elektron systeme
Kabelkonfektion

elektron systeme Kabelkonfektion versorgt Sie
von einfachen Kabelsätzen bis hin zu komplexen
Kabelbäumen. Wir konfektionieren Kabel nach
Ihren Wünschen, arbeiten flexibel mit unterschiedlichsten Materialien und stellen uns zeitlich auf
Sie ein – genau nach Anfrage.

den Zeitpunkt, zu dem Ihre Ware unser Werk verlässt. Vertrauen Sie auf über 15 Jahre Erfahrung
im Elektrik- und Elektronikbereich. Kompetente
Partner aus unserem Netzwerk sorgen dafür, dass
erfahrene Praktiker unsere Mitarbeiter schulen
und qualifizieren.

Von Beginn an werden Sie von einem festen Ansprechpartner betreut, der sich um alle Ihre Fragen
rund um die Entwicklung, die Konfektionierung
oder die Serienfertigung kümmert. Wir informieren
Sie über den aktuellen Produktionsstand sowie

Unser Ziel ist die Erfüllung Ihrer Bedürfnisse im
Hinblick auf Flexibilität, Zuverlässigkeit, Kompetenz
und Qualität. Um eine nachhaltig hohe Produktqualität zu gewährleisten, arbeiten wir selbstkontrollierend mit Managementsystemen.

Produktportfolio
Einfache & komplexe Kabelsätze
Wir fertigen Kabelsätze – gemäß der von Ihnen
gestellten Zeichnung – ganz nach Ihren Wünschen
und Anforderungen. Für jeden Kabelsatz erstellen
wir die jeweils dazu passende Arbeitsanweisung
inklusive Prüfdokumentation. Eine finale Qualitätsprüfung rundet den Fertigungsprozess ab.

schiedlicher Montagehilfen erledigen wir qualitativ
hochwertig und mit geringen Toleranzen. Weiterhin
besteht die Möglichkeit des Wickelns von Mantelleitungen oder Einzellitzen oder auch das Anbringen
von Schrumpfschläuchen für Anwendungen mit
anspruchsvollen Bauräumen.

Einzellitzen

ZSB-Adaption

Unsere vollautomatisierte Anlage schneidet Einzellitzen nach jeweiligen Kundenbedürfnissen mit
hoher Genauigkeit. Abmanteln oder Abisolieren
(Teilabzug oder komplette Abisolierung) gehören
ebenfalls zu unseren Kompetenzen.

elektron systeme Kabelkonfektion ist im Bereich
der Zusammenstellung von versandfertigen elektrischen und elektronischen Einheiten der richtige
Partner.

Manuelle Fertigungsschritte
(Wickeln /Clipmontage /Montagemarkierungen)
Auch bereits vorkonfektionierte Kabelsätze können
in unserem Hause weiterverarbeitet werden. Das
Anbringen von Montagemarkierungen oder unter

Steckermontage
elektron systeme Kabelkonfektion übernimmt für
Sie gerne die Montage von Steckverbindern, die
in Ihrem Hause vielleicht nur noch im Nachserienbedarf laufen, in der manuellen oder auch in der
semiautomatischen Fertigung. So gewinnen Sie
Platz und Zeit für neue Produkte.

Unsere Branchen
▪ Industrieelektronik
▪ Maschinenbau
▪ Sonderfahrzeugbau

▪ Medizintechnik
▪ Gebäudeautomation
▪ Weiße Ware (Gastro)

▪A
 udio- und Video-Datenübertragung
▪ Erneuerbare Energien
▪ E-Mobility

