< verbindungen nach mass >

inter c onnec ting sys t ems

< engineering – processing – service:
confecta bietet mehr >
Als modernes Dienstleistungsunternehmen für Kabelkonfektionierung und Schaltschrankbau bietet Confecta mehr als nur Fertigungskapazitäten.
Unsere Spezialisten begleiten die Projekte von der Idee bis zur Endprüfung. Dank effizienter Produktion garantieren unsere in Fertigung, Prüfung
und Prozesssteuerung erfahrenen Mitarbeiter qualitativ hochwertige Produkte. Confecta steuert auch komplexe Vorgänge in Einkauf und Logistik
und überzeugt mit individuellen, kostengünstigen Lösungen, die bei den Kunden freie Ressourcen schaffen. Die Montage vor Ort und Temporäreinsätze unserer Mitarbeiter in externen Projekten runden das Profil von Confecta als innovativen, flexiblen Konfektions-Dienstleister ab.

• Beratung
• Problemanalyse
• Ideen/Konzept
• Entwicklung

Engineering
• Lösungsvorschläge
• Materialauswahl
• Umsetzung
• Controlling

• Konfektionierung von
Kabeln und Litzen
• Erarbeiten von
Kabelsystemen

Processing
• Montage mechanischer
Bauteile, pneumatische und
hydraulische Systeme
• Grosskabelmodule

• Einkauf
• Logistik
• Transport

Service
• Montage vor Ort
• Personalausleih

< confecta know-how –
für optimale lösungen in sachen kabel >
Confecta ist der kompetente Partner für kunden

Engineering

Fertigung manuell

«Sprechen Sie möglichst früh mit uns!»
Die häufigsten Produktfehler geschehen bereits
während der Konzept- und Entwicklungsphase.
Confecta begleitet ihre Kunden von A – Z, von
der Idee bis zum zuverlässigen, praxistauglichen Produkt.

«Nur was durch eines Menschen Hand geht,
begreift der Mensch.»
Manuelle Arbeit ist für komplexe Aufgaben und
kleine Losgrössen wichtig. Confecta-Mitarbeiter/Innen fertigen vielfältigste Konfektionen auf
höchstem Zuverlässigkeitsniveau – durch unser
unbestechliches «feel-how».

Fertigung vollautomatisch

Montage

«Präzision und Miniaturtechnologie sind
unsere Leidenschaft.»
Die Spezialisten von Confecta beherrschen
sämtliche Produktionsanlagen à fonds und
setzen diese effizient und auftragsgerecht ein.
So gelangen unsere Kunden zu Produkten in der
gewohnt hohen Confecta-Qualität.

«Dienstleistungen bis hin zur Montage.»
Wir montieren Konfektionsbaugruppen, Elektrogeräte, Schalttafeln und rüsten Steuerschränke
mit Kabelbaumgruppen aus. Unsere bewährte
Logistikkompetenz ermöglicht uns die Beschaffung sämtlicher Komponenten.

spezifische Lösungen in Verbindungs- und
Steuerungstechnik. Wir analysieren relevante
Inhalte, entwickeln Ideen, untersuchen Umsetzungsszenarien und unterbreiten konkrete
Vorschläge. Dabei werden komplexe Vorgänge
aufgeschlüsselt und für den Kunden sachgerecht bis ins kleinste Detail ausgearbeitet.
Confecta-Kunden profitieren vom branchenübergreifenden Know-How und von der laufenden
Integration der neusten technischen Entwicklungen. Langjährige Erfahrung und intensive
Beziehungen zu technischen Partnern ermög
licht ein attraktives Dienstleistungsangebot,
das weit über die Fertigung hinausgeht.

< confecta –
bietet ein umfassendes sortiment >
Litzen + Litzengarnituren

Einzelkabel + Kabelgruppen

Kabelbäume

Dank modernstem, vollautomatischen Litzenverarbeitungscenter stellt Confecta verschiedenste
Litzen und Litzengarnituren im Querschnittsbereich von 0.06 bis 6.0 mm2 in grossen Auflagen her
und bietet optimale und kostengünstige Lösungen für verschiedenste Industriebereiche an.

Kabel unterschiedlichster Art, Durchmesser
und Beschaffenheit werden konfektioniert, mit
Steckern montiert, beschriftet, EMV-gerecht
verarbeitet. Neben Leistungskabeln verarbeitet
Confecta auch grosse Längen sowie MotorenResolverkabel, Flachbandkabel bis zu Spezial
kabeln für verschiedenste Märkte.

Zu einer Spezialität von Confecta gehört die
Fertigung von einfachen oder komplexen Kabelbäumen für die unterschiedlichsten Anwendungen und Märkte. Das Erstellen der Kabelbaumbretter oder sonstigen Produktionshilfsmitteln
gehört ebenso zum Aufgabenbereich wie das
Ausarbeiten der Fertigungsunterlagen.

Baugruppen

Gesamtlösungen

Distribution / Handel

Confecta entwickelte sich zum bedeutenden
Spezialisten für die Montage von Baugruppen.
Das Zusammentragen einzelner Konfektionen zu
einer Einheit wie Klemmenstegverdrahtungen,
Kabelgruppen, Schleppketten oder der Zusammenbau mechanischer Komponenten beinhaltet
hohes Rationalisierungspotential.

Das Zusammenführen von elektrischen, mechanischen, pneumatischen und hydraulischen
Bauteilen zu einem Ganzen stellt hohe
logistische Anforderungen, die Confecta mit
Überzeugung und zum Vorteil der Kunden
gerne erfüllt. Vom einfachen Schaltschrank,
Gerätemontagen bis zu Grosskabelmodulen.

Elektrotechnische, elektronische und mechanische Produkte sowie Komponenten für
die Verbindungstechnik wie verschiedenste
Steckertypen, Kabel (Meterware), Bezeichnungssysteme und Stromschienen-Steckverbinder runden das umfassende Gesamtangebot von Confecta ab.

<  confecta – weltweit im einsatz –
bewährte qualität für viele anwendungen >
Nach aussen kaum sichtbar und doch sind

Industrie

Kabel für das Funktionieren unseres Alltags
von entscheidender Bedeutung. ConfectaProdukte sind in praktisch allen Lebensberei
chen in den unterschiedlichsten Anwendungen und Branchen mannigfaltig im Einsatz.
So sorgen sie für Mobilität und Sicherheit, für
präzise und schnelle Steuerung von Produktionsanlagen in der Industrie, im Maschinenbau und in der Medizinaltechnik sowie im
öffentlichen und privaten Verkehr. Die vielen,
mit Confecta-Kabeln versehenen Haushalt

• Medizinaltechnik
• Laborsysteme
• Militärtechnik
• Automation
• Energietechnik
• Geräte- / Apparatebau
• Hausgeräte
• Reinigungssysteme
• Automobil- / Marinetechnik
• Maschinen- /Anlagenbau

apparate und Maschinen machen unser Leben

Transportation
• Lokomotiven und Triebwagen
• Trams, S-Bahnen, U-Bahnen
• Busse
• Seilbahnen
• Wagenübergänge und
Drehgestelle
• Klimatisierungen
• Überwachungssysteme
• Führerpulte
• Schaltschränke
• Bremsmodule
• Kommunikationssysteme

angenehmer. Ob als einfaches Kabel oder als
hoch komplexe Baugruppe – Confecta Qualität
bewährt sich auch unter extremsten Anwen
dungen weltweit.

Medizin

Militär

Bahn

Maschinen-/Anlagenbau

Energie

Automation

<  herausforderungen, die nicht zum kerngeschäft
unserer kunden gehören, begeistern uns! >

Ihr zuverlässiger Partner für qualitätsbewusste und effizient hergestellte,
flexible, Lösungs- und zielorientierte Konfektions-Dienstleistungen
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