granulat und die für Ihre Anwendung  
entwickelten Spritzwerkzeuge.

Hotmelt Processing System

Hotmelt Anlagensysteme
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Save time and costs by having us do your crimp press calibration 
work for you!

Sparen Sie Zeit und Kosten, indem Sie uns mit der Kalibrierung 
Ihrer Crimppresse beauftragen!

Maintenance
Expertenbetreuung

Maschinenfähigkeitsuntersuchung

After the calibration of your crimp force monitor, 
our technician simulates 50 crimps – and uses 
the crimp calibration unit to undergo machine 
capability study for your crimping press

Nach der Kalibrierung Ihrer Crimpkraftüberwachung  
simuliert unser Techniker 50 Crimps und überprüft mit 
dem Crimp-Kalibriergerät die Maschinenfähigkeit

The technician evaluates and analyzes 
the results.

Die Ergebnisse dieser Meßung wird 
ausgewertet und analysiert

If the results are not okay, the necessary repair or 
adjustment will be completed by our technician.

Sind die Ergebnisse nicht ok, ist eine Reparatur 
oder Justage an der Crimppresse erforderlich, die 
unser Techniker durchführt

He also supports you with staff training if you feel 
the need for it.

Gerne unterstützt Sie unser Techniker bei der 
Schulung, oder Nachschulung Ihrer Mitarbeiter

The automotive industry sets very high quality 
and safety standards, that can only be fulfilled 
with first class and tested products. How does 
it work?

Insbesondere im Bereich der Autozuliefererindustrie 
gelten höchste Qualitätsstandards, die nur mit hochw-
ertigen und geprüften Produktionsmitteln erfüllt und 
sicher eingehalten werden können. Wie läuft dies ab?

1

2

3

1

2

3

4 4

Machine capability study



Repair / Adjustments

Reparatur/Justage

Staff training

Schulungen

You installed a new machine or have just newly automated part of  
a process which is not yet running smoothly? Our technicians happily 
adjust or fine-tune the necessary part and show your employees helpful 
tricks. Our experienced technicians can help you especially in the starting 
phase of a newly installed application.

Sie haben eine neue Anlage installiert oder eine Anwendung automatisiert 
und diese läuft noch nicht reibungslos? Unsere Techniker kümmern sich 
gerne um die Feinjustierung und zeigen Ihren Mitarbeitern hilfreiche Tipps. 
Gerade in der Anfangsphase haben Maschinen noch ihre Kinderkrankheiten, 
die sich aber mit der Routine unserer Techniker leicht beseitigen lassen.

Stay on top of the latest news and changes with machine and application 
technology and stay informed. Optimize outdated processes and make 
use of our Staff training services! We offer you the latest know-how and 
keep your employees up-to-date.

Bleiben Sie am Puls der Zeit und halten Sie sich über moderne Maschinen 
und Neuerungen in der Technologie am Laufenden. Optimieren Sie veral-
tete Prozesse und nehmen Sie unser Beratungs- und Schulungsangebot 
in Anspruch! Wir bringen Ihnen das neueste Wissen ins Haus und bringen 
Ihre Mitarbeiter Up-to-Date.

Calibration

Kalibrierung

The calibration of your crimp force monitor 
(CFM) is not an easy task – it requires a lot of 
expertise. Benefit of our service to calibrate 
your CFM for you and take advantage of our 
technicians longstanding experience:

You save the costly investment on a crimp 
calibration unit and its annual calibration.

Sie sparen sich die kostenintensive Anschaf-
fung des Crimp-Kalibiergerätes und dessen 
jährliche Kalibrierung

Our technician executes calibrations all year 
long – his routine and experience is your gain

Unser Techniker kalibriert das ganze Jahr 
hindurch – diese Routine und Erfahrung ist 
Ihr Vorteil

Die Kalibrierung der Crimpkraftüberwachung ist 
durchaus eine fordernde Arbeit, die einiges an 
Expertise benötigt. Profitieren Sie von unserem 
Service, die Kalibrierung für Sie durchzuführen 
und nutzen Sie die langjährige Erfahrung  
unseres Technikers:
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We are a small, ambitious company offering its employees 
the possibility to work with people worldwide.

We combine our love for high-quality products with our 
technical experience to help our customers – that´s why  
we are in this business!

Wir kombinieren unsere Liebe für hoch-qualitative Produkte 
mit unserem technischen Know-How, um unseren Kunden zu 
helfen – deshalb sind wir in diesem Business!

Lavaterstrasse 5/1/2

A-1220 Wien, Austria

(+43 1) 548 19 04

(+43 1) 548 19 04 20

office(at)cetec.co.at Wir liefern Ihnen die beste Qualtität,  
damit Sie noch besser werden können!
We give you the best quality for you  
to excel in your business!

Many Hearts, One Beat

Our solutions are often 
comprehensive and best 
discussed on the phone!

Unsere Lösungen sind oft 
etwas umfangreicher und 
lassen sich einfacher per 
Telefon besprechen.


