Advanced

Wiring Systems

Kabelsysteme			
				
höchster Qualität
Leitungen und Kabelbäume können auf den ersten Blick »einfach« aussehen – oder
hoch komplex, mit zahlreichen Einzelleitern, Verzweigungen und Steckverbindern.
So oder so kann ihre Zuverlässigkeit lebenswichtig sein, etwa wenn es um eine größtmögliche Ausfallsicherheit bei Fahrzeugelektrik oder Warnsignalen geht.
Vertrauen Sie daher bei Verkabelungssystemen auf die langjährige Kompetenz von
Comline – von der Entwicklung über die qualitätsüberwachte Fertigung bis zum umfassenden Schutz Ihres Kabelbaumes vor Verschleiß und Beschädigung.

Unser Angebot

Kundennutzen

• Kabelbäume weitestgehend automatisiert und digitalisiert gefertigt

• Kurze Reaktionszeiten

• Kabelsätze mit elektronischen/
elektromechanischen Bauteilen
• Batteriekabel, Mantelleitungen und
Hochstromnetze
• Hoch komplexe Kabelbäume
• Kabelsätze in Mining-Qualität, in
robuster und wasserdichter Ausfertigung
• Armaturentableaus
• Zentralelektriken und Schaltschränke
• Elektroniken und Leiterplatten in
Einpresstechnik

• Fertigungsstätten in krisenfesten,
stabilen europäischen Ländern
• Stückzahlunabhängige Auftragsbearbeitung – von 1 bis über 100.000 Stück
• Just-in-Time-Liefermöglichkeit
• Breites Leistungsspektrum und ein
gut sortiertes Materiallager – für kurze
Reaktionszeiten
• Modernste Bearbeitungsanlagen, unterstützt durch spezielle Software – für
Fertigung auf höchstem Qualitätsniveau
• Nachverfolgbarkeit durch digitalisiertes
Produktionssystem
• Alles aus einer Hand
Wir verwenden ausschließlich Qualitätsprodukte nach den Vorschriften der
internationalen Automobilindustrie!
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Advanced

Wiring Systems

Cable systems			
				
of the highest quality
Cables and harnesses can look »simple« at first sight. Or highly complex, with
numerous individual conductors, ramifications and connectors. One way or another,
their reliability can be vitally important, for example when it comes to ensuring the
greatest possible prevention against failure in vehicle electrics or warning signals.
From development and quality-monitored production, to comprehensively protecting
your wire harness against wear, tear and damage, you can rely on Comline’s long
experience in the field of cabling systems.

Our Offer

Customer Benefits

• Automated cable harnesses production

• Short reaction times

• Cable sets with electronic/electromechanical components

• Production facilities in crisis-proof,
stable European countries

• Battery cables, sheathed cables and
high-current networks

• Order processing independent of quantity
– from 1 to over 100,000 pieces

• Highly complex cable harnesses

• Just-in-time delivery option

• Cable harnesses in mining-quality,
in robust and waterproof design

• Broad range of business activities and
well-assorted material stocks – for short
reaction times

• Dashboards
• Central electrics and control cabinets
• Electronics and printed circuit boards
in press-fit technology

• State-of-the-art machining systems,
supported by special software – for
production on the highest quality level
• Traceability through digitized production
system
• Everything from a single source
We only use quality products compliant
with the regulations of the international
automotive industry!
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