
Im Alter von nur 28 Jahren realisierte 
Karl Heinz Munk 1970 seinen Lebens- 
traum. Er gründete sein erstes  Unter-
nehmen zur Gleichrichterherstellung. 
Die alleinige Verantwortung für die 
MUNK GmbH übernahm K.H. Munk  
keine 10 Jahre später. Mit zuverlässigen, 
dem Bedarf des Kunden entsprechen-
den Gleichrichterlösungen erarbeitete 
er sich mit seinem Team schnell den 
Ruf eines leistungsstarken und service- 
orientierten Lieferanten über die  
Grenzen von NRW hinaus. 

We have the power

Vom lokalen Hersteller zum globalen Zulieferer

Um für das weitere Wachstum gerüstet  
zu sein, übernahmen seine Söhne Frank  
und Thorsten Munk 1997 die Geschäfts-
leitung und Gesellschaftsanteile.  
Zu dritt wurde das Unternehmen in das 
neue Jahrtausend geführt und weiter 
entwickelt. 

Heute sind die Wünsche und Anfor- 
derungen der Kunden in Deutschland, 
Europa, im Mittleren Osten, Nord- und 
Südamerika und Asien die Motivation 
neue technische Lösungen zu reali- 
sieren. Die hohe Innovationskraft,  
vereint mit dem Wissen über die  
besonderen Bedürfnisse im Bereich  
der Elektrochemie, sind bei der  
MUNK GmbH wie bei keinem zweiten  
Hersteller miteinander verbunden.

Als Spezialist für industrielle Gleich-
strom- und Wechselstromversorgungen 
bietet die MUNK GmbH das technolo- 
gisch umfangreichste Produktpro-
gramm weltweit an, Stromversorgungen  
zwischen 10 A und 100.000 A für die 
unterschiedlichsten elektrochemischen 
Prozesse. 

Von der Rohstoffgewinnung bis zu  
Umwelttechnik und reinstem Wasser, 
vom Aufschmelzen bis zum Beschich-
ten und Veredeln von Metallen und 
Kunststoffen, gibt es Lösungen, die op-
timal auf die Anwendungen der Kunden 
zugeschnitten und an deren spezielle 
Bedürfnisse angepasst sind.



Wir sind in Ihrer Nähe, wenn Sie uns brauchen

munk.de

Wir bekennen uns zu unseren Wurzeln als lokaler Hersteller  
und verfügen neben nationalen auch über internationale  
Servicestützpunkte. So erreichen wir in Deutschland fast immer  
unsere Kunden innerhalb von zwei Stunden.

MUNK GmbH
Gewerbepark 8 + 10

D-59069 Hamm-Rhynern

Germany

Telefon: +49 2385 74-0

Fax: +49 2385 74-55

vertrieb@munk.de

Nehmen Sie mit  
uns Kontakt auf!
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Über 100 Spezialisten auf dem  
14.000 m² großen Firmengelände am 
Hauptsitz in Hamm/Westfalen erfinden 
und fertigen für Sie täglich neue  
bessere Lösungen. Das Motto „agieren 
statt reagieren“ verdeutlicht, dass  
wir als Team viel Wert auf Forschung 
und die stetige Weiterentwicklung unse-
rer Produkte legen. 

Mit einer Beschäftigungsquote von über 
10% im Bereich Forschung  
und Entwicklung in den Abteilungen  
Leistungselektronik und Software- 
entwicklung kümmern wir uns um  
Ihre und unsere Zukunft.

We have the power

Agieren statt reagieren

In der bereits vor 30 Jahren auf- 
gebauten Transformatorenfertigung  
produzieren wir hocheffiziente  
patentierte Transformatorenlösungen  
für den harten 3-schichtigen  
Industriebetrieb. 

Immer in Ihrer Nähe, immer an Ihrer 
Seite, sei es bei der technischen  
Beratung zu Beginn Ihres Investitions-
vorhabens oder während des Betriebs 
zur Umsetzung von Kalibrierungs-  
und Wartungsaufgaben. 

Dafür steht Ihnen unser technischer  
Vertrieb in Hamm und an den  
weiteren Standorten in Deutschland 
stets zur Verfügung.



Unser Ziel ist es, immer die für Sie  
passende Lösung für Ihre Anwendung 
zu finden, sowohl technisch als auch  
unter Beachtung der einmaligen 
Investitionskosten und der laufenden 
Betriebskosten. 

Darum fokussieren wir uns nicht  
auf einen Lösungsweg, sondern suchen 
nach der für Sie optimalen Lösung, 
wobei wir alle verfügbaren Techno- 
logien in unserem Hause pflegen.  

Die Kooperation mit den lokalen  
gewerblichen und technischen  
Fachschulen und drei regionalen  
technischen Universitäten ermög- 
licht eine optimale Nachwuchs- 
förderung für unser Unternehmen. 

Die räumliche Nähe zu diesen  
Bildungsstätten gewährleistet einen 
kontinuierlichen und optimalen  
Transfer der Ergebnisse aus Forschung 
und Lehre in unsere industrielle Praxis  
und unterstützt somit stets optimale  
technische Lösungen. 

Wir sind jung, leben und lieben  
den technischen Wandel, die Weiter- 
entwicklung sowie die technischen  
und ökonomischen Herausforderungen. 
Investitionen sichern unsere Zukunft  
und sorgen dafür, dass wir uns  
nachhaltig weiterentwickeln, damit  
wir Ihnen auch Morgen als Partner  
zur Seite stehen.

Kompetenz macht den Unterschied

Unser Wachstum kennt keine Grenzen!

munk.de

So hat sich die MUNK GmbH in  
den letzten Jahrzehnten zu einem  
einzigartigen Hersteller von  
Gleichrichtergeräten in Deutschland  
und Europa entwickelt.

Modernste Fertigungstechniken,  
eine optimale Fertigungstiefe  
und hochqualifizierte Kollegen  
gewährleisten eine hohe  
Produktivität und Qualität, die es  

uns ermöglichen auch im inter- 
nationalen Wettbewerb erfolgreich  
zu bestehen. Die hohe Eigenfertigungs-
quote sichert eine hohe Qualität und 
flexible kurze Lieferzeiten sowie einen 
optimalen Service auch für Strom- 
versorgungen, die nicht von uns  
gefertigt wurden.


