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Für jeden Anspruch 
die pAssende Antwort 
Lösungen für eine breite Palette verschiedener Einsatzbereiche

die vorliegende Ausgabe unseres Kunden
magazins anlässlich unserer inhouse show vom 
22. – 24. oktober 2014 in dierikon gibt ihnen 
einen umfassenden überblick über unsere viel
fältigen Kompetenzen in der Kabelverarbeitung.

seit Gründung 1975 haben wir unser Knowhow 
zielstrebig erweitert. in unzähligen, erfolgreich 
abgeschlossenen projekten haben wir zudem 
wertvolle erfahrungen gesammelt, welche in 
unsere neuentwicklungen einfliessen. so können 
wir ihnen heute ein einzigartiges Lösungsangebot 
präsentieren, welches die unterschiedlichsten 
Bedürfnisse zahlreicher industrien wie beispiels
weise der Automobilindustrie, von unternehmen 
im Bereich telecom/datacom und weiterer indus
trieller Kundengruppen umfänglich adressiert.

neben unserem bewährten standardequipment 
für einzelne prozesse realisieren wir durch die 
Vernetzung unserer Maschinen, prozessverkettun
gen und integrierte Qualitätssicherungen Gesamt
lösungen, welche sich durch ihre hohe effektivität 
und Flexibilität sowie eine einheitliche Bedienung 
auszeichnen. Auf spezifische Kundenanforderun
gen zugeschnittene Anlagen für einzelne Arbeits
schritte bis zur vollautomatischen Fertigungslinie 
sowie vielseitige serviceleistungen runden unser 
Angebot ab.

der dialog mit ihnen ist uns sehr wichtig. Gerne 
diskutieren wir mit ihnen Lösungsansätze für ihre 
herausforderungen im betrieblichen Alltag.

wir freuen uns, auf ihre Kontaktaufnahme. 
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die produktion von verdrillten datenleitungen ist 
ein hochkomplexer prozess. Komax wire be
herrscht diesen prozess und hat ihr Knowhow 
in die entwicklung von spezifischen optionen 
einfliessen lassen. in Kombination mit dem Verdrill
vollautomaten Alpha 488 s bieten die optionen 
alles, was für eine schnelle und zuverlässige 
produktion von utpKabeln (unshielded twisted 
pair) benötigt wird.

das Verdrillen von zwei einzeladern zu einem utp
Kabel bietet in Bezug auf die elektromagnetische 
Verträglichkeit und das Gewicht eine kostengüns
tige Lösung für datenleitungen. Mit dem Verdrillen 
der beiden Leitungen wird die gegenseitige Be
einflussung von elektrischen Leitern auf einfachste 
weise reduziert. diese Lösung wird nicht zuletzt 
durch die Fähigkeit einer vollautomatischen Kon
fektionierung von vielen favorisiert. 

Wirtschaftliche Lösung mit bewährtem Konzept
um ein stabiles und qualitativ hochwertiges utp 
produkt herzustellen, ist die Kontrolle und das 
gezielte einwirken auf den Verdrillprozess unab
dingbar. seit mehr als einem jahrzehnt beschäftigt 
sich Komax wire intensiv mit dem Verstehen und 
Beherrschen dieses hochkomplexen prozesses 
und hat heute ein umfangreiches Knowhow, das 
wir unseren Kunden zur produktion verdrillter 
Kabel zur Verfügung stellen. insbesondere mit 
unserem Verdrillvollautomaten Alpha 488 s bieten 
wir alles, was für eine schnelle, zuverlässige und 
standardisierte produktion von utp benötigt wird.

Vollautomatisch verdrillte DatenleitungOption kurze offene Enden

Ihre Vorteile

 – Maschinen für das pro-
zesssichere Verarbeiten 
von UTP

 – Lösungen für die an-
spruchsvolle Produktion 
von Ethernet BroadR-
Reach®-Datenleitungen

 – Verdrillkompentenz seit 
mehr als 15 Jahren

Qualitätsmerkmale 
nebst schlaglänge, Leiterabstand und verschie
densten symmetriebetrachtungen ist beson
ders die Länge der unverdrillten Leitungsenden 
entscheidend. Für datenleitungen mit 100Mbit/s 
(Bsp. ethernet Broadrreach®) werden unverdrill
te Kabelenden zwischen 20 und 30mm gefordert. 
nur durch präzises einhalten der geforderten 
Masse, können die geforderten impedanzwerte 
über einen gesamten datenlink garantiert werden. 
dies bedingt aber auch, dass die nachfolgen
den Arbeitsschritte genauestens berücksichtigt 
werden, so muss beispielsweise die anschlies
sende steckbarkeit des twisted pair in jedem Fall 
möglich sein.

Spezifische Optionen für die Ethernet UTP 
Produktion 
diesen besonderen Anforderungen der Automobil
industrie tragen wir durch unser durchdachtes 
Angebot an optionen für den Verdrillvollautomaten 
Alpha 488 s rechnung. Mit der option für kurze 
offene (nicht verdrillte) enden sind, je nach Kon
takt, werte unter 20mm zu erreichen. idealerweise 
und im sinne einer hohen prozesskontrolle wird 
diese zukünftig mit der option zur orientierung der 
Kontakte vor dem Verdrillen kombiniert. nur so ist 
der operator in der Lage, die Kontakte anschlies
send ohne Fehlmanipulation zu stecken. 

«wer verdrillen möchte, fragt 
einfach Komax wire. wenn 
es um die produktion verdrill
ter Leitungen geht, verfügt 
Komax wire über jahrelange 
erfahrung und Kompetenz. 
diese geben wir insbesondere 
beim thema „ethernetleitun
gen im Automobil“ auch gerne 
an unsere Kunden weiter.» 

KoMAx wire – VerdriLLKoMpetenz 
und twister Aus einer hAnd
Produktion von verdrillten Datenleitungen für Ethernetanwendungen im Automobil

Daniel Politze, 
Product Manager



Daniel Politze,  
Product Manager
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die neue GAMMA 263 s
Funktionalität, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit auf kleinstem Raum

die Gamma 263 s ermöglicht auf kleinster stell
fl äche eine vollautomatische und schonende 
Kabel verarbeitung im anspruchsvollen Automotive
umfeld. sie ist äusserst kompakt, übersichtlich 
und benutzerfreundlich gestaltet. die hohe pro
duktionsleistung sowie ein optimiertes Verschleiss
teilkonzept garantieren die wirtschaftlichkeit über 
die gesamte Lebensdauer.

Kompakt und benutzerfreundlich
der crimpvollautomat Gamma 263 s besticht mit 
durchdachter technik auf ausgesprochen kleiner 
standfl äche. diese Kompaktheit gewährleistet 
sowohl eine sehr gute übersicht auf den produkti
onsablauf, als auch eine leichte zugänglichkeit zu 
den prozessmodulen von allen seiten. der extra 
niedrige Maschinentisch erlaubt allen Bedienern 
ein ergonomisches Arbeiten. Mit dem optionalen 
touchscreen kann die Bedieneroberfl äche topwin 
bequem gesteuert werden.

«die Gamma 263 s ist ideal 
für Kunden, die einen zuver
lässigen und kostengünstigen 
partner für die vollautoma
tische Kabelverarbeitung 
im höchst anspruchsvollen 
Automotiveumfeld suchen. 
das durchdachte und ausge
reifte Konzept der Maschine 
ermöglicht eine wirtschaftliche 
und zugleich extrem schonen
de Verarbeitung.» 

Funktionalität, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit auf kleinstem Raum

Robust und zuverlässig
die Gamma 263 s ist für den Betrieb in höchst 
anspruchsvollen Arbeitsumgebungen, speziell im 
Automobilbereich entwickelt. so sorgen ein bei 
Komax wire sehr bewährtes schwenksystem mit 
linearem Absenken und der optionale hochhalter 
für eine hohe repetierbarkeit ohne Qualitäts
einbussen. die Kippwanne aus edelstahl und 
der hochwertiger Bandantrieb garantieren eine 
schonende Behandlung der Leiter – 24 stunden 
am tag, 7 tage die woche. widerstandsfähige 
encoder aus Metall und extra starke dämpfer 
machen aus der kleinen Maschine einen absolut 
zuverlässigen partner für die Kabelverarbeitung.

Wirtschaftlich durch ausgeklügelte
Verschleissteile
ein neuartiges Verschleissteilkonzept verringert die 
standzeiten der Maschine. die mit Keramik ver
stärkten Führungsteile müssen nur selten ausge
tauscht werden. dabei sind sie so konzipiert, dass 
ein falscher einbau nicht möglich ist. dies macht 
den Austausch schnell und unkompliziert.
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Optimiertes Verschleissteilkonzept für den Bandantrieb

Intuitive und benutzerfreundliche
Bedienung

Das bewährte Schwenksystem

Ihre Vorteile

 – Attraktive Investition bei 
hoher Stückzahlleistung

 – Ideale Kombination aus 
Prozesssicherheit , Zu-
verlässigkeit und Wirt-
schaftlichkeit

 – Optimiertes Verschleiss-
teilkonzept

 – Leitungsschonende Ver-
arbeitung

 – Kompakt und benutzer-
freundlich

die riemen des Bandantriebes sind langlebig
und können bei Bedarf einfach umgedreht 
werden, was die nutzungsdauer eines riemens 
erhöht. die Gamma 263 s erreicht aufgrund der 
vollen Automatisierung der prozesse eine hohe 
stückzahlleistung – und das bei ausgesprochen 
attraktiven investitionskosten.

Bewährte Komax Wire Crimptechnik
Mit der durch die crimppressen mci 712 und 
mci 722 bewährten crimptechnik werden sämtli
che Komax wire Qualitätsstandards übernommen. 
so können durch die maximale crimpkraft von 
20kn, die stufenlos justierbare Geschwindigkeit 
sowie die zuschaltbare doppelhubmöglichkeit 
die meisten handelsüblichen Kontakte verarbeitet 
werden. Mit der integrierten crimpkraftüber
wachung cFA/ cFA+ wird die crimpkraft auch 
bei unsymmetrischer Belastung des crimpwerk
zeuges absolut gemessen. zusätzlich kann auf 
einer Maschinen seite das erprobte tüllenmodul 
mci 765 c nahtlos in den Verarbeitungsprozess 
integriert werden. 

Qualitätssicherung auf höchstem Niveau
Alle bei Komax verfügbaren Qualitätssicherungs
systeme können auch in die Gamma 263 s
integriert werden. das motorische präzisions
auszugskraftMessgerät Q1210 misst mit einer 
defi nierten Auszugsgeschwindigkeit Auszugskräfte 
von 20 bis 1000 n. dabei ist es vollumfänglich in 
die Bedieneroberfl äche topwin eingepasst.
Mit dem digitalen crimphöhenmessgerät
Komax 341 können Kontakte bis zu einer höhe 
von 8 mm gemessen werden. durch die in die 
crimppressen integrierte crimphöhenverstellung 
wird der wert automatisch nachjustiert, eine ma
nuelle Korrektur der sollcrimphöhe entfällt.

Mit dem Barcodeleser können die Leitungen 
sicher und fehlerfrei identifi ziert werden.
das Mikroskop Komax 345 erlaubt einen präzisen 
Blick auf Abisolierungs und crimpqualität, auch 
bei kleinsten Kabelquerschnitten.

Ausgereifte Bedruckungstechnik
Aufgrund durchdachter schnittstellen können 
die bei Komax wire verfügbaren drucktechniken 
vorgeschaltet werden. sie können zwischen der 
kompletten ims 295Familie, die sowohl schwarz, 
als auch Multicolordrucken beherrscht, und dem 
heissprägesystem k26 wählen.

Umfangreiches Optionenprogramm
Für viele spezielle Anwendungen sind die passen
den optionen bei Komax wire verfügbar. sei es 
eine erweiterung für kleine Leitungsquerschnitte, 
ein prefeeder für besonders schonende Kabel
zuführung, die einbindung in ein bestehendes 
produktionsnetzwerk und vieles mehr: das Ver
kaufsteam gibt gerne Auskunft. 



Chris Schnellmann,  
Product Manager
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prozessQuALitÄt und 
QuALitÄtssicherunG
Für jede Anwendung die geeignete Lösung

die prozessqualität und die Qualitätssicherung 
im produktionsprozess werden immer wichtiger. 
Komax wire entwickelt laufend neue Lösungen 
um die überwachung bedienerfreundlicher und 
sicherer zu machen. Komax wire hat erst kürzlich 
mit sQc (strip Quality check) und Acd (Automa
tic conductor detection) zwei innovative Lösungen 
auf den Markt gebracht. Als weitere produkte 
lancierte Komax wire den leistungsfähigen spark 
tester Q1140 und das kompakte schliffbildlabor 
sL sBL micro A.

Qualitätstools für Crimpvollautomaten
durch den trend zur Miniaturisierung und zur 
Kosten und effi zienzsteigerung verlangt der Markt 
laufend nach neuen Materialien und prozessen. 
um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu 
werden erarbeitet Komax wire immer wieder neue 
innovative Lösungen. in der nebenstehenden 
übersicht sind die aktuellen prozess und Veri
fi kationsgeräte dargestellt. Für jede Anwendung 
steht eine geeignete Lösung im umfangreichen 
sortiment bereit.

«Bei den innovationen für die Qualitätssiche
rung ist es wichtig Anforderungen des Marktes 
zeitnah, präzise und kundengerecht umzuset
zen.» 

Übersicht der Prozessüberwachungs- und Verifi kationsgeräte

Q1140
Spark Tester

Splice Check

ACD (Automatic Conductor Detector)

Einschneideüberwachung

SQC (Strip Quality Check)

Abisolierqualitätsüberprüfung

SPM (Seal Position Monitor)

Tüllenpositionsüberwachung

CFA / CFA+ (Crimp Force Analyzer)

Crimpkraftüberwachung

Komax 341
Crimphöhenmessgerät

Q1210
Auszugskraftmessgerät

Komax 345
Mikroskop

SL SBL micro A
Schliffbildlabor
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Der neue Spark Tester Q1140 kann auf die Komax Wire Maschinen Alpha 355, 355 S und 356 instal-
liert werden

Hochspannungselektrode beim 
Q1140

Schliffbildlabor SL SBL micro A mit 
automatisiertem Prozessablauf

Ihre Vorteile

 – Überwachung der Isolation während der 
Produktion (Q1140)

 – Automatische Ermittlung der Einschnei-
dewerte (ACD)

 – Einfache und sichere Bildauswertung 
(micro A) 

 – Rückverfolgbarkeit der Qualitätsdaten 
(smart vision)

ACD mit erweiterten Funktionen
die einschneideüberwachung (Acd) ist für die 
erfüllung der steigenden Anforderungen im Auto
mobilbau bei der Verarbeitung von Kupfer und 
Aluminiumleitungen entwickelt worden. Beim 
Abisolieren mit VMessern müssen die einschnei
dewerte optimal eingestellt sein – für eine saubere 
schnitt fläche, keine oder nur minimale Litzenbe
rührung. die einschneideüberwachung (Acd) zeigt 
zuverlässig an, ob eine Litzenberührung statt
findet. je nach Leitungsqualität, Messerzustand, 
einschneide werten und eingestellten Acdpara
metern variiert die Menge des Ausschussmaterials 
in der schlechtteileseparation.
zur unterstützung bei der wahl geeigneter ein
schneidewerte wurde eine neue software funktion 
entwickelt. Auf Knopfdruck führt die Maschine 
vollautomatisch eine sequenz von Abisolier
vorgängen durch und schlägt danach einschnei
dewerte vor. der Bediener kann diese werte 
übernehmen oder ablehnen. die neue Funktion  
hilft optimale einschneidewerte zu finden und 
unnötiges Ausschussmaterial durch die schlecht
teileseparation zu verhindern. 

Einschneideüberwachung (ACD) mit neuer Funktion für die 
Wahl geeigneter Einschneidewerte

Q1140 (Spark Tester)
der neue spark tester Q1140 ist der nachfolger 
des bewährten K371. das vollständig integrierte 
isolationstestgerät Q1140 misst die isolations
dicke während des produktionsprozesses. dank 
der hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit kommt 
es dabei zu keiner Geschwindigkeitsreduktion 
seitens der Kabelverarbeitungsmaschine. 
das zu testende Kabel wird durch eine hoch
spannungselektrode geführt. diese elektrode 
beaufschlägt das Kabel mit einer testspannung 
(5 kV oder 10 kV). ist die isolierung des Kabels 
defekt, kommt es zu einem Kurzschluss zwischen 
elektrode und Masse. die Beschädigung wird 
der Kabelverarbeitungsmaschine mitgeteilt. der 
Auswurf des defekten Kabels erfolgt automatisch, 
die produktion eines ersatzkabels ebenfalls. diese 
vollständige integration des testgeräts führt den 
test vollkommen autonom durch. es ist keine 
intervention durch den Maschinenbediener not
wendig.

Schliffbildlabore mit neuer Auswerte Software 
smart vision
das Angebot an schliffbildlaboren wird weiter 
ausgebaut. neben dem bewährten Labor sL sBL 
automatics mit sehr kurzen durchlaufzeiten und 
automatisierten prozessabläufen ist neu das Mo
dul sL sBL micro A sowie die Auswerte software 
smart vision erhältlich. der automatische pro
zessablauf reduziert die variablen einflussfaktoren 
durch den Maschinenbediener. die software smart 
vision bietet neben den üblichen Messgrundfunk
tionen wie distanz, Fläche und winkel auch spezi
elle Möglichkeiten wie symmetrievermessung und 
konfigurierbar geführte Messabläufe. der moderne 
und intuitive Aufbau der Bedienoberfläche macht 
die Bildauswertung einfach und sicher.



Mirko Bulinsky,
Product Manager
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optiMALe FertiGunGssteuerunG 
Für den KABeLsAtzhersteLLer
Moderne Fertigungssteuerung dank KomaxCAO - dem Manufacturing Execution System (MES) 
für die kabelverarbeitende Industrie

die Fähigkeit, schnell und flexibel auf Kundenan
forderungen zu reagieren und dabei eine Vielfalt 
von Varianten bei niedrigen Losgrössen wirtschaft
lich zu produzieren, ist ein schlüsselfaktor des 
erfolges. dabei unterstützt KomaxcAo den Kabel
satzhersteller in der optimierung seiner idealen 
produktionslogistik.

KomaxCAO – Das ideale MES für die Kabelsatz-
fertigung
das KomaxcAo ist ein leistungsfähiges Mes 
(Manufacturing execution system), ausgerichtet 
auf die Bedürfnisse in der Kabelsatzfertigung. 
KomaxcAo lässt sich vielseitig einsetzen. der 
Anwendungsbereich erstreckt sich von der 
Vernetzung einzelner schneidmaschinen bis hin 
zur produktionssteuerung eines grossen unter
nehmens mit dutzenden von schneidmaschinen 
und handarbeitsplätzen. dank dem modularen 
Aufbau kann der Funktionsumfang exakt auf die 
Bedürfnisse jedes individuellen produktionswerkes 
abgestimmt werden.

Einfach zu installieren und schnell zu erlernen
das KomaxcAo ist äusserst einfach zu installie
ren. nach wenigen Arbeitsschritten sind daten
bank und server einsatzbereit, ohne komplizierte 
systemKonfigurationen. Für die unterstützung 
bei der inbetriebnahme des Gesamtsystems oder 
dem erlernen der KomaxcAo software stehen die 
Mitarbeiter des weltweiten Komax wire service
netzes jederzeit zur Verfügung.
im Folgenden werden einige Beispiele des grossen 
Funktionsumfangs und der ausserordentlichen 
Leistungsfähigkeit aufgeführt.

Setup Optimierung
ein hauptziel des KomaxcAo ist die steigerung 
der effizienz im kostenintensiven teil der Ferti
gung, dem schneidbereich. Bereits die Basis
version bietet eine optimal sortierte Verteilung 
der Aufträge auf die Maschinen – wobei dies als 
manueller schritt auszuführen ist. dank der setup 
optimierung erfolgt die Auftragsverteilung vollauto
matisch. in genauer Kenntnis der zustände in der 
produktion und der Möglichkeiten und Mittel jeder 
Maschinen, werden die Aufträge so sequenziert 
und verteilt, dass dabei minimale rüstkosten an
fallen und die Auftragstermine eingehalten werden. 
das system erkennt selbst betriebliche störungen 
und gleicht diese vollautomatisch aus.

Moderne Fertigungssteuerung dank KomaxCAO

Integration Schliffbildlabor 
weil die Ansprüche an die produktequalität stetig 
wachsen, wird immer häufiger die erstellung und 
Archivierung eines schliffbildes gefordert. 
KomaxcAo bietet hier eine optimale unterstüt
zung indem das system aktiv das Anfertigen eines 
Mustercrimps fordert und diesen zur erkennung 
mit einer etikette versieht. erst nach der prüfung 
mit erfolgreichem ergebnis wird dann die produk
tion freigegeben. die Messresultate und schliff
bilder werden auftragsbezogen gespeichert, damit 
sich später die getätigten Qualitätsmess ungen 
lückenlos nachweisen lassen.

OEE Analyse
informationen wie produktionsdauer, rüstzeiten, 
produzierte Mengen oder Ausschuss werden in 
den Logdaten gesammelt und bilden die Grund
lage für die Berechnung der oee (overall equip
ment effectiveness). die gewonnenen zahlen 
erlauben rückschlüsse auf ursachen für Maschi
nenstillstände. sie machen Maschinen, standorte 
und schichten vergleichbar und führen somit über 
die Analyse zur stetigen optimierung. die oee 
wird dabei individuell pro Maschine und schicht 
gerechnet.

Kanban Produktionslogistik
ebenso wie die produktion nach dem pushVer
fahren unterstützt KomaxcAo die bedarfsgerechte 
produktion nach Kanban. das KanbanLager 

«in der kabelverarbeitenden 
industrie wird die produktion 
zunehmend nach den prinzi
pien der schlanken produktion 
gestaltet. ziel ist es die Flexi
bilität zu erhöhen um Fort
schritte bei produktivität und 
Lieferbereitschaft zu erzielen 
und dies bei gleichbleibender 
Qualität.» 
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01 Die Schaltzentrale: KomaxCAO Basis- und Options- Module
02 Resultate einer OEE Analyse
03 Definition eines Artikels, der in mehreren Arbeitsschritten gefertigt wird

Ihre Vorteile

 – Höchste Produkte-Quali-
tät dank einheitlichen Ab-
läufen und reproduzierba-
ren Prozessen

 – Optimale Verteilung der 
Aufträge für höchste Pro-
duktivität

 – Maximale Effizienz dank 
Implementierung der 
 optimalen Produktions-
logistik

 – Rückverfolgbarkeit der 
Fertigung zu Qualitäts- 
oder OEE-Zwecken

 – Hohe Anpassungsfähig-
keit auf die Bedürfnisse 
beliebiger Betriebe

wird dabei elektronisch abgebildet und ermög
licht ein problemloses verwalten der warenbe
stände. dank dem KanbanVerfahren lässt sich 
die produktionseffizienz erheblich steigern. je 
nach KanbanGrösse können mehrere Aufträge 
zusammengefasst und diese dann gemeinsam an 
die schneidmaschine gesendet werden. dadurch 
entfällt mehrmaliges umrüsten und die Maschine 
ist länger im produktionsbetrieb.

Integration der Vorfertigung, P2
unter Vorfertigung oder p2 wird jener produk
tionsbereich verstanden, welcher der Kabel
schneiderei nachgelagert ist. in der Vorfertigung 
werden verschiedenste manuelle Arbeiten erledigt. 
Benchtop pressen, manuelle Verdriller, splicer, 
spritzgussmaschinen zur Anbringung von tüllen 
sind Beispiele von Maschinen, welche man im 
p2Bereich antrifft. 
in KomaxcAo lassen sich Artikel erfassen, welche 
zur produktion beliebig viele Arbeitsschritte be
nötigen. diese Artikel werden dann vom system 
automatisch durch die produktion von Arbeits
schritt zu Arbeitsschritt geführt. Vom produktions
leitstand aus lässt sich jederzeit der produktions
fortschritt kontrollieren. zur identifikation wird 
jedes Los mit einer individuellen etikette versehen. 
KomaxcAo kennt dabei die Lieferzeiten und 
priorisiert die Arbeitsschritte so, dass es zu keinen 
Verzögerungen kommt. 

Tool- Shop, Werzeugverwaltung
die werkzeugverwaltung im KomaxcAo steuert 
alle prozesse im werkzeugraum wie Ausgabe, 
rückgabe oder wartung und dokumentiert sie 
vollständig und lückenlos. Alle daten werden in 
der werkzeughistorie langfristig archiviert und sind 
Bestandteil der Qualitätsdokumentation.
im täglichen Betrieb verhilft die KomaxcAo werk
zeugverwaltung zu schnellen Antworten: 
 – wie ist der aktuelle wartungszustand der werk

zeuge?
 – welche werkzeuge stehen demnächst zur 

wartung an? 
 – wo befindet sich ein bestimmtes werkzeug 

aktuell?
 – welche werkzeuge sind im umlauf und wie 

werden sie genutzt?
 – wie entwickelt sich die Fehlerrate des 

 werkzeuges?

ERP Integration
das KomaxcAo ist offen für Anbindungen auf 
dem shopfloor und daher geeignet, den gesamten 
prozess in einem homogenen system abzubilden 
und in allen Aspekten zu dokumentieren. durch 
die integration mit sAp und anderen erpsys
temen sind die daten des KomaxcAo auf allen 
Geschäftsebenen zugänglich und können für 
entscheidungen herangezogen werden. 



Martin Bossart,
Product Manager
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KAppA 331 –
hochwertiGe KoAxiAL 
 KABeLVerArBeitunG
Modulare Schneid- und Abisoliermaschine mit integriertem Rotationsmessermodul  

Komax wire bietet mit der Kappa 331 einen 
schneid und Abisolierautomaten mit rotierenden 
Messern an. das rotationsmodul ermöglicht ein 
präzises, mehrstufi ges Abisolieren von runden, 
mehrschichtigen Leitungen wie beispielsweise
Koaxial oder triaxialkabel. das integrierte Längen
messsystem, das Kabelführungsprinzip und die 
neue Bedienerführung bieten optimale Voraus
setzungen für höchste Verarbeitungspräzision und 
schnelles umrüsten, so dass auch kleine Los
grössen wirtschaftlich gefertigt werden können.

«die Qualitätsanforderungen 
an Abisoliermaschinen sind 
in den letzten jahren stets 
gestiegen. reproduzierbare 
Kabelverarbeitungspräzision 
ist im industriellen umfeld wie 
auch im tele und datenkom
munikationsbereich enorm 
wichtig. die Kappa 331 bietet 
hierzu neue Möglichkeiten, 
Koaxialkabel effi zient und in 
höchster Qualität und präzi
sion zu verarbeiten.» 

Verarbeitungsspektrum

Präzises, fl exibles und kabelschonendes Verarbeiten dank 
Rotationsmessermodul, Längenmessung und Rollen- oder 
Bandantrieb

die Kappa 331 erweitert das einsatzspektrum im 
Querschnittsbereich von 0.22 bis 35mm2 und
applikationsspezifi sch bis 50mm2. die Maschine 
ist als universalMaschine mit schwenkführung 
oder als universal/KoaxMaschine mit splitFüh
rungen erhältlich.

Kappa 331 – Flexibel und präzise
das rotationsmodul schneidet ein oder 
mehr schichtige Kabel mit dünnen schichten, 
schirm oder isolationsgefl echt exakt ein. das 
schneidkopfnahe integrierte Längenmesssystem 
gewährleistet: 
 – präzise positionierte einschnitte der rotations

messer
 – reproduzierbare und genaue Kabellängen auch 

bei unvermeidlichem rollen bzw. Bandver
schleiss

 – Kabelschlupfkompensation

Leistungsstarke Antriebe mit rollen oder Band
antrieb bieten optimale Kraftübertragung für die 
unterschiedlichsten ummantelungen. der An
pressdruck wird jeweils für den transport und das 
Abisolieren optimiert. dies schont die Antriebs
einheit und minimiert die Verformung des Kabels, 
was die Abisolierqualität erhöht und die wartungs
kosten minimiert.

Anwendung Universal/Koax
diese Ausführung ist optimiert für die präzise 
Verarbeitung von anspruchsvollen Leitungen mit 
Abisolierlängen bis 60 mm. die hochpräzise rotie
rende schneideeinheit, die unabhängige Längen
messung und die symmetrische Auslegung von 
Antrieben und Messern in Kombination mit den 
splitFührungen bieten dafür optimale Vorausset
zungen. 

die Vorteile einer automatisch öffnenden split
Führung:
 – höchste Verarbeitungsqualität durch optimales 

stützen des Kabels beim Abisolierprozess 
 – entfernen der abgezogenen isolation aus der 

Kabelführung für ein sicheres weiterverarbeiten 
der inneren Kabelschichten 

 – Messerreinigung durch intelligente Ablauf
steuerung
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Anwendung Universal
die universal Maschine mit schwenkführung 
bietet das breiteste einsatzspektrum: Kurze und 
lange Abisolierungen, einzelleiter, Mantelleitun
gen, Koaxialkabel und andere mehrschichtige 
Leitungen können einfach programmiert und 
präzise verarbeitet werden. Für eine anschnittarme 
produktion werden Kabelbeschriftungen mit inkjet 
im messernahen Bereich gedruckt. zahlreiche 
optionen erweitern das Verarbeitungsspektrum 
zusätzlich, wie zum Beispiel die schlitzeinheit oder 
die Flachbandverarbeitung bis 16mm.

Option Split-Führung rechts 
der modulare Maschinenaufbau erlaubt es an
stelle der fi xen Führung rechts vom schneidkopf 
splitFührungen einzusetzen. die splitFührungen 
stützen das freie Kabelende während dem Abiso
lierprozess und öffnen sich unmittelbar nach
einem Vollabzug, so dass die abge zogene isolati
on sicher entsorgt werden kann. der zugang zur 
weiterbearbeitung von innenliegenden Kabel
schichten ist somit gewährleistet.

Die Kappa 331 überzeugt durch ihr breites Kabelverarbeitungsspektrum

Die neue TopTouch 14.3 bietet eine an-
wenderfreundliche Bedienung für ein-
fache und komplexe Abisolieraufga-
ben

Option Split-Führung der Kappa 331

Ihre Vorteile

 – Breites Einsatzspektrum 
 – Abisolieren anspruchs-
voller Kabel

 – Schnelles Umrüsten 
dank Rotationseinheit

 – Intuitive Bedienung und 
eine Vielzahl Program-
miermöglichkeiten 

 – Freie Wahl von Band- 
oder Rollenantrieb 

 – Bestes Preis-/Leistungs-
verhältnis

TopTouch Kappa 14.3 – Neues Interaktionskon-
zept für die Kappa 3xx-Reihe 
die Bedieneroberfl äche der Kappa 3xx Baureihe 
wurde in der Version 14 überarbeitet und über
zeugt mit noch intuitiverer Bedienung und einer 
Vielzahl von programmiermöglichkeiten. in das 
neue interaktionskonzept sind zahlreiche Vorschlä
ge von Anwendern eingefl ossen. einfache Abiso
lieraufgaben können nun mit minimalen Vorkennt
nissen defi niert und produziert werden. Kennt man 
eine Kappa, so kennt man jede Kappa.

Vier hauptmerkmale für ein schnelles einrichten 
und umrüsten zeichnen die optimierte Bedie
neroberfl äche aus:
 – Vollständige eingabe eines produkts auf einer 

einzigen seite
 – schnelle defi nition eines produkts über die 

«+»schaltfl äche
 – Mit der Querschnittseingabe werden automa

tisch die einschneidwerte ermittelt
 – schnellzugriff auf schlüsselparameter wie Ge

schwindigkeit, Vorschaltgeräte, etc.

Ausbaumöglichkeiten für maximale Flexibilität, 
Sicherheit und Effi zienz 
die Kappa 3xx schneid und Abisoliermaschinen 
bieten umfassende Ausbaumöglichkeiten. die 
Kappa mit topwin unterstützt die Verarbeitung 
von sequenzen und stücklisten und garantiert 
mit dem produktionslogistikModul die sicherheit 
und effi zienz beim produzieren. die Abarbeitung 
von Auftragslisten ist im eigenständigen Betrieb 
genauso möglich wie im netzwerkverbund dank 
Vernetzungsfähigkeit aller Kappa 3xx. 
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Matthias Schulthess,  
Director Business Development
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Mehrwert durch LösunGen 
nAch MAss
Individuelle Anforderungen optimal umgesetzt

dank der langjährigen erfahrung in der Kabelver
arbeitung versteht Komax wire die individuellen 
Bedürfnisse des Kunden und kann diese mit 
massgeschneiderten Lösungen erfolgreich um
setzen. die breite palette an plattformen ist ein 
wichtiger Faktor um dem Kunden, je nach Kom
plexität der Anwendung und dem produktions
volumen, die optimale Lösung zu bieten.

Value Added - Solides Know-how als Basis
der Bedarf an individuellen Anwendungen kann 
zum Beispiel durch ein spezielles Leitungsmaterial 
oder die damit verbundenen prozesse und Be
stückungen ausgelöst werden. Basierend auf den 
individuellen Kundenanforderungen entwickelt 
Komax wire sonderlösungen, die dem Kunden 
den entscheidenden Mehrwert (Value Added) 
schaffen. seit nahezu 40 jahren ist Komax wire 
führend in der Kabelverarbeitung. Auf dieser 
erfahrung baut das «Value Added engineering» bei 
Komax wire auf. die Kompetenz in der gesamten 
Kabelkonfektionierung vom Kabelhandling über 
die klassischen Verarbeitungsprozesse bis hin zu 
komplexen spezialanwendungen sind schlüssel
faktoren für das Value Added Geschäft.

Ausbau der Value Added Kompetenz und welt-
weite Kundenähe
dank der akquirierten Kompetenz, beispielswei
se durch die übernahme der Firma sLe quality 
engineering, baut Komax wire den Leistungs
umfang des Value Added Geschäfts weiter aus. 
die Kunden von Komax wire erhalten dadurch 
noch umfassendere Lösungen aus einer hand. 
über tochtergesellschaften und unabhängige 
Vertretungen bietet Komax wire Verkaufs und 
serviceunterstützung in rund 60 Ländern. in der 
schweiz, in deutschland, in den usA sowie in 
china hat Komax wire zudem Kompetenzzentren 
für Value Added engineering, welche die kunden
spezifischen projekte umsetzen.

Ein starkes Team
Aufgrund der kundenspezifischen Anforderun
gen er arbeiten die Value Addedspezialisten von 
Komax wire Machbarkeitsstudien und die damit 
verbundenen designvorschläge, Funktionsmodule 
und Konzeptbeschreibungen inklusive detail
angeboten. Von der Beratung über testläufe 
mit Kundenmaterial bis hin zur realisierung des 
projekts profitiert der Kunde von der prozess und 

Value Added Kompetenzzentren in Amerika, Europa und Asien
1 USA / Komax Corporation
2 Schweiz / Komax AG
3 Deutschland / Komax Deutschland GmbH
4 Deutschland / SLE quality engineering GmbH & Co. KG
5 China / Komax (Shanghai) Co., Ltd.

projektmanagementerfahrung von Komax wire.
das team setzt sich zusammen aus spezialisten 
der Bereiche Mechanik, elektronik, software, pro
jekt Management und service. sie alle verfügen 
über langjährige erfahrung in der Kabelverarbei
tung und im Value Added engineering.

Breite Lösungspalette
ein weiterer schlüsselfaktor ist die breite palette 
an plattformen, auf die Komax wire zurückgreifen 
kann. je nach Komplexität der Anwendung und 
dem produktionsvolumen kann die wirtschaftlich 
optimale Lösung realisiert werden.
das Angebot der kundenspezifischen Anwendun
gen basiert auf folgenden Grundmaschinen:
 – schneid und Abisoliermaschinen (Kappa)
 – systemanlage sL compact
 – crimpvollautomaten (Gamma, Alpha, zeta)
 – systemanlagen (Lambda 921 und 96xserie) 

Ihre Vorteile

 – Fundiertes Prozess- und Projekt-
Knowhow

 – Kompetente Beratung des Kunden
 – Durchführen von Machbarkeitsuntersu-
chungen

 – Komplettlösungen aus einer Hand
 – Prozessvereinfachungen durch Redukti-
on von Schnittstellen

 – Value Added Kompetenz weltweit vor Ort

«innerhalb einer Branche 
sind die Ansprüche oft sehr 
verschieden. Auf der Basis 
dieser Kundenanforderungen 
entwickelt Komax wire son
derlösungen nach Mass, die 
Mehrwert für den Gesamtpro
zess schaffen und dabei die 
wirtschaftlichkeit optimieren.» 



Roland Liem,  
Product Manager
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eFFizienzsteiGerunG Für die 
schALtschrAnKVerdrAhtunG
Senkung der Kosten und Erhöhung der Qualität durch einen angepassten Automatisierungsgrad

Kürzere Lieferzeiten, tiefere preise, höchste 
Qualität und dies bei fehlenden Fachkräften – dies 
sind nur einige herausforderungen an die schalt
schrankbauer. 
nicht nur die drahtkonfektionierung, sondern 
auch das Verdrahten des schaltschrankes kann 
mit einer massgeschneiderten Lösung massiv 
beschleunigt werden. denn mit der durchgängigen 
Verwendung der Fertigungsdaten wird das risiko 
von Verdrahtungsfehlern stark reduziert.

Herausforderungen im Schaltschrankbau
wie in vielen industriezweigen werden auch von 
den schaltschrankbauern immer kürzere Liefer
zeiten erwartet – dies zu tieferen preisen und in 
höchster Qualität. unternehmen, welche diese An
forderungen am besten erfüllen, haben im Kampf 
um Aufträge und Marktanteile einen bedeutenden 
wettbewerbsvorteil. 
in der herkömmlichen Verdrahtung steht der 
Verdrahter mit mehreren drahtspulen, Beschrif
tungsetiketten, Aderendhülsen und anderen Kon
taktteilen sowie mehreren werkzeugen vor dem 
vorbereiteten schaltschrank. Für jeden einzelnen 
der mehreren hundert drähte im schrank führt er 
nun folgende Arbeitsschritte durch:

 – schema lesen
 – draht abisolieren
 – hülse pressen 
 – draht beschriften

Automatisierungsgrad angepasst auf die Bedürfnisse

 – draht verlegen
 – draht schneiden / abisolieren
 – hülse pressen
 – draht beschriften

das Konfektionieren und das Verdrahten des 
schaltschrankes machen den grössten Anteil der 
Arbeitskosten aus. die vielen manuellen Arbeits
schritte bergen zudem die Gefahr von Fehlern, 
welche bei der endprüfung gesucht und behoben 
werden müssen. 

Reduktion der Fertigungszeit und Erhöhung der 
Qualität – Ein Widerspruch?
die durchgängige Verwendung der in vielen Fällen 
vorhandenen Verdrahtungslisten in elektronischer 
Form dient als Grundlage. diese werden automa
tisch ins richtige Format konvertiert und an die 
Kabelverarbeitungsmaschine gesendet. 
das ergebnis sind einbaufertige, individuell 
beschriftete Leitungen oder Leitungssätze. Auch 
weniger qualifiziertes personal ist somit in der 
Lage einen schaltschrank ohne schema einfach, 
schnell und fehlerfrei zu verdrahten.

Automatisierungsgrad angepasst auf die 
Bedürfnisse
durch eine gesamtheitliche Betrachtung der ak
tuellen und der zukünftig gewünschten situation, 
kann Komax wire ihren Kunden eine auf ihre Be
dürfnisse massgeschneiderte Lösung anbieten. 

Ihre Vorteile

 – Auf  die Kundenbedürf-
nisse angepasste Ge-
samtlösung

 – Kurze Produktions-  und  
Durchlaufzeiten

 – Verdrahten der Schalt-
schränke auch durch we-
niger qualifiziertes Per-
sonal

 – Massive Reduktion der 
Herstellungskosten 

 – Steigerung der Qualität

«wie weiter wenn die Kunden 
immer kürzere Lieferzeiten 
verlangen?
Komax wire bietet optimal 
angepasste Lösungen, um die 
durchlauf und Fertigungs
zeiten für die schaltschank
verdrahtung weiter zu 
reduzieren.» 

Verdrahtungszeit pro Leitung
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Schema lesen

15 Sek.

Abisolieren

5 Sek.

Hülse pressen

10 Sek.

Beschriften

15 Sek.

Verlegen

30 Sek.

Schneiden /
abisolieren

5 Sek.

Hülse pressen

10 Sek.

Beschriften

15 Sek.

Daten-
übertragung 
aus ECAD

Beschriften /
schneiden /
abisolieren

5 Sek.

Hülse pressen

20 Sek.

Transport
konfektionierter
Leitungen

10 Sek.

Verlegen

30 Sek.

Daten-
übertragung 
aus ECAD

Beschriften /
abisolieren /
Hülse pressen

5 Sek.

Transport
konfektionierter
Leitungen

10 Sek.

Verlegen

30 Sek.
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FLexiBLe BedrucKunGs
MöGLichKeiten Für industrie und 
AuFtrAGsFertiGunG
Das Direct Inkjet Interface: eine einfache und wirtschaftliche Bedruckungslösung 
für die Kappa-Baureihe

die Kabelbedruckung mit inkjet ist zu einem 
vielseitigen, flexiblen standardverfahren gereift. Für 
unterschiedliche Anforderungsprofile stehen heute 
massgeschneiderte Anbindungen zur Verfügung, 
von der einsteigerlösung bis zur vollintegrierten 
Ausführung mit netzwerkfähigkeit. neu im Ange
bot ist das direct inkjet interface, das die wich
tigsten druckfunktionen zu einem attraktiven preis 
ermöglicht.

Vorteile der Leitungsbedruckung
Bedruckte Leitungen bieten bei Anlagen, schalt
schränken oder Apparaten eine reihe von Vor
teilen:
 – Leitungsidentifikation
 – Kennzeichnung der Leitungsenden für die 

sichere Bestückung
 – Anbringen von Anwendungs oder sicherheits

hinweisen
 – rückverfolgbarkeit
 – Branding mit Markenzeichen oder Firmenlogo

Anforderungen im Industriebereich
in der praxis sind unterschiedliche Anforderungen 
zu beachten:
 – Korrekte zuordnung des Bedruckungsinhalts 

zur Leitung. wenn Bedruckung und Leitungs
daten aus einer datenbank kommen, ist die 
datenintegrität gewährleistet.

 – Kurze umrüstzeiten sind der schlüssel zur pro
duktivität. diese sind dann kurz, wenn am inkjet 
weder der text erfasst, noch die Kopfposition 
verstellt werden muss (Mittenzentrierung).

 – die druckerintegration ist Voraussetzung für 
den vernetzten Betrieb.

 – druckfunktionen: positionsdruck, verteilter 
druck, alternierende druckrichtung.

 – ein kurzer Kabelanschnitt spart Abfall und 
Kosten.

 – Kurze taktzeiten.

Die TopWin Anbindung: Maximale Integration
die Komax topwininkjetAnbindung erfüllt diese 
Anforderungen optimal: topwin bietet Auftrags
bearbeitung vom produktionsleitsystem (Mes), 
automatische sequenzfertigung und justintime
produktion. die topwin schnittstelle ist im ganzen 
Komax sortiment verfügbar und bietet die sicher
heit, die drucker auf dem ganzen Maschinenpark 

Kappa 310 mit Direct Inkjet-Anbindung

Reinhold Vollmer,  
Product Manager

Ihre Vorteile

 – TopWin für optimale 
Flexibilität im vernetzten 
Betrieb

 – Direct Inkjet Interface für 
lokalen Betrieb mit 
Daten integrität

 – Basic I/O Anbindung für 
freie Druckerwahl

«das Konzept und die Qua
lität der inkjetAnbindung 
für die Kabelbedruckung 
sind entscheidend für den 
Kundennutzen. Anwender
freundliche druckfunktionen 
und datenintegrität bedeuten 
einen wesentlichen Mehrwert 
für den Betreiber.» 

Kappa 350 mit TopWin Inkjet-Anbindung

und auch über einen Generationswechsel hinweg 
einsetzen zu können.

Neu: Direct Inkjet Schnittstelle: Die goldene 
Mitte
Für die Kappa Baureihe cut & strip stellt Komax 
wire jetzt eine neue schnittstelle zur Verfügung. 
diese bietet die in der praxis wichtigsten Funkti
onen zu einem attraktiven preis. der inkjet wird 
von der toptouchsoftware der Kappa gesteuert. 
die daten zu text und Leitung werden am touch 
panel eingegeben und in der datenbank mit den 
anderen Leitungsparametern abgelegt. Mit der 
directschnittstelle können die inkjetModelle 
Komax ims 295 und wiedenbach wp 405 und 
wp 407 eingesetzt werden.

Basic-I/O Inkjet Anbindung: Keep it simple
die Basici/o Anbindung nutzt das encoder und 
printGosignal, um texte aus dem druckerpuffer 
positioniert auf die Leitung zu drucken. Mit einem 
entsprechenden Kabel können die meisten dru
cker eingesetzt werden. texte werden am inkjet 
eingegeben bzw. ausgewählt. 
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dAs KoMAx wire serVice 
produKtportFoLio
Individuelle Serviceangebote für alle Kundenbedürfnisse

Komax wire stellt für alle phasen des Lebenszy
klus einer Maschine die passenden dienstleis
tungen bereit. das umfangreiche service pro
duktportfolio enthält servicepakete, welche die 
individuellen Bedürfnisse der Kunden abdecken. 
sei dies bereits vor dem Kaufentscheid mit Mach
barkeitstests oder mit umfangreichen dienstleis
tungen während der Betriebsphase.

das Angebot beginnt mit der Beratung vor dem 
Kauf der Maschine, geht über die termingerechte 
inbetriebnahme und reicht bis hin zur schnellen 
Lieferung von ersatzteilen. Aus dem umfangrei
chen serviceportfolio können individuelle dienst
leistungspakete zusammengestellt werden. je 
nach Bedürfnis kann man sich auf Basisprodukte 
beschränken oder zusätzlich produkte für die wer
toptimierung wählen.

Beratung und Machbarkeitstest
Bereits vor dem Kauf einer Maschine unterstützt 
Komax wire ihre Kunden bei der wahl der richti
gen Maschine und eines auf individuelle Bedürf
nisse abgestimmten servicepakets. Mit Mach
barkeitstests wird ermittelt, welche Maschine die 
gewünschten produkte effizient, zuverlässig und 
bestmöglich verarbeiten kann.

Installation und Setup
die termingerechte und problemlose produktions
aufnahme setzt eine professionelle installation und 
ein fehlerfreies Maschinensetup voraus.
Mit seinen eigenen servicevertretungen stellt 
Komax wire sicher, dass keine Verzögerungen den 
pünktlichen produktionsstart verhindern.

Umfassendes Service Produktportfolio

Stefan Bachmann,  
Product Manager Service

Ihre Vorteile

 – Individuelle Servicedienstleistungen über 
den gesamten Lebenszyklus der Maschine

 – Beratung und Prozessverifikation vor dem 
Kauf

 – Maximale Verfügbarkeit der Maschine
 – Verbesserte Produktionseffizienz
 – Zertifizierte und motivierte Mitarbeiter

«das service produktport
folio von Komax wire wird 
kontinuierlich ausgebaut. so 
können wir unseren Kunden 
optimale, auf ihre Bedürfnisse 
angepasste dienstleistungen 
anbieten. unser umfangrei
ches service produktport
folio ermöglicht individuelle 
servicepakete für alle Le
bensphasen der Maschinen 
unserer Kunden.» 

Training und Support
Mit den trainingsangeboten von Komax wire 
profitieren die Kunden von unserem Knowhow. 
die hervorragend ausgebildeten servicemitarbeiter 
von Komax wire geben ihr wissen gerne vor ort 
beim produktionssupport oder an unseren sales 
und service hubs bei professionellen, modularen 
schulungen an die Bedien und wartungsmitarbei
ter weiter.

Sicherstellung der Effizienz
die serviceangebote von Komax wire zur 
sicherstellung der effizienz zielen auf die Leis
tungsverbesserung und den optimalen einsatz der 
Maschine. dazu gehören sowohl Massnahmen für 
eine lange Lebensdauer, wie zum Beispiel Verträge 
die den bestmöglichen einsatz von ersatz und 
Verschleissteilen garantieren, als auch produkti
onsanalysen, um standzeiten zu minimieren und 
die stückzahlleistung zu maximieren.

Lebenszyklus-Management
damit Kunden die wartung ihrer Maschinen sor
genfrei organisieren können, bietet Komax wire 
individuell angepasste wartungs und service
verträge an. Komax wire übernimmt präventive 
wartungen und regelmässige inspektionen der 
Maschinen sowie die Kalibrierung der Qualitäts
überwachungsgeräte. dies garantiert die ein
wandfreie Funktionalität der Maschine und deren 
zubehör über den ganzen Lebenszyklus. 

Beratung und  
Machbarkeitstests

Installation und 
Setup

Equipment-
integration

Effizienz  
Sicherung

Lebenszyklus-
Management

Le
ve

l 1 •	 	Machbarkeitstest	
schneiden / 
 Abisolieren

•	 Installation •	Anfänger	und	
Fortgeschrittenen 
schulungen

•	Technischer	
support 

•	Ersatz-	/	
 Verschleissteile

•	Präventive	
 wartungen

Le
ve

l 2 •	Machbarkeitstest	
crimp

•	Betriebssupport •	Spezialisten	
 schulungen

•	Massnahmenplan	
Betriebsstörung

•	Teilevertrag	
•	Empfohlene	

ersatzteile 
•	Software	

 Funktionalität

•	Wartungsverträge	
•	Standortwechsel-

service

Le
ve

l 3 •	Service	Beratung	
•	 	Machbarkeitstest	

Gehäuse
bestückung

•	Produktionssup
port

•	«Train-the-Trainer»	
schulungen

•	Qualitätszertifikate
•	Lageroptimierung
•	Upgrade	Kits
•	Produktions-

analyse

•	Serviceverträge
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