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>>Zu Hause ist die Firma A. 
Thielen Werkzeug- und 

Maschinenbau in Dingdorf, ei-
nem kleinen Ort im nördlichen 
Kreis Bitburg-Prüm. „Mögliches 
entsteht, indem Unmögliches 
versucht wird“, lautet seit 1988, 
also schon seit 25 Jahren, die 
Devise von Albert Thielen. 

Aufgaben konstruktiv lösen, aus 
erfahrung schöpfen, neue Wege 
gehen, ideen umsetzen mit geduld 
und Präzision ist die Maxime von 
Albert Thielen und seinen Mitarbei-
tern. Die bei Thielen entwickelten 
und auf modernsten Anlagen ge-
fertigten Sondermaschinen, Vor-
richtungen und Baugruppen - zu-

meist einzelstücke - erfüllen die 
unterschiedlichsten Anforderungen 
und Kundenwünsche. Sie greifen, 
transportieren, verformen, bohren, 
biegen und spalten. Die Kraftüber-
tragung erfolgt je nach Bedarf hy-
draulisch, pneumatisch, elektrisch 
oder mechanisch. im Unterneh-
men, das bereits seit dem Jahr 
2000 Din en iSO9001 zertifiziert 
ist, werden mittlerweile Teile gefer-
tigt, die ihren einsatz weltweit fin-
den. ein Umweltmanagementsy-
stem „eMAS“ wurde im Betrieb 
ebenfalls im Jahr 2000 eingeführt.
Die Kunden der Firma Thielen 
sind industrieunternehmen, Hand-
werksbetriebe oder Kommunen, 
aber auch private Waldbesitzer.

Kompetenz für Forst- 
und Landwirtschaft
in der 2010 fertiggestellten Aus-
stellungshalle für Forstgeräte wird 
ein breites Sortiment an Brenn-
holzspaltern und Forstmaschinen 
präsentiert. Holzspalter werden 
bereits seit 25 Jahren „Made in 
Dingdorf“ hergestellt. Die neu 
entwickelte Anbauseilwinde 
HW513 ergänzt die Fertigung der 

Forstmaschinen. Sie kann auf al-
len Thielen-Brennholzspaltern, 
aber auch auf fast allen derzeit 
auf dem Markt befindlichen gerä-
ten anderer Hersteller montiert 
werden. Durch ihre hohe zuglei-
stung und 30-Meter-Seil kann 
selbst entfernt liegendes Brenn-
holz mühelos an den Holzspalter 
herangezogen und aufgerichtet 
werden. Der Vertrieb erfolgt ab 
Dingdorf mittlerweile nach ganz 
europa. neben den eigenpro-
dukten werden Forstgeräte nam-
hafter Hersteller angeboten und 
präsentiert. So zum Beispiel 
HOLzKneCHT-Forstseilwinden, 
HAUeR-Frontlader, FARMA- 
Rückewagen, TYRO-Forstfunk. 
ein Landmaschinenmechaniker-
Meister ergänzt das Team und 
steht für Montagen, Reparaturen 
oder Änderungen an Land- und 
Forstmaschinen zur Seite. 

ersatzteile für Schlepper und 
Maschinen stehen innerhalb von 
24 Stunden zur Verfügung.

Maßgeschneiderte 
Technologie
„Vom Handwerker für den Hand-
werker“ entwickelt wurde 2005 
eine Uni-Bohrvorrichtung.
ihre Anwendung findet die Vor-
richtung europaweit bei Metall-
bauern und Schlossereien. Sie  
dient dazu, auf einfachste Weise 
Bohrungen und Fließlochgewin-
de an Rund- und Rechteckrohren 
aus Stahl oder edelstahl herzu-
stellen.

ein weiteres „Standbein“ von 
Thielen ist die Lohnzerspanung 
und die Anfertigung von Schweiß-
konstruktionen bis zu einem 
Stückgewicht von zwei Tonnen. 
egal ob einzelteile oder Kleinseri-
en, ob Stahl, edelstahl oder Alu-
minium, mit oder ohne mechani-
sche Bearbeitung: Bei Thielen 
gibt es fast für  jedes Problem 
eine Lösung. Alle Teile können auf 
Wunsch mit den unterschiedlich-
sten Oberflächenbehandlungen 
geliefert werden.

Die Herstellung von Sonderma-
schinen, Vorrichtungen oder Bau-
gruppen nach Kundenzeichnung 
gehört ebenfalls zum Fertigungs-
bereich des Betriebs. inbetrieb-
nahme beim Kunden sowie die 
Technische Dokumentation sind 
auf Kundenwunsch selbstver-
ständlich möglich.  

Die komplette Produktpalette fin-
den Sie unter www.thielen-maschi-
nenbau.de 

Kapellenweg 19, 54614 Dingdorf
Tel.: 06553 - 1455
info@thielen-maschinenbau.de
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Albert Thielen Werkzeug- und 
Maschinenbau ist Partner für Industrie, 

Handwerk  und Privatkunden


