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EMPOWER THE DIGITAL 
TRANSFORMATION 
Liebe Leserinnen und Leser

Neue Technologien und Konzepte bieten Chancen, die Produktivität auch in 
Zukunft weiter zu steigern und dadurch Ihre Konkurrenzfähigkeit zu erhöhen. 
Ergänzend zur eigentlichen Maschinentechnologie verfolgen wir dabei zwei 
weitere Stossrichtungen, die wir in dieser Ausgabe vorstellen. Beim Pro-
duktedesign zählen wir auf professionelle Unterstützung und sorgen damit 
bereits während der Entwicklung dafür, dass unsere Maschinen besonders 
einfach einzurichten, zu bedienen und zu warten sind.

Ein wesentlicher Faktor ist auch die digitale Transformation, die konsequent 
in unsere Entwicklungen einfliesst. Zum Beispiel verkürzt unsere neu ent-
wickelte Bediensoftware Komax HMI mit völlig neuer Philosophie die An-
lernzeit für den Bediener und bietet noch mehr Funktionalität im Bereich 
der Vernetzung. Dank Echtzeitdaten schafft die Software sowohl für den 
Bediener wie auch für das Produktionsleitsystem maximale Transparenz und 
ermöglicht so die Kontrolle über den gesamten Prozess. Damit können Sie 
die volle Funktionalität unserer Maschinen effizient auszunutzen und den 
Produktions prozess optimieren.

Unter dem Thema «digitale Transformation» werden wir Ihnen heute und in 
Zukunft neue Lösungen und Möglichkeiten aufzeigen, die sich in einem sich 
laufend entwickelnden Technologieumfeld eröffnen. Der Dialog mit Ihnen als 
Kunde ist uns dabei sehr wichtig. Nur wenn wir Ihre Bedürfnisse und He-
rausforderungen kennen, können wir unsere Lösungen und Möglichkeiten 
optimal auf Ihre Erfordernisse abstimmen und die «digitale Transformation» 
in der Kabelverarbeitung weiter vorantreiben. 

Erfahren Sie mehr zu unseren neusten Produkten, Technologien, Konzepten 
und weiteren Themen in dieser NEWS-Ausgabe. Dabei wünsche ich Ihnen 
viel Vergnügen.

Marc Schürmann
Vice President Marketing, Sales & Service
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SPATENSTICH IN DIERIKON:  
KOMAX INVESTIERT IN DIE ZUKUNFT 

Komax investiert am Hauptsitz in Dierikon über CHF 70 Millionen in einen Neubau und stärkt 
damit den Standort Schweiz. Der Spatenstich für das Grossprojekt fand Mitte August 2017 statt. 
Es ist geplant, dass das neue Produktions- und Bürogebäude in der zweiten Jahreshälfte 2019 
bezugsbereit ist. Der Neubau dient dazu, die drei bisherigen Zentralschweizer Standorte in  
Dierikon zu vereinen.

Nach beinahe dreijähriger Vorbereitungs-
zeit ist Mitte August der Spatenstich für den 
Komax-Neubau in Dierikon erfolgt. Das neue 
Produktions- und Bürogebäude kommt un-
mittelbar neben den bisherigen Gebäuden 
zu stehen und wird eine Gesamtfläche von 
über 20 000 m² aufweisen. Diese verteilt 
sich auf sieben Etagen (Untergeschoss, 
Erdgeschoss, fünf Stockwerke). «Für den 
Standort Dierikon ist es ein Vertrauensbe-
weis, dass ein so grosser Arbeitgeber wie 
Komax weiter in der Gemeinde investiert», 
freut sich Alexandra Lang, Gemeindeamt-
frau von Dierikon.

Weniger Transport, bessere  
Kommunikation
Der Neubau kommt zur richtigen Zeit: Auf-
grund der sehr guten Auftragslage ist Komax  
in der Schweiz bereits im vergangenen 

KOMAX GRUPPE

Jahr an die Kapazitätsgrenze gestossen. 
Dadurch musste das Unternehmen zu den 
beiden bestehenden Standorten in der Zent-
ralschweiz (Dierikon und Rotkreuz) einen zu-
sätzlichen in Küssnacht am Rigi anmieten. 
«Das neue Gebäude wird den bereichsüber-
greifenden, spontanen Austausch unter den 
Mitarbeitenden fördern, da sie nicht mehr 
auf unterschiedliche Standorte verteilt sein 
werden», sagt Matijas Meyer, CEO Komax 
Group. «Zudem werden die bisher zahlrei-
chen Transporte zwischen unseren Standor-
ten entfallen und damit die Logistik verein-
facht.»

Ausbau bei Komax SLE und bei  
Kabatec
Komax investiert nicht nur in der Schweiz, 
sondern baut auch an zwei Standorten in 
Deutschland die Produktionskapazität aus. 

Um das erwartete Wachstum für Sonder-
maschinen bewerkstelligen zu können, plant 
Komax SLE in Grafenau einen Erweiterungs-
bau, mit dem die verfügbare Produktions- 
und Bürofläche deutlich vergrössert wird. In 
Burghaun ist ein Neubau für Kabatec in Pla-
nung, da die Nachfrage nach Bandagier- und 
Assembliertechnik stetig steigt. Beide neuen 
Gebäude sind voraussichtlich bis Ende 2018 
bezugsbereit. Komax wird in diesem Jahr ihre 
beiden Unternehmen im Bereich Bandagier-
technik – Kabatec und Ondal Tape Proces - 
sing – unter dem Namen Kabatec zusam-
menführen. Im nächsten Jahr werden alle 
Mitarbeitenden gemeinsam den neuen 
Standort beziehen. 
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DANIEL SCHMID 

KOMAX GRUPPE

DANIEL SCHMID WIRD 
NEUER GESCHÄFTS-
FÜHRER VON KOMAX 
SINGAPUR

KOMAX  
ÜBERNIMMT 
LASELEC 

Komax setzt ihre Strategie weiterhin 
konsequent um: Mit der Akquisition 
der französischen Laselec SA 
macht Komax bei der Stärkung des 
Marktsegments Aerospace einen 
wichtigen Schritt. Seit 2015 hielt Komax 
eine Minderheitsbeteiligung an Laselec.

Komax übernimmt im zweiten Halbjahr 2017 
Laselec, unter Vorbehalt der Zustimmung 
der französischen Behörde. Laselec entwi-
ckelt lasergestützte Lösungen für die Abiso-
lierung und Markierung von Kabeln sowie 
intelligente Verlegebretter für die Kabelsatz-
fertigung. Diese werden hauptsächlich in 
der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt. 
Komax hielt seit 2015 eine Beteiligung von 
gut 20 Prozent an Laselec. Durch diese Zu-
sammenarbeit in den letzten beiden Jahren 
fanden die Lösungen auch vermehrt Ein-
zug in die Automobilindustrie, das grösste 
Marktsegment von Komax.

Laselec, mit Hauptsitz in Toulouse (Frank-
reich), beschäftigt rund 60 Mitarbeitende 
und hat unter anderem eine Niederlassung 
in den USA (Dallas County). Durch die Ak-
quisition führt Komax ihre Strategie fort, 
Marktsegmente ausserhalb der Automo-
bilindustrie zu stärken. Komax konzentriert 
sich dabei vor allem auf drei zusätzliche 
Marktsegmente: Luft- und Raumfahrt (Aero-
space), Tele- und Datenkommunikation  
(Telecom/Datacom) sowie Industrieanwen-
dungen (Industrial).

Durch die Übernah-
me von Practical 
Solution hat sich 
Komax Singapur 
von einer reinen Ver-
triebsgesellschaft 
zu einem Standort 
gewandelt, an dem 
auch produziert und 
entwickelt wird. Um 

dieser Veränderung Rechnung zu tragen, 
kommt es per 1. Januar 2018 zu einem 
Wechsel in der Geschäftsführung: Daniel 
Schmid wird neuer Geschäftsführer von Ko-
max Singapur und ersetzt damit Larry Wee, 
der diese Funktion seit Ende 1995 innehatte. 
Komax wird auch weiterhin von der grossen 
Erfahrung und dem Beziehungsnetz von 
Larry Wee profitieren können. Er wird sich 
auf den Vertrieb und Service in Südostasien 
fokussieren.

Daniel Schmid arbeitet seit 1. Januar 2016 
für Komax – als Leiter Projektleitung und 
Product Management von Komax Solu-
tions in Rotkreuz und Küssnacht. Er ist di-
plomierter Ingenieur Mikrotechnik der ETH 
Lausanne und verfügt über einen MBA-Ab-
schluss der Cranfield University (GB). Bevor 
er zu Komax kam, arbeitete er rund sieben 

Jahre für die Swisslog AG in Führungsfunk-
tionen im Bereich Marketing und als Leiter 
von internationalen Grossprojekten. Davor 
war er mehrere Jahre als Projektleiter und 
technischer Leiter für die ECTN AG tätig.

Die Geschäftsleitung freut sich, dass sie mit 
Daniel Schmid eine interne Führungsper-
sönlichkeit zum Geschäftsführer befördern 
kann, und wünscht ihm viel Erfolg bei der 
Erfüllung seiner neuen verantwortungsvollen 
Aufgabe. Zudem dankt die Geschäftsleitung 
Larry Wee für die jahrelange erfolgreiche 
Geschäftsführung von Komax Singapur und 
freut sich auf die weitere Zusammenarbeit 
mit ihm.



6

SOFTWARE & NETWORKING

KOMAX HMI – DIE NEUE,  
KONSEQUENTE  
BEDIENPHILOSOPHIE 

Vollautomatisierte, hochleistungsfähige Kabelverarbeitungsmaschinen sind 
komplex. Nun hat Komax eine völlig neue Bediensoftware entwickelt, dank der 
die volle Maschinenleistungsfähigkeit ausgeschöpft werden kann und sich die 
Maschine mit einfacher, konsequenter Logik bedienen lässt. Komax HMI macht 
die Kabelverarbeitung flexibler, schneller, zuverlässiger und sorgt für eine optima-
le Maschinenauslastung. 

Eine zuverlässig hohe Qualität der Endpro-
dukte sowie erhöhte Produktivität und Wirt-
schaftlichkeit waren Ziele bei der Entwick-
lung des neuen Human Machine Interface 
Komax HMI. Der Schlüssel dafür liegt in 
der konsequenten Benutzerführung und der 
Gestaltung fehlerresistenter Abläufe. Dank 
Echtzeitdaten schafft die Software sowohl 
für den Bediener wie auch für das Leitsys-
tem maximale Transparenz und ermöglicht 
die Kontrolle über den gesamten Prozess. 
Zusätzlich integrierbare, individuelle Pro-
zessschritte erlauben flexible Anpassungen 
des Produktionsablaufs bei laufendem Be-
trieb. Darüber hinaus lassen sich Bedienele-
mente von Fremdsystemen in HMI integrie-
ren und zentralisieren. Die neue Software 
optimiert so den gesamten Workflow und 
erlaubt es, die volle Maschinenleistungsfä-
higkeit auszuschöpfen.

Einfach den Komax Green Button  
drücken 
Bei allen Vorgängen führt der Komax Green 
Button den Bediener durch den Kabelverar-
beitungsprozess: Schritt für Schritt gelangt 
er von der Auftragsliste über den Material-
wechsel und die Verifikationen bis zum Ab-
schluss des Produktionsauftrags. Durch die-
sen festgelegten Workflow kann jede Aktion 
nur auf eine Weise ausgeführt werden: näm-
lich automatisch richtig. 

Durch die konsequente Führung ist die Be-
dienung der Software in kurzer Zeit erlernbar 
und ermöglicht es, den Produktionsprozess 
mit minimalem Zeitaufwand und maximaler 
Sicherheit vorzubereiten und zu kontrol-
lieren. Sie unterstützt zudem dabei, Fehler 
beim Einrichten, Umrüsten und während der 
Produktion zu vermeiden. So können Pro-
dukte in einer zuverlässig hohen Qualität, 
mit minimalem Ausschuss und maximaler 
Kapazitätsauslastung der Maschine herge-
stellt werden.
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Logisch und fehlerfrei bedienen 
Komax HMI führt den Bediener auf der Basis 
einer Use-Case-Driven-Design-Architektur. 
Die Bedienung orientiert sich also konse-
quent an den häufigsten Situationen und 
wichtigsten Abläufen, die in der Praxis zur 
Anwendung kommen. Zum Beispiel werden 
beim Abisolieren alle prozessrelevanten Da-
ten übersichtlich zusammengefasst ange-
zeigt. 

Die Bildschirmansicht ist unterteilt in die 
drei Bereiche Maschinenkonfiguration, Pro-
duktspezifikation und Produktion. Mit dieser 
übersichtlichen Gestaltung wird eine einfa-
che, intuitive und schnelle Orientierung ge-
währleistet. Die Verwendung von Grafiken 
erleichtert die Dateneingabe und die Kont-
rolle bei der Spezifikation von Artikeln und 
unterstützt die schnelle Identifikation und 
Behebung von Problemen. Die Sprache 
lässt sich schnell umstellen, sodass mehrere 
Benutzer die gleiche Maschine verwenden 
und dabei in ihrer Sprache arbeiten kön-
nen. Im Berechtigungseditor werden dem 
Bediener differenzierte Zugriffsrechte zu den 
jeweils relevanten Informationen und Inter-
ventionsmöglichkeiten zugewiesen. 

8
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Vernetzt produzieren, kontrollieren und 
optimieren 
Über eine offene Schnittstelle ist Komax 
HMI mit einem Produktionsleitsystem wie 
dem Komax MES vernetzbar. Jegliche Vor-
gaben für den Produktionsprozess können 
dort festgelegt und an Komax HMI gesendet 
werden. Dabei stehen sämtliche produkti-
onsbezogenen Informationen in Echtzeit zur 
Verfügung. Alle Qualitätsmesswerte und Bil-
der können während der Produktion live ver-
folgt und laufend dokumentiert werden – lü-
ckenlos nachverfolgbar. Diese Transparenz 
macht die Berichterstellung spielend ein-
fach. Sie ermöglicht sofortige Auswertungen 
und erlaubt die umgehende Optimierung der 
Produktion durch das Leitsystem.

Leistungsstarke Funktionen ermöglichen die 
Überwachung der Produktion durch den Be-
diener. Mit dem Quality Monitor überwacht 
er die aktuellen Qualitätsmesswerte aller im 
Produktionsprozess eingesetzten Module, 
darunter die Crimpkraftkurve jedes Crimps 
oder das Kamerabild zur Positionskontrolle 
jeder Tülle. 

Der Performance Monitor vergleicht die ef-
fektive Ausbringungsleistung mit der theo-
retischen Stückzahlleistung, und der Scrap 
Monitor informiert über die Ausschussmen-
ge. Weiter ist auch die verbleibende Produk-
tionsdauer ersichtlich, sodass der Bediener 
die Zeit bis zur nächsten Interaktion nutzen 
kann, um den nächsten Auftrag vorzuberei-
ten. 

Zentral arbeiten und individuell  
anpassen
Mit dem Komax HMI lassen sich einfach zu-
sätzliche, individuelle Arbeitsschritte in den 
Standardproduktionsprozess integrieren. Im 
Falle eines Fehlers kann durch ein Produkti-
onsleitsystem eine ergänzende Überprüfung 
oder die Erstellung zusätzlicher Kabelmuster 
veranlasst werden. So kann der Arbeitsab-
lauf flexibel angepasst, umgestaltet, ergänzt 
und optimiert werden – bei Bedarf auch bei 
laufendem Betrieb. Das macht die Produkti-
on hochanpassungsfähig. Die dafür nötigen 
Arbeitsschritte erscheinen automatisch im 
Arbeitsablauf, den der Bediener über den 
Green Button durchläuft. 

Auftragsliste
aufrufen

Material
wechseln und

verifizieren
Positionierung

Lernen
und

verifizieren
Produktion

Auftrag
abgeschlossen

   Prozess-  
 parameter
einstellen

Mikroskopbild 
erstellen

Endmuster
herstellen

Visuelle
Überprüfung

Komax HMI erlaubt zudem die Integra tion 
von Eingabefenstern für Fremdsoftware 
in den eigenen Ablauf und zentralisiert so  
deren Bedienung. Dadurch muss der Be-
diener nicht mehrere Programme gleichzei-
tig auf verschiedenen Benutzeroberflächen 
überwachen, er führt jede Tätigkeit zum rich-
tigen Zeitpunkt aus und vergisst keinen der 
Schritte im Prozessablauf. 

Produktiver werden mit der neuen  
Bedienphilosophie
Dank seiner neuen Philosophie gelingt dem 
Human Machine Interface der konsequente 
Schritt von der Komplexität zur maximalen 
Einfachheit. Komax HMI bewirkt die dynami-
sche und individuelle Automatisierung mit ei-
ner fehlerfreien, bedienergeführten Produkti-
on, mehr Sicherheit, weniger Ausschuss und 
ohne zeitraubende Nachproduktionen. Die 
Abläufe gestalten sich flexibler, produktiver 
und wirtschaftlicher und erlauben schnelle-
re Produktanpassungen. Dadurch lässt sich 
die Leistungsfähigkeit der Maschine vollum-
fänglich ausschöpfen. So setzt Komax HMI 
als grundlegend neue Plattform den zukünf-
tigen Standard für signifikante Qualitäts- und 
Produktivitätssteigerungen.
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ZETA 640/650 HARNESS MANUFACTURING 

HOCHFLEXIBLE AUTOMATISIERUNG FÜR 
DIE INDUSTRIELLE KABELVERARBEITUNG

Für die zunehmende Vielfalt kundenspezifischer Anforderungen hat Komax ihre Zeta-Kabelverar-
beitungsmaschinen gezielt weiterentwickelt. Die neuen, hochflexibel einsetzbaren Zeta 640 und 
Zeta 650 erlauben die Just-in-time-Verarbeitung ab Losgrösse 1 und unterstützen den durch-
gängigen Datenfluss. 

Die zunehmende kundenspezifische Indi-
vidualisierung bei der industriellen Kabel-
verarbeitung erfordert die automatisierte 
Fertigung von Kabelsätzen just in time, ab 
Losgrösse 1. Entscheidend dabei ist, dass 
eine Vielzahl unterschiedlicher Kabel und 
Kontakte schnell und ohne Umrüsten ver-
arbeitet werden kann. Das stellt besonders 
hohe Anforderungen an die Flexibilität. Um 
diese Variabilität zu gewährleisten, hat Ko-
max ausgehend von den Vorgängermo-
dellen eine neue Plattform entwickelt. Die 
neuen, vollautomatischen Kabelverarbei-
tungsmaschinen Zeta 640/650 flexibilisieren 
die Prozesse und ermöglichen die Los- oder 
Sequenzproduktion ohne Umrüsten, was 
die Fertigungszeit um bis zu 50 Prozent 
verkürzt. Die neue EtherCAT-Plattform ver-

bessert die Systemleistung insgesamt und 
erhöht die Maschinenverfügbarkeit markant. 
Dadurch schafft die neue Zeta-Maschinen-
generation beste Voraussetzungen für die 
wirtschaftliche Zukunft. Ein neues, zukunfts-
weisendes Maschinendesign unterstreicht 
das fortschrittliche Konzept.

Zwei hochflexible Maschinen für die 
Just-in-time-Produktion ab Losgrösse 1
Die neuen Zeta sind ausgerichtet auf brei-
te Produktportfolios und eine grosse Va-
riantenvielfalt an Kontaktteilen. Sämtliche 
Prozesse wie Ablängen, Abisolieren, Be-
schriften, Hülsen pressen usw. verlaufen 
bedarfsspezifisch automatisiert, gleichzeitig 
an beiden Kabelenden. Drei Messerpaare 
decken den ganzen Querschnittsbereich ab, 

was die Produktion ohne Umrüsten ermög-
licht. Die Zeta 640/650 reduzieren manuelle 
Abläufe auf das Minimum und die hochwer-
tigen, langlebigen Komponenten erlauben 
hohe Prozessgeschwindigkeiten. In einer 
Grundkonfiguration lässt sich Zeta 640 mit 
fünf Prozessmodulen konfigurieren. Das öff-
net vielseitige, neue Möglichkeiten für klei-
ne Lose oder Sequenzen. Zeta 650 ist für 
acht Module konzipiert, was Umrüstungen 
und Unterbrüche auf ein Minimum reduziert. 
Beide Maschinen lassen sich bei Bedarf um 
fünf weitere Module entlang des Transfers 
erweitern.
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Durchgängiger Datenfluss zur  
Maschine
Der Datenexport aus einem beliebigen Sys-
tem (ERP, ECAD, DLW, Excel-Schneidliste 
usw.) kann problemlos in lesbare Daten kon-
vertiert werden (TopConvert). Diese Produk-
tionsdaten werden dann via Komax-Schnitt-
stelle WPCS direkt zur Maschine gesendet. 
Das manuelle Programmieren von Artikeln 
auf der Maschine entfällt. Die Eingabe ver-
läuft fehlerfrei und ist hocheffizient – selbst 
bei Losgrösse 1.

36 Kabeltypen und Ablage in der  
richtigen Reihenfolge  
Für den variantenreichen Schaltschrankbau 
stehen im automatischen Kabelwechsler 
bis zu 36 verschiedene Leitungen aus dem 
gesamten Querschnittsbereich bereit: von 
0,22 bis 6 mm². Auch Kontakte oder Ader-
endhülsen sind auf den Zeta 640/650 ohne 
Umrüsten verfügbar. In einem einzigen Pro-
zessschritt konfektionieren die Maschinen 
die benötigten Kabel von A bis Z. Bis zu 
zwei automatisierte Inkjet-Drucker markie-
ren Leitungen innerhalb der gleichen Se-
quenz in Schwarz und einer weiteren Farbe. 
Die Bündler-Kabelablage sortiert die Kabel 
in der richtigen Reihenfolge und stellt jedes 
Kabel frei definierbar nach Sequenz oder 
Los getrennt zur Weiterverarbeitung bereit. 
Das vereinfacht und beschleunigt erheblich 
sowohl die Logistik als auch das Verlegen 
im Schaltschrank.

Kontinuierlich hohe Qualität und  
vielseitige Optionen 
Die vollautomatische Produktion garantiert 
kontinuierlich die geforderte reproduzierba-
re Qualität. Die Crimphöhen- und Auszugs-
kraftmessung ist integriert, und fehlerhafte 
Leitungen werden automatisch aussortiert. 
Weitere Qualitätsüberwachungen, wie die 
Einschneideüberwachung (ACD), stehen 
optional zur Verfügung. 

Eine umfassende Auswahl an Prozessmo-
dulen und Optionen erschliesst die volle 
Flexibilität für alle benötigten Maschinen-

konfigurationen mit den Zeta 640/650: Das 
Crimpmodul C1370 ist für vielfältigste Kon-
taktteile geeignet. Das Aderendhülsenmodul 
CM 1/5 GS nimmt gleichzeitig fünf gegurtete 
AEH-Rollen auf. Das Doppelgreifermodul er-
laubt die Produktion horizontaler und verti-
kaler Doppelcrimps. Module zum Entdrillen 
und zur Trennung der Lose komplettieren 
die Verarbeitungsmöglichkeiten. 

Vereinfachtes Datenhandling mit DLW
Für die Automatisierung des Schaltschrank-
baus ist die Erhebung der Fertigungsdaten 
inklusive der Kabellänge die erste Voraus-
setzung. Die von Komax entwickelte Soft-
ware DLW (Digital Lean Wiring) ermöglicht 
dies mit einem klaren Fokus auf Einfachheit 
und Flexibilität.

Virtuelle Verdrahtung
Auf der Basis eines Fotos oder einer 2-D-
Zeichnung verdrahtet der Facharbeiter mit-
tels DLW die Leitungen am Bildschirm virtu-
ell. Sehr effizient können so die Kabellängen 
pro Verbindung ermittelt werden. Anschlies-
send werden die Fertigungsdaten konver-
tiert und auf die Kabelverarbeitungsmaschi-
ne geladen, die die Leitungen einbaufertig 
produziert.

Der Bündler sortiert die Lose und bindet diese in einem Prozessschritt ab.
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Innovatives manuelles Umrüstsystem für zwei 
Crimpwerkzeuge und Kontaktrollen.

Die wichtigsten Messgrössen lassen sich 
vollautomatisch, bei Bedarf auch manuell 
vermessen.

Die neue Version der Benutzeroberfläche Top-
Touch macht das Arbeiten noch einfacher.

KOMAX STC: STATIONÄRER  
KONTAKT–SCHNELLWECHSLER SMARTVISION UPGRADE BT 188 T / BT 288 

SCHNELLSTES 
UMRÜSTEN 
KOMPAKT UND 
FLEXIBEL 

BEWÄHRTE 
SCHLIFFBILD-
SOFTWARE  
AUTOMATISIERT 

BESSER VER-
DRILLEN DANK
VERNETZUNG 
MIT MES

Für das schnellstmögliche manuelle 
Umrüsten von Crimpwerkzeugen und 
Kontaktrollen auf Alpha 530 und 550 
hat Komax das stationäre Umrüstsys-
tem STC entwickelt. 

Komax verpasst der bestehenden 
Analysesoftware für Schliffbilder ein 
umfassendes Upgrade. 

Die neue Version der Bedienersoftware 
TopTouch erlaubt eine noch einfachere 
Artikelerfassung und Auftragsüberwa-
chung auf den Twistern bt 188 T und 
bt 288. Die Vernetzung mit einem MES 
(Produktionsleitsystem) wird mit der 
neuen, optionalen Schnittstelle MIKO 
(Manufacturing Interface Komax) er-
möglicht. 

Das neu entwickelte, kompakte Schnell-
wechselsystem für Kontaktrollen und 
Crimpwerkzeuge (STC) ist fest an die Ma-
schine montiert. Mit wenigen Handgriffen 
wird das zu wechselnde Crimpwerkzeug 
entriegelt und in einer einfachen Schiebe-
bewegung herausgezogen. Dann wird das 
neue Crimpwerkzeug samt Kontaktrolle 
eingesetzt und mit dem Schnellspannsys-
tem sicher fixiert. Das Vorrüsten des neu-
en Crimpwerkzeugs und der Kontaktrolle 
kann bei laufender Maschine erfolgen, und 
die Fixierung der Kontaktrolle ist einhändig 
möglich. Das STC unterstützt verschiede-
ne Werkzeugtypen – auch pneumatische, 
dank integriertem Druckluftanschluss. Das 
STC ist für Standard-Mini-Applikatoren oder 
Crimpwerkzeuge verschiedener Hersteller 
erhältlich. Die robuste Konstruktion ist für 
ein raues Produktionsumfeld geschaffen 
und anpassungsfähig dank Optionen. Durch 
das schnellere Umrüsten erhöhen sich die 
Maschinenauslastung und die Produktivität.

Zusätzlich zum bestehenden Funktions-
umfang besitzt die neue Version der Smart-
Vision-Software eine vollautomatische 
Messfunktion. 

Diese erlaubt es, die gängigen Auswertun-
gen wie Crimphöhe, Crimpbreite, Aussen-
kontur, Innenkontur, Kompressionsraten 
usw. mit einem Knopfdruck zu erledigen. 
Dadurch verläuft der Prozess viel effizienter, 
und der Zeitaufwand für die Schnittbildana-
lyse lässt sich um bis zu 50 Prozent redu-
zieren.

Die optimierte Benutzeroberfläche macht 
das Arbeiten noch einfacher. Schritt für 
Schritt wird der Bediener durch die Artikel-
erfassung geführt. Das vermindert Fehler-
quellen während des Einrichtens. Zusätzlich 
können neu individuelle Benutzergruppen 
mit entsprechenden Rechten definiert wer-
den. Für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit 
sowie Qualitätsüberwachung wird die Feh-
lerliste nun mit einem Zeitstempel ergänzt. 

Die Vernetzung schafft beste Voraussetzun-
gen für ein schnelles und fehlerfreies Ein-
richten von Artikeln via MES und eine hohe 
Transparenz entlang der ganzen Wertschöp-
fungskette. In Echtzeit können der Produk-
tionsfortschritt und die Qualität verfolgt wer-
den. Automatisch generierte Events können 
für weitere Abläufe verwendet werden (z.B. 
automatisches Drucken einer Etikette mit 
Kundensoftware nach Losende). 

Da die Erfassung der Konturen und Abmes-
sungen ohne den Einfluss des Benutzers 
geschieht, wird die Wiederholgenauigkeit  
signifikant gesteigert. Der Messumfang kann 
wie bisher individuell angepasst oder nach 
den gängigen Firmenstandards bestimmt 
werden.
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MX-5050 

ZWISCHENAUSISOLIEREN 
OPTIMAL GELÖST

Mit der neuen MX-5050 bietet Komax die perfekte Lösung zum 
schnellen, unkomplizierten Zwischenausisolieren an. Durch das 
robuste und solide Design ist sie eine ideale Vorstation beim Zwi-
schenausisolieren. 

Das präzise, fehlerfreie Zwischenausisolie-
ren hängt hauptsächlich von Bedingungen 
ab wie Kabelquerschnitt, Isolationsdicke 
und Abisolierlänge. Besonders bei dünn-
wandigen Kabeln ist höchste Massgenauig-
keit gefordert, damit die Isolation vollständig 
entfernt wird und Litzen nicht beschädigt 
werden. 

Die neue Maschine entfernt Segmente der 
Kabel- oder Leiterisolation in vordefinierten 
Längen von 8 mm bis 25 mm. Spezifisch 

gefertigte Schneidmesser und Schlitzvor-
richtungen gewährleisten den sauberen und 
präzisen Schnitt bei Kabeldurchmessern 
von 0,5 mm² bis 8 mm². 

Die robuste Komax MX-5050 garantiert eine 
einwandfreie Qualität sowie eine sehr lange 
Betriebsdauer. Die Bedienung ist dank einfa-
cher Softwareintegration sehr komfortabel.
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LASELEC SYLADE 7H

DER ERSTE MOBILE  
LASER WIRE STRIPPER
Sylade 7H ist die Handgerätversion des stationären Laser Wire Stripper Sylade 7. Es ist perfekt 
auf anspruchsvolle Kabel für die Luft- und Raumfahrtindustrie ausgelegt, eignet sich aber auch 
hervorragend für industrielle Anwendungen, bei denen beschädigungsfreie Innenleiter gefordert 
sind.

Sylade 7H ist ein Laser Wire Stripper von 
höchster Qualität für die manuelle Verarbei-
tung direkt am Verlegebrett. Dank ausgefeil-
ter Technologie ist dieses leichte Handgerät 
in einem noch nie da gewesenen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis erhältlich. 

Patentierte Lasertechnologie
Die patentierte Sylade-Lasertechnologie ar-
beitet mit hochpräzisen Halbleiterlasern, die 
sich exakt gesteuert um das Kabel drehen 
und die Isolation mit höchster Wiederhol-
genauigkeit auf die programmierte Tiefe ein-

schneiden. Da die Lasertechnologie in zwei 
verschiedenen Wellenlängen erhältlich ist, 
kann eine Vielzahl von Isolationsmaterialien 
verarbeitet werden.

Der Laserstrahl verarbeitet auf Knopfdruck 
runde wie auch unrunde Leitungen oder 
Isolationen. Das rotationssymmetrische 
Verarbeitungsprinzip sorgt im Vergleich 
mit herkömmlichen Handgeräten für eine 
unerreichte Abisolierqualität bei der Kabel-
konfektion. Die automatische Kabeldurch-
messererkennung garantiert zudem ein 

Höchstmass an Flexibilität bei minimalem 
Einstellaufwand.

Vorteile der berührungslosen  
Laserlösungen
Das Ergebnis ist ein hochpräziser Schnitt, 
bei dem weder der Leiter noch das Schirm-
geflecht beschädigt wird. Zudem können 
unrunde, geschirmte und verdrillte Leitun-
gen mit sehr dünner Isolation, wie sie in der 
Luft- und Raumfahrtindustrie zu finden sind, 
zuverlässig ohne Beschädigung an Innenlei-
terisolation oder Schirm verarbeitet werden.
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Die berührungslose Laserlösung präsentiert 
sich dank dem äusserst zuverlässigen und 
bedienerunabhängigen Prozess als bes-
te industrielle Lösung zum Schneiden der 
Ummantelung von geschirmten verdrillten 
Leitungen. Im Gegensatz zu mechanischen 
oder thermischen Lösungen ist es nicht 
mehr notwendig, die Abisolierergebnisse 
oder das Werkzeug zu überprüfen. Zudem 
entsteht kein Verschleiss.

Leicht, ergonomisch, einfach zu  
bedienen
Sylade 7H lässt sich einfach und ergono-
misch bedienen. Die Benutzeroberfläche 
ist reduziert auf die wichtigsten Funktionen 
für die Programmierung und Konfiguration. 
Der Bediener wählt das Schneidprogramm 
und die Abisolierlänge, drückt den Auslö-

Technische Daten

Bereich Aussendurchmesser 0,9–7 mm (AWG 6–26)

Maximale Abisolierlänge 180 mm (7 in)

Laserbewegung rotierend

Gewicht < 1,7 kg (3.75 lbs)

Isolationsmaterialien TFE, Polyimide, ETFE, X-ETFE, FEP usw.

Länge Anschlusskabel 3 m (10 ft) 

Anschlussdaten 100–230 VAC / 50–60 Hz

Laserklasse 1 kann in offenen Räumen eingesetzt werden

Konformität CE, FDA, FCC

ser, um die Kabelzentrierung zu öffnen und 
führt die Leitung bis zum Anschlag ein. Nach 
dem Loslassen des Auslösers wird der Ka-
beldurchmesser gemessen und die Rota-
tionsgeschwindigkeit automatisch berech-
net. Der Abisolierzyklus dauert in der Regel 
eine bis drei Sekunden. Das kompakte und 
leichte Gerät kann sowohl mit der rechten 
als auch mit der linken Hand bedient wer-
den. Dank einer Öse kann das Gerät auf-
gehängt und so die Produktivität optimiert 
werden.

Wirtschaftlichkeit/Sicherheit
Tiefe Unterhaltskosten, gepaart mit langle-
bigen, energieeffizienten Dioden, senken die 
Produktionskosten. Von einer regelmässigen 
Reinigung abgesehen, ist keine Wartung 
erforderlich. Durch den Prozess erzeugte 

Dämpfe werden mit einem automatisch ge-
steuerten Ventilator aus dem Gerät geführt. 
Qualitätseinbussen und Verletzungen durch 
die Verwendung von Abisoliermessern wer-
den aus dem Kabelverarbeitungsprozess 
eliminiert. 

Sylade 7H ist im Vergleich zu anderen La-
sergeräten eine kompakte und preiswerte 
Lösung, womit sich das Gerät als ernsthafte 
Alternative zu herkömmlichen Werkzeugen 
anbietet. Sylade 7H ist perfekt auf Kabel für 
die Hightech-Luft- und Raumfahrtindustrie 
abgestimmt, eignet sich aber ebenso für 
industrielle Anwendungen, wie z.B. die Ver-
arbeitung von Aluminiumleitungen für Auto-
mobile, bei denen die empfindlichen Litzen 
nicht beschädigt werden dürfen.
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AUTOMATISIERTE KONFEKTION VON KABELSÄTZEN

UNSERE ANTWORT AUF DIE 
MINIATURISIERUNG

Die Kabelsätze in der Automobilindustrie werden immer komplexer, weshalb der Bedarf nach 
immer kleineren Komponenten steigt. Diese Miniaturisierung erschwert die prozesssichere 
manuelle Fertigung von Kabelsätzen. Besonders davon betroffen sind Kabelkonfektionäre. Mit 
Coaching und Beratungsleistungen unterstützt sie Komax dabei, ihre Prozesse und Produkte auf 
eine Automatisierung auszurichten. Wir sprachen mit Roland Liem, Product Manager, den wir 
hier zitieren.
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Im modernen Auto gibt es immer mehr Kabel und immer 
weniger Platz dafür. Das ist einer der Gründe, weshalb Au-
tomobilhersteller immer kleinere Komponenten einsetzen. 
Diese Miniaturisierung macht es immer schwieriger, die kon-
fektionierten Leitungen von Hand in die richtigen Kammern 
zu bestücken. Will ein Kabelkonfektionär in Zukunft noch auf 
dem Markt bestehen, muss er sich heute als Folge davon 
mit der automatisierten Herstellung von Kabelsätzen aus-
einandersetzen. 

Die Automatisierung bringt noch weitere wesentliche Vortei-
le. Erstens senkt sie den Personalaufwand. Das ist wichtig 
in einer Zeit, in der qualifizierte Mitarbeiter immer knapper 
werden und die Lohnkosten als Folge davon ansteigen. 
Zweitens ermöglicht sie die lückenlose Rückverfolgbarkeit 
und damit eine dokumentierte Qualität. Drittens reduziert sie 
Störeinflüsse, die bei Handfertigung gang und gäbe sind: 
zum Beispiel beschädigte Kontakte bei Warenumschlag, 
Zwischenlagerung und unsachlicher manueller Bestückung.

Komax beherrscht die automatische Bestückung
Seit einigen Jahren haben wir Lösungen für die automati-
sche Bestückung von Kabelsätzen, Lösungen, die wir lau-
fend optimieren, wie wir das auch wieder an der diesjährigen 
Productronica in München demonstrieren. Parallel dazu be-
raten wir nicht nur die Käufer unserer Maschinen, sondern 
auch Komponentenhersteller dazu, wie sie ihre Produkte 
konstruieren müssen, damit sie sich für die automatische 
Bestückung eignen. 

Die europäischen Automobilhersteller haben die Vorteile wie 
auch das Potenzial der automatischen Bestückung erkannt. 
Wir sind überzeugt, dass die Automatisierung jetzt zügig 
weltweit zum Standard wird. 

Das Kabelsatzdesign ist entscheidend
Schon beim Design und bei den Spezifikationen entscheidet 
sich, ob sich ein Kabelsatz vollautomatisch bestücken lässt. 

Bekommen wir vom Komponentenhersteller die 3D-CAD-Daten, 
können wir ihn in der frühen Entwicklungsphase schon auf 
erkennbare Schwachstellen hinweisen und Änderungsvor-
schläge unterbreiten. Produktmanager Roland Liem (links im 
Bild) zusammen mit Team Leader Application Engineering Beat 
Estermann.
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«Deshalb ist es wichtig, dass uns der Kunde 
von Anfang an konsultiert. In den wenigsten 
Fällen kann man einen von Hand gefertigten 
Kabelsatz unverändert automatisch herstel-
len.» Was muss denn typischerweise ange-
passt werden? «Zuerst einmal geht es um 
die Komplexität der Kabelsätze. In vielen 
Fällen lohnt es sich zum Beispiel, Stecker 
aufzuteilen und die Kontaktvielfalt zu redu-
zieren.»

Dank unserer Unterstützung erhalten die 
Komponentenherstellern die Chance, ihre 
Marktstellung zu stärken, indem sie Gehäu-
se, Kontakte und Tüllen anbieten, die den 
Anforderungen für die automatische Be-
stückung entsprechen. Wo sind denn hier 
die Ansatzpunkte? «Bei der maschinellen 
Bestückung werden die Kontaktteile mit ei-
ner Geschwindigkeit von bis zu 1,5 m/s ins 
Gehäuse geschoben. Kleinste Störkanten, 
nicht angefaste Übergänge und weitere De-
tails können da bereits zum Ausknicken der 
Leitung führen und somit eine prozesssiche-
re Bestückung erschweren. Deshalb geht 
es beispielsweise darum, Kammereingänge 
und Übergänge anzufasen, die Zugänglich-
keit zu verbessern und das Kammerdesign 
zu optimieren.»

Unterstützung für die Komponenten-
entwicklung
Wie sollen Komponentenhersteller vorge-
hen, damit sich ihre Produkte von Anfang an 
für die automatische Bestückung eignen? 
«Komax unterstützt sie im gesamten Ent-
wicklungsprozess zu automatentauglichen 
Komponenten. Idealerweise senden sie uns 
die 3D-CAD-Daten. Damit können wir sie 
in der frühen Entwicklungsphase schon auf 
erkennbare Schwachstellen hinweisen und 
Änderungsvorschläge unterbreiten. Zu un-
serem Angebot gehört auch die Neubeurtei-
lung der durch den Kunden durchgeführten 
Anpassungen.»

Stehen keine 3D-CAD-Daten zur Verfügung, 
beurteilen wir die maschinelle Bestückung 
anhand von Musterteilen. Dafür benötigen 
wir genügend Teile von sämtlichen System-
komponenten. «Zuerst beurteilen wir sie 
manuell, um sicherzustellen, dass sich der 
Kontakt ohne anzustehen bis zum Kammer-
ende führen lässt.»

Ist mit 3D-CAD-Daten oder bei Tests von 
Hand keine klare Aussage möglich, bieten 
wir praktische Bestückungstests auf unse-
ren Maschinen an. «Dabei montieren wir die 
zu testenden Gehäuse auf einer individuell 
gefertigten Palette, bestücken diese mit 

Bei praxisnahen Bestückungstests auf unseren Maschinen montieren wir die zu testenden Gehäuse auf einer individuell gefertigten 
Palette und bestücken diese mit dem zur Verfügung gestellten Material. Produktmanager Roland Liem (rechts im Bild) zusammen mit 
Application Engineer Manuel Schmidt.

dem zur Verfügung gestellten Material und 
führen praxisnahe Tests durch. Auf Wunsch 
kann der Kunde dabei sein.»

Neue Herausforderungen fliessen in 
unsere Produktentwicklung ein
Und was passiert, wenn es zwingende Grün-
de gibt, einen Kabelsatz oder einen Stecker 
im Originalzustand zu belassen? «Dann ist 
eben unsere Kompetenz als Innovationsfüh-
rer gefragt. Wir finden fast immer einen Weg, 
um unsere Maschinen auf ganz spezifische 
Bedürfnisse auszurichten, das Beste aus 
den Rahmenbedingungen zu machen oder 
zumindest einen gangbaren Kompromiss zu 
finden. Gerade diese Auseinandersetzung 
mit unseren Kunden und ihren Bedürfnissen 
trägt ja dazu bei, dass wir unsere Lösungen 
laufend weiterentwickeln und optimieren 
können.»

Vollautomatisierung im Bestückungsprozess 
ist ein Beispiel von vielen, wie wir heute und 
in Zukunft mehr und mehr Etappen in der 
gesamten Wertschöpfungskette automati-
sieren. Das erhöht nicht nur die Produktivi-
tät, sondern wirkt sich direkt in einer noch 
konstanteren hohen Qualität aus, weil sich 
damit Fehler und Unzulänglichkeiten bei der 
Bedienung ausschliessen lassen. 
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Einführungsschrägen an 
sämtlichen Übergängen des 
Gehäuses verhindern dass 
der Kontakt beim Bestücken 
ansteht. Diese Art von Anpas-
sung ist für die Automatisier-
barkeit elementar, hat jedoch 
auch bereits einen positiven 
Effekt bei der manuellen 
Bestückung.

Durch die Aufteilung eines 
Kabelsatzes in Subkabel-
sätze kann eine höhere 
Automatisierbarkeit erzielt 
werden. Ein Ansatz ist z.B. die 
Verwendung von Gehäusen 
mit Submodulen, die manuell 
zusammengesteckt werden 
können.

An der diesjährigen Productronica in Mün-
chen präsentieren wir zwei neue Maschinen 
für die Kabelsatzfertigung mit Bestückung 
von Kontaktgehäusen: Omega 740 und 
Omega 750. Ein und dieselbe Maschine 
konfektioniert die Leitungen und bestückt 
die Kontakte in die entsprechenden Ge-
häuse. Damit entfallen manuelle Schritte, 
Zwischenlagerungen und Transporte, was 
wiederum die Produktivität steigert. Beide 
Modelle verfügen über eine um 40 Prozent 
grössere Palette zur Aufnahme unterschied-
lichster Kontaktgehäuse. Gleichzeitig und in 
einem einzigen Prozessschritt konfektionie-
ren sie von A bis Z Kabelsätze mit den un-
terschiedlichsten Konfigurationen, was die 
Flexibilität beträchtlich erhöht. Das Beladen 
und Entladen der Paletten erfolgt synchron 
zum Bestückungsprozess, während der neu 
entwickelte, schnelle Hybridgreifer auf einer 
zweiten Palette einen weiteren Kabelsatz 
produziert. Bei Folgeaufträgen lassen sich 
die ursprünglich festgelegten Einstellungen 
erneut aufrufen, was zu Zeitgewinn führt und 
Eingabefehler eliminiert.

Beispiele für Optimierungen

OMEGA 740 UND 750 

PERFEKTIONIERTE  
AUTOMATISCHE  
KABELSATZFERTIGUNG
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KOMAX CORPORATE INDUSTRIAL DESIGN

AM DESIGN MUSS 
ALLES STIMMEN

Diesen Juli gewann die Abisoliermaschine Mira 230 den «Red Dot 
Award». Er steht für perfekte Verkörperung von Funktionalität und 
ausserordentlicher Designstärke. Der seit 1954 vergebene «Red 
Dot» ist ein weltweit anerkanntes Qualitätssiegel für Produktdesign. 
Grund genug, über die Bedeutung von Industriedesign nachzu-
denken und über die Zusammenarbeit mit unserem Partner Vetica 
zu berichten. Bei ihm unterhielten wir uns mit Tobias Nüesch, Leiter 
Designteam. 
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2014 lud Komax fünf Designagenturen zu einem Wettbe-
werb ein, den Vetica gewann. Wie lief das ab? «Für die Teil-
nahme mussten wir uns zuerst einmal gründlich informieren 
und einarbeiten. Dazu gehörte die Auseinandersetzung mit 
der Strategie von Komax, mit ihrer ganzen Produktpalette, 
mit dem Design ihrer Mitbewerber. Industriedesign ist nicht 
bloss eine Fusion aus Ästhetik, Funktion und Herstellung. 
Dazu gehört einfach alles. Wir mussten uns herantasten, 
ausprobieren, das Unternehmen, sein Angebot und seine 
Rolle im Markt spüren. Daraus entstand unsere Vision in 
Form von Bildern und Skizzen.»

Vetica mit Hauptsitz in Luzern ist eine 1998 gegründete in-
ternationale Marken- und Designagentur. Zu ihrem Angebot 
gehören Branding, Corporate Design, Corporate Imagery, 
Produktdesign, Packaging Design, Interaction Design, Ser-
vice Design und Prototyping. Das Team um Tobias Nüesch 
designt natürlich nicht nur Maschinen, sondern zum Beispiel 
auch Insulinpumpen und Diagnostikgeräte für die Medizin-
branche oder Keramikprodukte für den Sanitärbereich. 

«Auf Basis eines Briefings entwickeln wir zuerst zweidimensio-
nale Vorschläge und anschliessend ein erstes Modell.»

Tobias Nüesch, Design Director 
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Praktische Anforderungen als Basis für 
den Designprozess
Wie läuft ein typischer Designprozess ab? 
«Etappenweise vom Groben ins Feine. Vom 
Kunden wollen wir zum Beispiel wissen, was 
sein Produkt alles können muss, wie, wo 
und durch wen es eingesetzt wird, welches 
die Anforderungen an Unterhalt und War-
tung sind. Typischerweise passiert das in ei-
nem Frage-Antwort-Ablauf. Als Folge davon 
erstellten wir für die Mira 230 zuerst zwei-
dimensionale Vorschläge und anschliessend 
ein erstes Modell ohne ästhetische Ansprü-
che. Ab diesem Zeitpunkt weiss man min-
destens, wie gross das Produkt ungefähr 
wird, wo die Anschlüsse hinkommen, wie 
man es in etwa warten kann, wie gross ein 
allfälliges Display sein darf.»

Zur ersten Phase gehört auch die Optimie-
rung von Ergonomie und Ästhetik. Der Kun-
de bekommt eine Auswahl mehrerer Design-
varianten. Die einen eher klassisch, andere 
visionär. 

Jog Dial und Wire Gate: ebenso attrak-
tiv wie praktisch
Gab es bei der Mira 230 besondere Her-
ausforderungen? «Die Herstellungskosten 
sind bei all unseren Projekten von Anfang 
an ein Thema, und wir halten uns an die 
Budgetvorgaben. Aber wir haben auch die 
Möglichkeit, ursprünglich Vorgesehenes in-
frage zu stellen, wenn es sinnvoll erscheint.» 
Gibt es Beispiele dafür? «Zuerst waren nur 
Tasten vorgesehen. Aber wir kamen zusam-
men mit Komax zum Schluss, dass sich ein 
‹Jog Dial› besser eignen würde. Dieses in 
der Automobilindustrie weit verbreitete, mit 
dem Finger drehbare Rad erleichtert die Ein-
stellungen im Millimeterbereich. Die von uns 
gestaltete grafische Benutzeroberfläche hilft 
zusätzlich dabei, die Nutzungserfahrung zu 
optimieren.»

Beispielhaft bei der Mira 230 ist das «Wire 
Gate» in Rot. Einerseits dient es als Stoss-
schutz, anderseits als Symbol für den Eintritt 
in die Komax-Kabelverarbeitungswelt. Dank 

geschlossenen Flächen wirken die Maschi-
nen ruhiger. Dunkle Volumen stehen für die 
Verarbeitung, helle Volumen für das Hand-
ling der Kabel. Das weiche Material ist zu-
dem perfekt dazu geeignet, Toleranzen und 
Lücken zwischen Vorderseite und Abde-
ckung zu überbrücken, wie sie in der Praxis 
immer vorkommen. 

Detailarbeit zusammen mit Teile-
herstellern
Weiss man im Grossen und Ganzen, wie das 
Produkt aussieht, beginnt die Detailarbeit. 
Wie kann man zum Beispiel die Anzahl der 
Schrauben reduzieren, damit das Gehäuse 
für die Wartung möglichst schnell entfernt 
werden kann? Spätestens jetzt kommt es 
auch zu direkten Kontakten mit Teileherstel-
lern, deren Know-how dazu beiträgt, Konst-
ruktionsdetails und Prozesse zu optimieren. 
«Hier kommt auch unsere Cross-Industry-
Erfahrung zur Geltung, wir fanden für Komax 
Lösungen, die sich zum Beispiel in der Me-
dizinbranche bewährt hatten.»

Das rote «Wire Gate» zeigt das ganzheitliche 
Design der Mira 230. Einerseits dient es als 
Stossschutz, anderseits ist es ein Design-
element, das den Eintritt in die Komax-Kabel-
verarbeitungswelt symbolisiert.
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Im Falle der Mira 230 dauerte es etwa fünf 
bis sechs Monate bis zur Designfreigabe. 
Dann war die Arbeit von Vetica weitgehend 
abgeschlossen. «Die Implementierung ge-
schieht beim Kunden, und Änderungen sind 
nicht mehr sichtbar. Bei Bedarf stehen wir 
den Ingenieuren noch beratend zur Seite.»

Kompetenzen gegenseitig respektieren
Wie lief die Zusammenarbeit zwischen Ve-
tica und Komax in der Praxis ab? «Alles 
begann 2015 mit einem Workshop bei Ko-
max. Die rund 20 Teilnehmer mussten zum 
Beispiel Marken beurteilen und Werte zuord-
nen. Das war sehr hilfreich für die weitere 
Zusammenarbeit. Sie erkannten, wie wichtig 
das Design für den Erfolg ihrer Produkte ist. 
Das bildete ein starkes Fundament für unser 
Teamwork. Die Ingenieure und Konstruk-
teure von Komax respektieren unsere Ideen 
und versuchen, wenn immer möglich, diese 
zu verwirklichen. Anderseits halten wir uns 
strikt an die Vorgaben des Kunden, denn 
er weiss am besten, wie das Produkt funk-
tionieren muss. Wir hatten fast wöchentlich 
Kontakt mit Komax, und die Zusammenar-
beit war ausgezeichnet.»

Es ist ganz wichtig, dass mehrere Meinungen in eine Lösung einfliessen, darum ist Design Teamarbeit.

Design ist Teamarbeit. «Es ist ganz wichtig, 
dass mehrere Meinungen in eine Lösung 
einfliessen. Das Kernteam von Vetica be-
steht aus zwei Mitgliedern. Eines leitet das 
Projekt, das zweite ist konstant daran betei-
ligt und spielt auch die Rolle des Sparring-
partners. Unsere Designs sind jedoch intern 
für alle zugänglich, somit haben wir jeweils 
viele professionelle Inputs. Die Teamarbeit 
zwischen dem Kunden und uns sollte früh 
beginnen, also sobald er in etwa weiss, was 
er will. In diesem Beispiel: Ich will eine Ab-
isoliermaschine, die sich durch Funktion, Er-
gonomie und Design vom Mitbewerber ab-
hebt. Ist sein erstes Briefing unvollständig, 
so unterstützen wir ihn dabei, hinterfragen 
seine Idee und konkretisieren sie.»

Auch bei der Bedienung, Reinigung und 
Wartung begeistern
Soll ein designtes Produkt vor allem besser 
aussehen? «Manchmal wünschen Kunden, 
dass wir ein bestehendes Produkt einfach 
optisch aufwerten. Das kommt glücklicher-
weise selten vor, aber wir haben Verständnis 
dafür. Ein ganzheitliches Design wie dasje-
nige der Mira 230 ist erst dann gelungen, 

wenn alles daran stimmt, wenn das Produkt 
den Chef begeistert wie auch diejenigen, die 
damit arbeiten, die es einrichten, reinigen, 
warten. Das war auch ausschlaggebend für 
die Verleihung des Awards, davon bin ich 
überzeugt.»

Ist dieser Award für Vetica wie auch für  
Komax wichtig? «Der ‹Red Dot Award› ist 
ein weltweit anerkanntes Qualitätssiegel für 
Produktdesign. Für die diesjährige Austra-
gung erhielt die internationale Fachjury mit 
hochkarätigen Fachleuten Einreichungen 
aus 54 Ländern und bewertete diese über 
mehrere Tage individuell. Zur Anwendung 
kommen die Kriterien Innovationsgrad, äs-
thetische Qualität, Funktionalität, formale 
Qualität, ökologische Verträglichkeit, Er-
gonomie, Langlebigkeit, symbolischer und 
emotionaler Gehalt, Produktperipherie und 
Selbsterklärungsqualität. Der ‹Red Dot› ist 
wichtig für Vetica wie auch für Komax, denn 
er kommuniziert die Qualität und setzt ein 
Zeichen auf dem Markt. Es ist der erste  
Design-Award in der Geschichte von Komax.»
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ERFOLGSGESCHICHTE MIRA 340

«DANK DER MIRA 340 KONNTEN 
WIR NEUE VERTRÄGE GEWINNEN 
UND DEN AUSSTOSS BESTIMMTER 
LEITUNGEN VERDOPPELN»

Die 2017 vorgestellte Abisoliermaschine Mira 340 sorgte rasch für 
Begeisterung bei unseren Kunden. Unser Partner AME Systems 
(Vic) Pty Ltd in Ararat aus Victoria/Australien berichtet von seinen 
bisherigen Erfahrungen und seiner Zufriedenheit mit dem neuen 
Wire Stripper.

Verarbeitung einer breiten Spanne an Kabel-
typen und anspruchsvollen Isolationen: «Im 
Eisenbahnbereich verarbeiten wir sehr oft 
Kabel mit fester, harter RADOX-Isolation, die 
sich normalerweise nur sehr schwierig abisolie-
ren lässt.»
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Ab 1984 kaufte AME Systems nach und 
nach zwei Zeta-, zwei Alpha- und acht 
Kappa-Maschinen von Komax. AME Sys-
tems ist spezialisiert auf kundenspezifische 
Kabelbäume für Nutz-und Spezialfahrzeu-
ge, landwirtschaftliche Maschinen, Eisen-
bahnen und medizinaltechnische Produkte. 
Die Firma überzeugt durch ein umfassendes 
Dienstleistungsangebot von der Produktent-
wicklung, dem Testing, dem Einkauf, der 
Produktion und der Lieferung bis hin zur 
schlüsselfertigen Lösung. Ihr grösster Kunde 
ist Kenworth Trucks. Im neuesten Kenworth 
Truck werden viele Eigenentwicklungen von 
AME Systems eingesetzt, wobei neue Ma-
terialien verwendet werden sowie neue Pro-
zesse zur Senkung der Herstellungskosten. 
Daraus ergibt sich ein besseres Endprodukt 
zu einem konkurrenzfähigen Preis.

Die Herausforderung: Tausende Artikel 
mit kleiner Stückzahl
Diesen Frühling bestellte AME Systems die 
erste Mira 340 und bald darauf eine zwei-
te. Unsere Neugier ist daher sehr gross, von 
Nick Carthew und seinen Mitarbeitern Laura 
White und Dean Pinniger zu erfahren, wie 
sich die Mira 340 in der Praxis bewährt.

Nick Carthew, Managing Director, berichtet 
von seiner aktuell grössten Herausforderung 
bei der Kabelbearbeitung. «Wir haben eine 
riesige Vielfalt an Kabelkonfektionen (Arti-
keln), die wir täglich in kurzer Durchlaufzeit 
herstellen müssen. Das ist ein komplexer 
Kleinmengenmarkt. Konkret sind das rund 
3000 verschiedene Artikelnummern mit 
Querschnitten von 0,3 bis 120 mm². Diese 
können wir täglich für etwa 200 verschie-
dene Kunden für Anwendungen im Medi-
zin-, Verteidigungs- und LKW-Bereich be-
arbeiten, wo äusserste Präzision, Qualität, 
Dauerhaftigkeit und Effizienz erfüllt werden 
müssen. Noch nie waren die Anforderungen 
unserer Kunden so hoch. Entscheidend sind 
die Crimpverbindungen. Dabei müssen beim 
Abisolieren die Leiter absolut intakt bleiben.»

Nick Carthew

Laura White

Dean Pinniger
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Von grossem Vorteil ist für Laura White 
auch die Sequenzverarbeitung. Damit kann 
der Bediener mehrere Verarbeitungsschrit-
te programmieren, die dann nacheinander 
ausgeführt werden. «Bei der Verarbeitung 
von mehradrigen Kabeln ist es besonders 
praktisch, dass die Farbe der Innenleiter im 
Display angezeigt wird. So hält der Bediener 
einfach die richtige Reihenfolge ein.»

Den Barcodeleser benutzen die Mitarbei-
ter von AME Systems zwar noch nicht, so 
Dean Pinniger. «Wir haben aber die Gewiss-
heit, dass wir mit dieser Funktion zukünftig 
die Qualität weiter optimieren und effizienter 
sein können.» 

Höhere Produktivität dank der Mira 340
Nick Carthew ist überzeugt, dass sich die 
Mira 340 aus wirtschaftlicher Perspektive 
für AME Systems bereits rentiert hat. «Dank 
der Mira reduziert sich der Arbeitsaufwand, 
weil verschiedene zusätzliche Prozesse 
wegfallen. Für gewisse Kabeltypen konnten 
wir den Ausstoss verdoppeln. Bei anderen 
hatten wir minimalsten Ausschuss im Ver-
gleich zur manuellen Bearbeitung. Vor allem, 
weil die Leiter beim Abisolieren nicht be-
schädigt werden. Dank dem unerheblichen 
Ausschuss reduzierte sich auch der Perso-
nalaufwand für das Aussortieren. Dank der  
Mira 340 haben wir neue Verträge dazuge-
wonnen, vor allem für Schienenfahrzeuge. 
Wir haben keine andere Maschine gefun-
den, die so erfolgreich die Isolationen der 
dort verwendeten, anspruchsvollen Kabel 
verarbeitet.»

«Wir erkannten bald, dass die Mira 340 eine 
gleichbleibende, reproduzierbare Verarbei-
tung von komplexen Mehrschichtisolatio-
nen gewährleistet», ergänzt Nick Carthew. 
«Damit können wir auf zeitraubende, nicht 
reproduzierbare manuelle Prozesse verzich-
ten. Die Mira machte das Abisolieren so 
qualitativ hochwertig und effizient, dass wir 
bald eine zweite Maschine bestellten.»

Ideal für besonders schwierig zu verar-
beitende Kabel
Für welche Art von Aufträgen eignet sich die 
Mira 340 besonders? «Im Eisenbahnbereich 
verarbeiten wir sehr oft Kabel mit fester, har-
ter RADOX-Isolation, die sich normalerweise 
nur sehr schwierig abisolieren lässt», meint 
Laura White. «Gute Erfahrungen haben wir 
auch mit grossen und wechselnden Quer-
schnitten bei Standardkabeln und mehrad-
rigen Kabeln gemacht.»

Sie ist begeistert von der absolut konstanten 
Qualität dank den abrufbaren Prozesspara-
metern. «Der Ausschuss ist fast bei null im 
Vergleich zur Handbearbeitung. Bekommen 
wir Aufträge für denselben Kabeltyp, ru-
fen wir einfach das Programm auf, und es 
funktioniert perfekt. Damit gibt es keine Ab-
weichungen mehr von einem Bediener zum 
anderen. Das funktioniert so, wie wenn man 
eine Geschichte aufschreibt und sie jeder-
zeit wieder eins zu eins aufrufen kann.» Be-
deutet das, dass auch eine wenig erfahrene 
Person die Mira 340 bedienen kann? «Ganz 
bestimmt, man muss sie vor allem weniger 
überwachen, denn sie arbeitet mit bewähr-
ten Einstellungen, die sie einfach über den 
Namen des Kabeltyps oder Auftrags auf-
ruft.» 

BESTE LÖSUNG FÜR FLEXIBLE FERTIGUNG, 
DIE WIR WELTWEIT FINDEN KONNTEN

Auf internationalen Messen suchte AME 
Systems lange nach geeigneten Maschinen. 
Die Lösung kam in Sicht, als Laura White im 
März die Productronica Shanghai besuchte. 
«Ich hatte ein paar Kabelmuster für einen 
neuen Auftrag dabei. Im Vergleich zu an-
deren Maschinen erwies sich die Mira 340 
als die mit Abstand beste Lösung für unsere 
Anforderungen. Sie ist qualitativ hochwertig, 
bedienungsfreundlich, ihr Preis-Leistungs-
Verhältnis vorteilhaft. Ich sah sofort, dass 
Komax mit dieser Entwicklung die Kunden-
bedürfnisse berücksichtigt hatte.» 

Kürzere Einarbeitung, weniger Heraus-
forderungen für die Bediener
Dean Pinniger, Operations Manager bei 
AME Systems, ist vor allem von der Benut-
zerfreundlichkeit als Folge der schrittweisen 
Programmierung überzeugt: «Viele manu-
elle Arbeitsgänge fallen weg. Bevor wir die 
Mira 340 hatten, machten wir viel mit Hand-
schneidern und Stanley-Messern. Das sorg-
te für Frustration, Ausschuss und sogar für 
kleinere Verletzungen. Zudem ist jetzt die 
Einarbeitungszeit entsprechend kürzer.» 
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Suba Engineering Pty Ltd:
seit 1983 für Komax im Einsatz
Suba Engineering Pty Ltd mit Sitz in Sydney 
und Melbourne vertritt Komax seit 1983 in 
Australien. Suba Engineering steht für Pro-
duktionslösungen in den Bereichen Elek-
tronik und Kabelbearbeitung. Ihr Angebot 
umfasst die weltweit besten und geeignets-
ten Programme für den australasiatischen 
Markt. Mit ihrer rund dreissigjährigen Erfah-
rung unterstützt Suba ihre Kunden dabei, 
Herstellungskosten zu senken, die Qualität 
zu verbessern und den Ausstoss zu stei-
gern. 80 Prozent des Umsatzes werden mit 
Wiederholungskäufen generiert, was für die 
Qualität ihrer Leistungen spricht. 

Geschäftsleiter Heinz Zimmermann schätzt 
die Partnerschaft mit Komax: «Vollautoma-
tisierungslösungen für die Kabelbearbei-
tungen waren bisher unsere Stärke. Dank 
der neu entwickelten Mira 340 sind wir jetzt 
auch im halbautomatisierten Bereich top, 
was sehr wichtig ist für unseren relativ klei-
nen Markt. Damit können unsere Kunden zu 
konkurrenzfähigen Preisen automatisierte, 
im Inland hergestellte Produkte als Alterna-
tive zu handgefertigten aus Übersee anbie-
ten. Dank der Automatisierungstechnologie 
von Komax können sie in diesem kleinen 
Markt bestehen und ihre Lösungen sogar 
exportieren. Das hat Komax klar erkannt 
und setzt auf ausgezeichnete Beziehungen 
zu ihren Kunden.»

«Komax danken wir für die sympathische 
Zusammenarbeit, die per Handschlag mit 
Max Koch begann, sowie für die tadellose 
Unterstützung im Marketing- wie auch im 
Supportbereich. Das ermutigt uns, weiterhin 
unser Bestes zu geben.»

Heinz Zimmermann
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KOMAX IM SCHWEIZER VERKEHRSHAUS  

«DIESE ZUSAMMENARBEIT 
IST EIN GLÜCKSFALL» 
Seit diesem Frühling steht eine modifizierte vollautomatische Kabelverarbeitungs-
maschine Gamma 263 S von Komax im Verkehrshaus der Schweiz, die auf Knopf-
druck Armbänder für die Besucher herstellt. Sie symbolisiert die Bedeutung der 
Schweizer Automobilzulieferindustrie, welche unser Unternehmen für ein zahlrei-
ches Publikum repräsentieren darf.

Seit einigen Monaten ist die Kabelverarbei-
tungsmaschine nun im Betrieb. Grund ge-
nug für uns, an einem milden Frühherbsttag 
das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern zu 
besuchen. Wir wollten vor allem wissen, wie 
sie im Ausstellungsparcours integriert ist, ob 
sie die Besucher interessiert oder gar faszi-
niert. Die Erfahrung dieser Erkundungsreise 
ist sehr positiv, das darf an dieser Stelle be-
reits verraten werden. 

Das Verkehrshaus der Schweiz, was ist 
das? Das fragen sich bestimmt einige un-
serer geschätzten Leserinnen und Leser aus 
dem Ausland. Mit 536 431 Besuchern im 
letzten Jahr ist es das weitaus am meisten 
besuchte Museum der Schweiz. Auf einem  
22 500 m² grossen Gelände – an schönster 
Lage direkt am Vierwaldstättersee – zeigt es 
unter anderem grosse Sammlungen von Lo-
komotiven, Autos, Schiffen und Flugzeugen. 

Als jüngste Etappe des «Auto-
landes Schweiz» repräsentiert 
Komax die starke Schweizer 
Autozulieferindustrie. 
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Also ein attraktives Reiseziel für Familien, 
aber auch für Touristen. Hier kann man Ex-
ponate nicht bloss betrachten, sondern oft 
auch berühren und interaktiv erleben.

Unser Ziel ist die Halle «Strassenverkehr» 
und diese erkennt man von Weitem an den 
344 Wegweisern aus dem ganzen Land, 
welche die Fassade schmücken. Hier hat 
sich in letzter Zeit einiges getan. Jüngstes 
Kind ist die am 12. April dieses Jahres er-
öffnete Ausstellung «Autoland Schweiz». 
Mit Originalfahrzeugen erzählt sie von den 
Meilensteinen der Schweizer Automobilin-
dustrie.

Stolze Geschichte des Autolandes 
Schweiz
Ja, auch wir in der Schweiz stellten einmal 
Autos her. Ein Pionier war Isaac de Rivaz mit 
dem ersten Innenverbrennungsmotor be-
ziehungsweise mit seinem Versuchswagen 
von 1813 – dem Vorläufer der Automobilität. 
Nach der Patentierung des Motorwagens 
entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts bis 
zu 40 Automarken. Eine der bedeutendsten 
war Martini, 1897 in Frauenfeld gegründet 
und ab 1903 mit einer Fabrik im neuenburgi-
schen Saint-Blaise. Aber 1934 war Schluss 
mit dieser robusten und teuren Marke. Grün-
de waren vor allem die Weltwirtschaftskrise 
und die günstigere Konkurrenz aus dem 
Ausland.

Aber dann kam Peter Monteverdi. 1967 
gründete er die Automobile Monteverdi AG 
in Binningen. Bis 1982 produzierte sie Fahr-
zeuge «made in Switzerland». Nebst Studien 
und Prototypen sollen es rund 3500 gewe-
sen sein: Rennwagen, schöne Sportwagen, 
legendäre Tourenwagen und eigenwillige 
Geländewagen für gutbetuchte Kunden in 
aller Welt.  

Das Unternehmen war von nationaler und in-
ternationaler Bedeutung und ist Bestandteil 
des industriellen Kulturgutes der Schweiz. 
Kein Schweizer Hersteller folgte bis heu-
te nach. Ein wesentlicher Grund, weshalb 
Monteverdi in der Halle Strassenverkehr ei-
nen prominenten Platz einnimmt. 

Die Halle «Strassenverkehr» erkennt man von Weitem an den 344 Wegweisern aus 
dem ganzen Land, welche die Fassade schmücken.

Hier präsentiert der Kurator Dr. phil. This Oberhänsli einen wunderschönen Mar-
tini aus dem Jahr 1924. Zehn Jahre danach war Schluss mit dieser robusten und 
teuren Marke. Gründe waren vor allem die Weltwirtschaftskrise und die günstige-
re Konkurrenz aus dem Ausland.

1967 gründete Peter Monteverdi sein Unternehmen in Binningen. Bis 1982 produ-
zierte es Fahrzeuge «made in Switzerland». Diese Marke war von nationaler und 
internationaler Bedeutung und ist Bestandteil des industriellen Kulturgutes der 
Schweiz. Ein wesentlicher Grund, weshalb Monteverdi in der Halle Strassenver-
kehr einen prominenten Platz einnimmt.
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Und heute? Noch nie war die Rolle der 
Schweiz für die weltweite Automobilindus-
trie bedeutender. Nicht als Hersteller von 
ganzen Fahrzeugen, sondern als Zulieferer. 
Dazu fanden wir Zahlen aus einer Branchen-
analyse der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule in Zürich aus dem Jahr 2013. 
Danach erzielten die 315 für die Studie re-
levanten Unternehmen mit 24 000 Beschäf-
tigten ein Umsatzvolumen von rund 9 Milli-
arden Schweizer Franken. Mit einem Anteil 
von 56 Prozent dominieren Komponenten 
im Bereich Motor, Getriebe und Antriebs-
strang. Aber bereits auf Platz 2 folgen mit  
37 Prozent die Hersteller von Maschinen und 
Werkzeugen, zu denen auch Komax gehört.

Von der Herkunft in die Zukunft führen
Stellvertretend für die Schweizer Automobil-
zulieferindustrie stellt Komax im «Autoland 
Schweiz» eine modifizierte Gamma 263 S 
vor. In dieser Ausführung produziert sie Ka-
belarmbänder. An einem Touchscreen wäh-
len die Besucher zwischen einer einfachen, 
zweifachen oder dreifachen Ausführung. Für 
die Verbindung montiert die Maschine an 
den Kabelenden je einen Stift und ein Steck-
gehäuse. Neben der Maschine ist zurzeit 
ein BMW der 7er-Serie zu bestaunen, zu-
sammen mit der Hälfte des dazugehörigen 
Kabelsatzes. Dieser zeigt den Besuchern 
eindrücklich, wie komplex das Bordnetz 
heutzutage ist.

Wie kam das Verkehrshaus der Schweiz auf 
Komax als Partner? Das fragten wir Dr. phil. 
This Oberhänsli, seit 22 Jahren Sammlungs- 
und Ausstellungskurator, dem die Begeiste-
rung für die Mobilität im Gesicht geschrie-
ben steht. «Diese Zusammenarbeit ist ein 
Glücksfall für uns. Mit der Ausstellung Auto-
land Schweiz wollen wir ja von der Herkunft 
in die Zukunft führen. Für die Herkunft ver-
fügen wir über attraktive Exponate. Aber für 
Gegenwart und Zukunft suchten wir etwas, 
was zeigt, wo die Schweiz heute stark ist. 
So freuen wir uns sehr, einen weltweit aner-
kannten Innovationsführer mit Sitz in unse-
rer Nachbarschaft präsentieren zu können. 
Als letzte Station unserer Ausstellung zei-
gen wir als Höhepunkt eine seiner genialen 
Maschinen, der die Besucher bei der Arbeit 
zuschauen können und die auf Knopfdruck 
Armbänder verschiedener Länge herstellt, 
die sie mit nach Hause nehmen können. 
Das beeindruckt auch Jugendliche, denn sie 
erkennen so, dass es in der Automobilzulie-
ferindustrie Berufe mit Zukunft gibt.» 

Faszinierender Anziehungspunkt
Komax stellt dem Verkehrshaus nicht nur die 
Kabelverarbeitungsmaschine zur Verfügung, 
sondern übernimmt auch deren Wartung. 
«Das läuft sehr gut, wie übrigens die ganze 
Zusammenarbeit mit dem Planungsteam. Es 
ist sehr wichtig, dass die Maschine fehler-
frei funktioniert. Sie symbolisiert ja nicht nur 
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Auch Touristen interessieren 
sich für unseren Vollautoma-
ten und staunen über die Arm-
bänder, die innert Sekunden 
produziert werden.

Als weltweit erstes «Museum on demand» verfügt das Verkehrshaus der Schweiz 
über einen Parkierlift. Auf Knopfdruck präsentiert er dem Besucher jedes der über 
80 Objekte aus 150 Jahren Mobilitätsgeschichte in einer spannenden Schau auf 
einem Drehteller.

© Patrick Huerlimann

Das Schweizer Verkehrshaus in Luzern, ein beliebtes Ziel für Familien und auch 
Touristen.

Innovationskraft, sondern vor allem auch 
Schweizer Zuverlässigkeit.» Die  Beteiligung 
an dieser kleinen und feinen Schau geht üb-
rigens weiter. Zurzeit realisiert Komax einen 
Videofilm, der die Bedeutung der Verkabe-
lung im modernen Auto präsentiert. «Davon 
erhoffe ich mir viel, und vielleicht können wir 
eines Tages die Armbänder mittels Laser mit 
Vornamen beschriften. Das würde nicht nur 
den persönlichen Bezug zu Komax wie auch 
zur Technik steigern, sondern die ‹Lebens-
zeit› des Komax-Armbandes ganz wesent-
lich verlängern.»

Tatsächlich ist es eine wahre Freude, dem 
Betrieb an der Komax-Maschine zuzuschau-
en. Bei unserem Besuch beobachteten wir 
nebst Kindern auch Touristen aus aller Welt, 
wie sie zuerst herauszufinden versuchen, 
was die Maschine tut und kann, den Mut 
aufbringen, den Touchscreen zu berühren, 
und dann staunend die Maschine beobach-
ten, wie sie ruckzuck zu arbeiten beginnt 
und das fertige Armband nach Sekunden in 
den Auffangkorb befördert.

Eine durch und durch erfreuliche Sache 
also, das Engagement von Komax für das 
Schweizer Verkehrshaus. Am besten lässt 
es sich wohl mit den Worten des Komax-
CEO Matijas Meyer bei seiner Eröffnungsre-
de im April dieses Jahres ausdrücken: «Es 
freut mich als Zentralschweizer besonders, 
dass wir im berühmten Verkehrshaus als 
Zulieferer der Automobilindustrie einen Platz 
einnehmen dürfen. Statt in der hintersten, 
von der Öffentlichkeit normalerweise nicht 
wahrgenommenen Reihe befinden wir uns 
nun in der Poleposition. Doch was mich 
ganz besonders freut, ist, dass wir im Ver-
kehrshaus nicht etwas Historisches zeigen, 
sondern zu einem Zukunftsthema beitragen 
können.»
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