Economically and technically perfectly

Wirtschaftlich und technisch perfekt
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Starke Produkte – für Ihre starke Marke

Strong products – for your strong brands

Was muss man bei Sangel unter Projektierung verstehen?
Immer wenn es sich um Kundenprojekte oder Serienänderungen handelt, kommt die Projektierung ins Spiel. Für unsere
Kunden ist die Leitung oft ein lästiges Übel und nicht im
Detail interessant. Eben diese Details sind unsere Profession.

What do you need to know about project planning at Sangel?
Whenever we deal with customer projects or series changes,
project planning comes into play. For our customers wiring is
often a necessary evil and not something they want to hear
about in any detail. These details are our job.

Was sind kundenspezifische Leitungen?
Im Bereich der Antriebs- und Automatisierungshersteller
entstehen kundenspezifische Leitungen vor allem aus der
Motivation, das Gesamtsystem zu liefern. Neben der Absicht
das Ersatzteilgeschäft an sich zu binden, steht auch die
Markenbildung durch alle Einzelkomponenten im Fokus. Das
gelingt nur, wenn die Leitungskonfektion technisch neu
konfiguriert ist und das Label des Kunden trägt. Eine solche
Leitung ist kundenspezifisch.

What are customer specific cables?
In the field of motion control and automation manufacturers,
customer specific cables are usually a result of the motivation of the whole system to be delivered. Besides the intent to
link up with the spare parts business, brand creation is also a
focus through all individual components. This only works if
the cable manufacturing is technically reconfigured and has
the customer’s label. Such a cable is customer specific.

Kann auch der Steckverbinder individualisiert werden?
Hersteller vermeiden mitunter die Steckkompatibilität zu
vorhandenen Komponenten. Wir unterstützen in diesen Fällen
die Neuentwicklung der Steckverbinder. Denn die technischen
Probleme aus dem Feld und bei der Verarbeitung sind uns
bekannt. Durch unsere Mitwirkung in dieser Phase beeinflussen wir die Qualität und den Preis der finalen Leitungskonfektion. Intelligentes Steckverbinderdesign bedeutet sichere
und schnelle Verarbeitung.
Gibt es „Private Labelling“?
Eben weil Hersteller auch ihre Marke transportieren wollen,
ist es notwendig „Private Labelling“ anzubieten. Wir
erreichen das durch den Logoaufdruck auf die Leitung oder
auf der Steckverbinderhülle. Den Leitungsdruck haben wir in
unserer Fertigungslinie integriert, der Steckverbinder wird
durch einen angepassten Werkzeugeinsatz mit dem Logo
versehen.

Can the plug connector also be individualized?
Sometimes manufacturers avoid plug compatibility with
existing components. In these cases, we support the redevelopment of the plug connector, because we are familiar with
the technical problems of the industry during processing.
Through our involvement at this stage, we influence the
quality and price of the final cable assembly. Intelligent plug
connector design makes processing safe and fast.
Do you have ‘private labelling’?
Precisely because manufacturers also want to transport their
brand, it is necessary to offer ‘private labelling’. We achieve
this by printing logos on the cable or the plug connector
casing. We have integrated cable printing into our manufacturing line, plug connectors can be printed with a tool.
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