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Taktomat

Taktomat GmbH
Norbert Hofstetter
Rudolf-Diesel-Straße 14
86554 Pöttmes

Tel. 0 82 53 / 99 65 0
Fax 0 82 53 / 99 65 50
E-Mail: info@taktomat.de
Internet: www.taktomat.de

norBerT HofsTeTTer 

(Geschäftsführer)
„Die enge Zusammenarbeit mit den Kunden 
ist Grundvoraussetzung für die Entwicklung 
und Fertigung ideal an die Kundenbedürf-
nisse angepasster Produkte. Immer mehr 
hängt unser Erfolg nicht nur von erstklas-
siger Produktqualität ab, sondern auch da-
von, wie sich unsere Produkte funktional in 
die Kundenanlagen integrieren lassen. Nicht 
ohne Grund gehören wir zu den Marktführ-
ern in der Herstellung anspruchsvoller 
Handhabungs- und Antriebstechnik. 
- Wir erzeugen Bewegung.“

TAKT MAT
passion for automation

Key faCTs

ansprechpartner: 
Norbert Hofstetter
Mitarbeiter: 65
umsatz 2012: 15 Mio. Euro

Zertifikate:
•	 DIN	ISO	9001:2008

Seit 1989 ist TAKTOMAT als inhabergeführ-
tes Familienunternehmen aktiv und stellt  
Bewegungskomponenten für die Automati-
sierungsbranche her. Völlig gleich, ob unse-
re Kunden ihre Produkte im Kreis, in Linie 
oder durch überlagernde Bewegungen tak-
ten wollen, wir haben die optimale Lösung 
für sie parat. 
 
Drehbewegungen: Drehtisch- und Dreh-
trommelantriebe mit fixer oder flexibler, d.h. 
frei programmierbarer Teilung realisieren wir 
mit Aufbaudurchmessern von 100 mm bis 
zu 10 Metern. Unser patentierter Precitakt 
erreicht dabei eine Genauigkeit von weni-
gen Winkelsekunden oder auf Wunsch von 
+/- 0,03 mm in den Produktträgern unserer 
Kunden – und dies selbst bei größten 
Durchmessern.

Längsbewegungen: Ebenfalls taktend oder 
flexibel. Mit unseren patentierten Längstakt-
systemen erreichen wir selbst bei 10 m 
Länge eine Positioniergenauigkeit von 
+/- 0,03 mm. Und dies bei höchster Dyna-
mik.

Hub-Dreh-Übergabegeräte und kunden-
spezifische Kurven: In enger Zusammenar-
beit mit den Ingenieuren unserer Kunden 
entwickeln wir Bewegungskomponenten, 
die in keinem Produktstandard zu finden 
sind.

Wir sind Mitglied im Cluster Mechatronik & Automation, weil ...

„Netzwerke sind für die Sicherung eines hochtechnisierten Wirtschaftsstandortes Deutschland enorm wichtig. Nur in enger Zusam-
menarbeit mit Entwicklungspartnern, Hochschulen, Universitäten und unseren Kunden ist es möglich, immer genauere und schnellere 
Bewegungekomponenten zu entwickeln. Auf diese Weise sind bei TAKTOMAT in den letzten 3 Jahren mehrere neue, patentierte 
Produkte entstanden, die in Punkto Dynamik und Genauigkeit weltweit führend sind.“
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