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Konfektionen
Klein-, Mittel- und Großserien, sowie Sonderfertigung
für nahezu alle Anforderungen:
• Medizintechnik
• Industrie-Elektronik
• Automotive
• Maschinen- und Anlagenbau

Manufacture
Manufacture of cable for small, medium and large series,
special production for almost all specifications, regarding:

• medical engineering
• automotive

• industrial electronics
• plant and machinery construction

Material und TechnIK
Litzen und Leitungen bis AWG 30 (0,08mm²)
Verarbeitung von Steckern aller gängigen Hersteller

• Zuschneiden
• Crimpen & Löten
• Bedrucken

• Schneidklemmtechnik
• Schrumpfen
• Umspritzen

Material and Technology
Strands and wire until AWG 30 (0.08 mm²)
Processing of plugs from all common manufacturers
• cutting
• compliant termination
• crimping & soldering
• shrinkage
• printing
• moulding

Bedrucken
Inkjet-Bedruckung von Kabeln und Steckern
Automatisierter Digitaldruck für Leitungen in schwarz und weiß

Lable printing
Inkjet printing of cables and connectors
Automated digital print for wires in black and white
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Automatisierung
Zuschneidelinien mit automatisiertem ThermodruckTransferdrucker und Ablage
3-Stationen Vollautomat für kurze Längen
und kleine Querschnitte

Automation
Crop unit with automatic capping unit thermo
transfer printer and storage device
3-stations fully automatic machine, specially for short
lengths and small cross sections

Qualität
Schliffbild-Prüfeinrichtung
Vollelektronischer Kabeltestplatz für bis zu 256 Testpunkte
ISO 9001:2008 Zertifizierung beider Produktionsstätten

Quality
Grinding marks test facility
Fully electronic cable test space, designed for
up to 256 test points
ISO 9001:2008 certification of both productions

Ressourcen
Gut sortiertes Lager - kurze Lieferzeiten
Langjährig geschultes Stammpersonal
Hoher Dokumentationsgrad - Rückverfolgbarkeit

Resources
Well-stocked warehouse - short delivery time
Highly trained core staff
Well organized documentation degree - traceability

CHS-SCHRENK
E le k tr o n ik G m bH

Groß-Enzersdorf

Wien / Vienna

Gründung der Einzelfirma durch
Herrn Hubert Schrenk.
Produktion von Kabelkonfektionen
nach speziellen Kundenwünschen.

1988 Founded by Mr. Hubert Schrenk.
Production of cable assamblies
according to customer
specifications.

Q qualityaustria

Umwandlung in eine Ges.m.b.H.

1991 Changed into a limited company

ISO 9001:2008

Gründung der Tochtergesellschaft
in der Tschechischen Republik.
Vorrangig Automotiv- und
Industrie-Serienfertigung.

1993 Establishment of a subsidiary in
the Czech Rebublic. Production of
batch series for automotive and
industry.

SYSTEMZERTIFIZIERT
NR.01465/0

Zertifizierung nach ISO 9001:2000 1995 Launch QM-System in both factories,
QMS Einführung in beiden Werken.
according to ISO 9001:2000.
Übersiedlung in das neue Firmen1996 Moved into the new building to
gebäude nach Groß Enzersdorf.
Groß Enzersdorf.
Spezialisierung auf kundenspezifische
Customized production, approval
Sonderfertigung, Freigabefertigung,
sample, technical sale and support.
technischen Einkauf und Support.
Errichtung der neuen Fertigung in
der Tschechischen Republik.
Produktion vorwiegend mittlerer
und großer Serien.

2000 New manufacturing plant in the
area of the Czech Rebublic.
Specializing in the production of
middle and large series.

Firmenumstrukturierung in die
CHS-Schrenk Elektronik GmbH
mit Eigentümer- und Geschäftsführerwechsel.
Neuzertifizierung beider Werke
nach ISO 9001:2008.

2011 Reorganisation into CHS-Schrenk
Elektronik GmbH. Also change of
owner and CEO.
New ISO 9001:2008 certification
for both companies
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