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Die COMAG Engineering GmbH, mit Sitz in Wien,
ist seit Ende Juli 2015 zugehörig zur Kiener Firmengruppe, welche ihren Sitz in Lauchheim, Deutschland hat. Das 100-prozentige Tochterunternehmen
COMAG ist Spezialist im Bereich der Produktion
oberflächenverkleideter Automobil-Interieur-Komponenten.

COMAG Engineering GmbH, with headquarters in
Vienna, has been a member of the Kiener group of
companies since the end of July 2015, which has its
headquarters in Lauchheim, Germany. The wholly
owned subsidiary COMAG is a specialist in the area
of production of surface-clad automotive interior
components.

Unsere Kompetenz liegt in der Entwicklung und Herstellung von Standardmaschinen und Werkzeugen
für die Kernprozesse Kaschieren, Stanzen, Umbugen
und Verschweißen sowie für zusätzliche Sonderprozesse. Durch unsere hohe Flexibilität, Zuverlässigkeit
und die Langlebigkeit unserer Standardmaschinen
und Anlagenkonzepte können wir unseren Kunden
maßgeschneiderte Komplettlösungen anbieten,
während Nachhaltigkeit und der schonende Umgang mit natürlichen und menschlichen Ressourcen
sowie die Wirtschaftlichkeit der Prozesse bei uns im
Mittelpunkt stehen.

Our competence is located in the development and
production of standard machines and tools for the
core processes of laminating, punching, edgefolding
and welding as well as for additional special processes. Due to our high flexibility, reliability and the
longevity of our standard solutions and system concepts, we can offer our customers tailor-made complete solutions, while sustainability and the careful
handling of natural and human resources as well as
the profitability of the processes are our focus.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für unsere dynamische Entwicklung sind bestens ausgebildete Fachkräfte, welche aktiv zukunftsfähige Technologien
vorantreiben. Mit unseren neuesten Innovationen
positionieren wir uns stets an der Marktspitze und
setzen neue Trends im Bereich der Automatisierung
und der Prüftechnik.

DIE PASSENDE LÖSUNG –
MADE BY COMAG
COMAG Engineering ist der Spezialist für Lösungen
bei der Produktion oberflächenverkleideter Automobil-Interieur-Komponenten sowie innovative Systemlösungen für andere Branchen. Wir produzieren
Standard-Maschinen und Werkzeuge für die Kernprozesse Kaschieren, Stanzen, Umbugen und Verschweißen sowie für zusätzliche Sonderprozesse.
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An essential success factor for our dynamic development are highly trained specialists who actively push
sustainable technologies. With our latest innovations, we always position ourselves at the top of the
market and set new trends in the field of automation
and test technology.

THE RIGHT SOLUTION
MADE BY COMAG
COMAG Engineering is the specialist for solutions in
the production of surface-clad automotive interior
components as well as innovative system solutions
for other industries. We produce standard machines
and tools for the core processes of laminating, punching, edgefolding and welding as well as for additional special processes.
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GLOBAL. MODERN.DYNAMISCH
GLOBAL.MODERN.DYNAMIC
Qualität auf höchsten Niveau
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MEMBRAN-KASCHIERANLAGE

MEMBRANE LAMINATING PLANT

MULTI-PURPOSE-MASCHINE

MULTI-PURPOSE-MACHINE

Die Membran-Kaschieranlage mit Silikon-Membran ist
eine kompakte Maschine, welche mit einem VakuumKaschierverfahren arbeitet. Vorfixierte Formbauteile
werden in ein bauteilspezifisches Werkzeug eingelegt. Unter einem konstanten Membran-Unterdruck,
mit einstellbaren Verweilzeiten und Temperatur werden der Kleber vollflächig aktiviert und das Dekor homogen geglättet sowie der Umbugbereich verfestigt.
Standardmäßig ist die Maschine mit einer bis 220° C
beständigen Silikonmembran ausgestattet. Durch
Verwendung von Infrarot Halogen Heizstrahlern, integrierter Systemkühlung und gekühlten Werkzeugen
sowie Fügetemperaturen von 55°C – 80°C (abhängig von Material und Kleber) können Taktzeiten von
120 – 180 sek. realisiert werden.

The membrane laminating plant with silicone membrane is a compact machine which works with a vacuum laminating process. Prefixed mold components
are placed in a component-specific tool. Under a
constant membrane vacuum, with adjustable dwell
time and temperature, the adhesive is activated over
its entire area and the decor is homogeneously smoothed, as well as the fold area solidified. As standard,
the machine is equipped with a silicone membrane
that is resistant up to 220 ° C. By using infrared halogen radiant heaters, integrated system cooling and
cooled tools as well as joining temperatures of 55 °
C – 80 ° C (depending on material and adhesive) cycle
times of 120 – 180 sec can be realized.

Die Multi-Purpose-Machine ist eine ein- oder mehrstufige Universalmaschine für verschiedenste Prozesse wie Presskaschieren, Stanzen, Umbug, Nieten
etc. für Interieur-Teile in der Automobilindustrie.

The multi-purpose-machine is a single-stage or multi-stage (INLINE) universal machine for a wide variety of processes such as press laminating, stamping,
folding, riveting etc. for interior parts in the automotive industry.

Bei der Entwicklung der Maschine standen eine hohe
technische Verfügbarkeit, Langlebigkeit, Wartungsfreundlichkeit und ein wirtschaftlicher Betrieb im
Vordergrund. Neben diesen Attributen wurde ein besonderes Augenmerk auf die ergonomische Gestaltung der Anlage gelegt.
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Bei der Entwicklung der Maschine standen eine
hohe technische Verfügbarkeit, Langlebigkeit,
Wartungsfreundlichkeit und ein wirtschaftlicher
Betrieb im Vordergrund. Neben diesen Attributen
wurde ein besonderes Augenmerk auf die ergonomische Gestaltung der Anlage gelegt.
Diese Maschine
ist grundsätzlich
für das Schließen und Öffnen
des eingesetzten
Werkzeuges sowie
zur Steuerung der
Werkzeuge und
deren Arbeitsschritte bzw.
Aufgaben konzipiert. (Kaschier-,
Stanz-, oder Umbug-Werkzeug)

The development of the machine focused on high
technical availability, durability, ease of maintenance
and economical operation. In addition to these attributes, special attention has been placed to the ergonomic design of the system.
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The development of the machine focused on high
technical availability, durability, ease of maintenance and economical operation. In addition to these
attributes, special attention has been placed to the
ergonomic design of the system.
This machine is
basically designed
for closing and
opening the tool
used, as well as
for controlling the
tools and their
work steps or
tasks. (Laminating, punching, or
folding tool)
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ANTIKNARZ-ANLAGE
FÜR EINZELKOMPONENTEN
Die Antiknarz-Anlage ist als Stand-Alone-Einheit
ideal für den Auftrag eines Lackes auf Einzelkomponenten. Individuell gestaltbar mit Schiebetisch/
Rundtisch/Auflagetisch und intelligenten Werkzeugen verbaut. Die große Auswahl an Sprühequipments, die wir anhand der zu verarbeitenden Medien auswählen können, rundet das Gesamtpaket
ab. Der Antiknarzlack wird hochpräzise und mit geringem Overspay aufgetragen. Eine anschließende
Trocknung durch eigenentwickeltem Trockner, die
ebenfalls mit IR-Strahler-Trocknung ausgelegt werden kann, vollendet unsere Anti-Squeaking-Anlage.
Die Anlage besticht durch ihren vollautomatischen
Prozess und durch hohe Reproduzierbareit. Der aufgetragene Zwischenfilm, in Form des Lackes verhindert die
Reibung und somit die Störgeräusche im FahrzeugInnenraumes. Es entfallen somit Knarz- und Quietschgeräusche.
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ANTI-CREAKING-SYSTEM

FOR INDIVIDUAL COMPONENTS
The sound-insulating system is as a stand-alone unit
ideal for the application of a paint on individual components. Individually designed with sliding table /
rotary table / support table and intelligent tools installed. The large selection of spray equipment, which
we can select based on the media to be processed,
completes the overall package. The anti-frictioncoating varnish is applied high-precision and with low
overspray. A subsequent drying by our own developed
dryer which can also be designed with IR lamp drying,
completes our Anti Squeaking System. The system
impresses with its fully automatic process and high
reproducibility. The applied intermediate film in the
form of the paint prevents friction and thus the interfering noise in the vehicle interior. This prevents creaking and squeaking noises.
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ANTIKNARZ-ANLAGE
FÜR TVKL MIT AUTOMATISCHER ENTNAHME AUS EINER UMBUGANLAGE

ANTI-CREAKING-SYSTEM
FOR DOOR PANELS WITH AUTOMATIC REMOVAL FROM AN EDGE WRAPPING MACHINE

Bei der Verkettung mit Umbuganlagen überzeugen
unsere Produkte durch die sehr hohe Wirtschaftlichkeit. Aufgrund ihrer Verkettung entsteht ein nur
sehr geringer zusätzlicher Platzbedarf. Die Auslegung wird an den Umbugprozess angepasst. Auch
hier wurden/werden intelligente Werkzeuge mit
Codierungen verbaut. Die Anlage besticht durch
ihren vollautomatisierten Prozess und ihre hohe Reproduzierbareit. Der präzise aufgetragene Zwischenfilm, in Form eines Lackes verhindert die Reibung und
eliminiert dadurch Stör-, Knarz-, und Quietschgeräusche im Fahrzeuginnenraumes. Die Antiknarz-Anlage
ist einfach, bringt reproduzierbare Ergebnisse und ist
durch den geringen Wartungsaufwand sehr effizient.

When linking with the folding plants, our systems are
convincing due to the very high economic efficiency.
Due to their interlinking, only very little additional
space is required. The design is adapted to the folding
process. Again, intelligent tools with / or encodings
were / are installed. The plant impresses with its fully
automated process and its high reproducibility. The
precisely applied intermediate film in the form of the
paint prevents friction and thereby eliminates interfering noise, creaking and quitting noises in the vehicle
interior. The sound-insulating system is simple, brings
reproducible results and is very efficient due to the
low maintenance.
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KLEBEANLAGE
FÜR INSTRUMENTEN-PANEL,
BRÜSTUNGEN SOWIE NÄHKLEIDER

ADHESIVE LINE
FOR INSTRUMENT PANELS, TOP ROLLS,
SEWED COVERS AND REAR SHELVES ETC

ENDMONTAGE
FÜR SCHWEISS- UND SCHRAUBFRIKTION
AN TÜRVERKLEIDUNGEN

FINAL ASSEMBLY
FOR WELDING AND SCREW FRICTION
ON DOOR PANELS

Die Klebelinie ist als Stand-Alone-Einheit ideal für
Einzelkomponenten. Individuell gestaltbar mit Schiebetisch / Rundtisch / Auflagetisch. Ebenso wie alle
unsere Anlagen ist sie mit codierten intelligenten
Werkzeugen verbaut. Dadurch erfolgt die Programmanwahl vollautomatisiert und verringert so die Rüstzeiten. Eine zuverlässige, platzsparende und kostengünstige Lösung. Durch die Erweiterung verschiedenen Module sind die Zellen flexibel aufgebaut. Die
Auswahl des Klebequipments erfolgt anhand des zu
verarbeitenden Mediums gemeinsam mit unseren
Experten. Die Linie ist vollintegrierbar und vernetzbar
und bietet dabei ein hohes Maß an Arbeitssicherheit.
Des Weiteren überzeugt die Klebeanlage in folgenden Punkten:

The glue line is ideal as a stand-alone unit for individual components. Individually designed with sliding table / rotary table / support table. Like all our
systems, it is built with coded, intelligent tools. As a
result, the program selection is fully automated and
thus reduces set-up times. A reliable, space-saving
and cost-effective solution. By expanding various
modules, the cells have a flexible structure. The choice
of adhesive equipment is based on the medium to be
processed together with our experts. The line is fully
integrated and networkable and offers a high level of
occupational safety. Furthermore, the adhesive system convinces in the following points:

Endmontagen, Clipse oder Schweißpunkte setzen:
Die Anlagen, entweder als Linearkonzept, Rundtisch
oder mit Roboterapplikation, dienen zum automatisierten Setzen von Clipsen, Schrauben, Stiften, von
Schweißpunkten oder anderen zu montierenden
Kleinteilen. Je nach Anforderung des Gesamtprozesses und der damit verbundenen Taktzeiten, werden
die Arbeitsschritte simuliert, mit dem Kunden abgestimmt und im Zuge des Serienprozesses umgesetzt.
Die Peripheriegeräte werden nach unserem Knowhow ausgewählt sowie der Technologie und des Kundenwunsches abgestimmt. Die Anlagen sind robust
und bedienerfreundlich ausgelegt und erfüllen die
internen als auch externen Qualitätsansprüche.

Final assembly, put clips, set welding points: The
systems, either as a linear concept, rotary table or
robot application, are used for the automated setting
of clips, screws, pins, welding points or other small
parts to be mounted. Depending on the requirements
of the overall process and the associated cycle times,
the work steps are simulated, coordinated with the
customer and implemented during the series process.
The peripherals are selected according to our knowhow as well as the technology and the customer‘s
wishes. The systems are robust and user-friendly and
meet internal as well as external quality requirements.

•
•
•
•
•

vollintegrierbar und vernetzbar
Hohes Maß an Arbeitssicherheit
Virtuelle Simulationstools
Universeller Einsatzbereich
Integration und Inbetriebnahme
der Automationslösung
• Hohe Wiederholgenauigkeit
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•
•
•
•
•
•
•

fully integrated and networkable
high degree of occupational safety
Virtual Simulation Tools
universal application area
Integration and commissioning
the automation solution
high repeat accuracy
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VORFIXIERSTATION STANDARD

PREFIXING MACHINE STANDARD

VORFIXIERSTATION MIT LASERBEAMS

PREFIXING STATION WITH LASER BEAMS

Die Vorfixierstation dient zum manuellen Aufziehen von
Nähkleidern oder Zuschnitten auf einen Grundträger. Die
Fügeoberflächen sind dabei bereits mit einem Kleber versehen
und werden mittels Warmluftföhn aktiviert und positioniert.

The prefixing station is used to manually hoisting sewing clothes or cuts on a base support. The joining surfaces are already
provided with an adhesive and are activated and positioned by
means of hot air dryer.

Für Prototypen, Vorserien oder Serienanwendungen können
die Anwendungen in technischer Ausführung variieren, wie
z. B. höhenverstellbar, schwenkbar, drehbar, mit Nahtschwert
und Vakuum-Aufnahme.

For prototypes, pilot production or series applications, the applications may vary in technical design, such as height adjustable, pivoted, rotatable, with seam sword and vacuum support.

Die Vorfixierstation dient zum manuellen Aufziehen
von Nähkleidern oder Zuschnitten mit „Faignähten“.
Wenn konventionelle Nahtschwerter nicht möglich
oder im Träger keine Nahtnuten vorhanden sind,
kann die Positionierung durch exaktes Ausrichten
an Laserpunkten oder -linien durchgeführt werden.
Für Prototypen, Vorserien oder Serienanwendungen
können die Anwendungen in technischer Ausführung
variieren, wie z.B. höhenverstellbar, schwenkbar,
drehbar und mit Vakuum-Aufnahmen.

The prefixing station is used for manual sewing of sewing dresses or blanks with „seams“. If conventional
suture tabs are not possible or there are no suture
grooves in the carrier, positioning can be accomplished by exact alignment with laser points or lines. For
prototypes, pre-series or serial applications, the applications may vary in technical implementation, such
as e.g. height adjustable, swiveling, rotatable and vacuum mount.
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SONDERANLAGEN
TAILORMADE MACHINES
GLOBAL.MODERN.DYNAMIC
MASSGESCHNEIDERTE MASCHINEN

Wie alle Projekte beginnt auch die Planung einer Sondermaschine mit Ihrer Anfrage. Um diese bearbeiten
zu können, stehen Ihnen bestens ausgebildete Fachleute, in einem motivierten Team, zur Verfügung. Der
Einsatz modernster Maschinen und Fertigungsverfahren, ermöglicht Ihnen, kontinuierlich neue Trends
und Maßstäbe in Ihrer Industrie zu setzen. COMAG
ist weltweit bekannt als führender Hersteller maßgeschneiderter Maschinenkonzepte zur Verarbeitung
für den Innenraum im Automotivebereich.

MADE IN GERMANY

Durch unsere interne Konstruktionsabteilung können
wir individuelle Konzepte schnell, sicher und wirtschaftlich ausarbeiten und umsetzen. Unser primäres Ziel ist die Maximierung der Produktivität sowie
der Qualität. Durch ein hohes Maß an Fertigungstiefe
können wir maßgeschneiderte Lösungen anbieten.
Zu unseren Partnern zählen ausschließlich PremiumLieferanten, die unsere hohen Anforderungen an
Qualität und Zuverlässigkeit erfüllen. Jede Anlage
wird bei uns im Haus komplett montiert und aufgebaut, mit allen Peripherien, die im Lieferumfang enthalten sind. Der Factory Acceptance Test bietet Ihnen
die Möglichkeit, die Funktionalität Ihrer Maschine
noch vor der Auslieferung zu bestätigen. Nach Erfüllung des festgelegten Leistungsprofils, erfolgt der
Versand der Anlage zu Ihnen ins Werk.
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TAILERMADE MACHINES

With your inquiry for a custom-made machine your
success story with LACOM will start. Our highly motivated expert team will work on your solution. By using
state-of-the-art machines and processes you will continuously set trends and standards in the industry.
COMAG is known worldwide as a leading manufacturer of tailor-made machine concepts for processing in
the automotive interior.

MADE IN GERMANY

Our internal design department enables us to develop
and implement individual concept quick, safe and efficient. Our main concern is the maximisation of your
productivity and quality. The high manufacturing
depth allows us to offer customised solutions. The LACOM supplier network consists of only top class partners that fulfil our demands in quality and reliability.
Every machine will be assembled completely with all
ordered peripherals at our factory. With the factory
acceptance test you have the opportunity to approve
the functionality of your machine. After passing the
tests we will ship your hardware.
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ROBOTIK
ROBOTIC

DIE LACOM ROBOTERZELLEN –
VIELSEITIG, MULTIFUNKTIONAL
UND MODULAR

THE LACOM ROBOT CELL –
VERSATILE, MULTI-FUNCTIONAL
AND MODULAR

Eine zuverlässige und kostenoptimierte Möglichkeit
in der Produktion sowohl zu automatisieren als auch
zu optimieren, bieten die LACOM Roboterzellen. Die
Zellen sind vielseitig einsetzbar.

A reliable and cost optimised solution to automate as
well as optimize the production. The cell offers a great
flexibility.

Sie können mobil und platzsparend am Produktionsstandort eingesetzt sowie modular und individuell
durch den Einsatz weiterer Zellen und Module konfiguriert werden. Produktive Flexibilität spielt bei
LACOM eine große Rolle. So können unterschiedlichste
Be- und Verarbeitungslösungen für den Einsatz der
Roboterzellen in verschiedensten Anwendungen und
Industrien implementiert werden. Dank individuell
einsetzbarer Werkstückträger ermöglichen die Roboterzellen eine besonders lange Laufzeit der Produktionslinie oder Produktionseinheit. Zudem stellen
Veränderungen am Bauteil kein Problem dar, da diese schnell und unkompliziert ausgetauscht werden
können.

GLOBAL.MODERN.FLEXIBEL

LACOM setzt auf beste Qualität und verwendet ausschließlich Roboter namhafter Hersteller. Bei der
Auswahl des Roboters ist die gewünschte Kundenanforderung das Maß aller Dinge.
Hierbei sind die Anzahl, Anordnung und Bewegungsform der Achsen und die Form des Arbeitsraumes die
bestimmenden Faktoren. Darüber hinaus werden die
Traglast mit ihrem Schwerpunkt und Eigenträgheit,
der Wirkungs- und Arbeitsbereich, in dem der Prozess stattfinden soll, sowie die geforderte Taktzeit im
Gesamtkonzept und bei der Auswahl des Systems berücksichtigt.

It has a mobile and space saving design and also can
be extended modular and individual by adding additional cells or modules. Productive flexibility is one
of LACOMs biggest concerns. Therefor the robot cell
can be modified for diverse treatment and processing
solutions for a variety of applications and industries.
Thanks to the individual work piece transportation
solution the robot cell can be used longer and more
flexible. Additionally the cell can be modified quickly
and easily as parts can be exchanged with ease.
LACOM uses only best quality products from notable
robot suppliers. The decision for a robot is only influenced by the customers’ requirements.
The important factors for this decision are the number, array and movement axes as well as the outline
of the working space. Furthermore the payload with
its centre of gravity and inertia, the effective working
range in which the process will take place as well as
the needed clock cycles are influencing the overall decision for a system.
The use of state of the art manipulator and sensor
technology enables the LACOM Robot Cell to process
non-rigid and dimensionally stable work pieces in 2D
and 3D.

Durch modernste Manipulator- und Sensortechnik
gewährleisten die LACOM Roboterzellen ein äußerst
wirtschaftliches und sicheres Behandeln von biegeschlaffen und formstabilen Teilen in 2D und 3D.
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DAS TECHNIKUM

In unserem Technikum sind unsere Laminier- und
Beschichtungsexperten damit beschäftigt, Weiterentwicklungen und Innovationen kontinuierlich voranzutreiben. Durch die Flexibilität unserer Technikumsmaschine sind wir in der Lage, auch vollkommen
neue Produkte, Anwendungen und Prozesse zu testen.
Das LACOM Technikum ist eines der wichtigsten
und qualifiziertesten Kompetenzzentren für Laminier- und Beschichtungstechnik weltweit. Wir bieten
unseren Kunden die Möglichkeit, sowohl neue Materialien auf ihre technische Eignung als auch neue
Prozesse auf ihre Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Den
kundenspezifischen Anforderungen sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Unsere Experten unterstützen Sie
sowohl bei der Behandlung neuer Substrate mit bestehenden Be- und Verarbeitungsprozessen als auch
bei der Entwicklung ganz neuer Prozesse für hoch
komplexe Produkte. Sie werden dabei stets von unserem kompetenten Technikums-Team unterstützt,
das ihnen dabei hilft, Ihre Neuentwicklungen zur Produktionsreife zu führen.
Unser Technologie Zentrum arbeitet eng mit Kompetenzträgern aus den Bereichen Chemie, Forschung
und Industrie zusammen, um schnelle und sichere
Lösungen bereitzustellen. Unser Expertenteam bietet eine sehr hohe Kompetenzdichte in den Bereichen Mechanik, Verfahrenstechnik und Chemie, wodurch wir in der Lage sind, neue Trends zu setzen und
Entwicklungen bis zur Produktionsreife zu gestalten.
Unsere Kunden profitieren von diesem Know-how in
allen Aspekten der Zusammenarbeit mit LACOM.

TECHNIKUM
TECHNICUM
GLOBAL.FlEXIBEL.DYNAMIC

ABGESCHLOSSENE
REFERENZPROJEKTE

Zu unseren Kunden zählen namhafte Unternehmen
sowohl in Deutschland als auch weltweit. Sie sind in
ihren Branchen als Vorreiter bekannt und stehen für
Qualität und Effizienz. Ein Teil dieses Erfolges ist auf
den Einsatz modernster LACOM Technologien und
Maschinen zurückzuführen.
• Beschichtungsanlage zur Fertigung von
Batteriekathoden und -anoden
• Beschichtungsanlage zur Herstellung von
Steril-Barrieresystemen
• Laminieranlage und Zusatzequipment zur
Fertigung amtlicher Dokumente
• Roboter und Peripherie zur Montage von
automobilen Ladenböden
• Laminieranlage zur Produktion von Dachunterspannbahnen im Nonstop-Verfahren
• Dispersionskleber-Beschichtungsanlagen
Hotmelt-Beschichtungsanlagen
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THE TECHNICAL CENTRE

At our technical center our laminating and coating
experts are busy developing further developments
and innovations continuously. The flexibility of our
pilot plant enables us to test completely new products,
applications and processes.
The LACOM Technikum is one of the most important
and qualified competence centers for laminating and
coating technology worldwide. We offer our customers the opportunity to test both new materials for
their technical suitability and new processes for their
cost-effectiveness. The customer-specific requirements are no limits. Our experts support you in the
treatment of new substrates with existing processing
and processing as well as in the development of completely new processes for highly complex products.
You will always be supported by our competent Technikumsteam, which helps you to bring your new developments to production maturity.
Our technical centre is in close cooperation with experts from the fields of chemistry, research and development and industry to provide quick and safe solutions. Our team of experts offers a high density of
competencies in mechanical engineering, processing
technology and chemistry, which enables us to set
new trends and validate new developments for production. Our customers profit from this know-how in
any aspect of their cooperation with LACOM.

COMPLETED REFERENCE PROJECTS

Renowned companies from all over the world trust in
LACOM technology. They are trendsetters in their industries and well known for their quality and efficiency. Part of this success is the use of state-of-the-art
LACOM technology and machines.
• Coating line for the production
of battery cathodes and anodes
• Coating line for the manufacturing
of sterile barrier systems
• Laminating line and additional equipment
for the production of official documents
• Robot and peripherals for the assembly
of parcel shelves
• Laminating line for the nonstop-production
of roofing underlays
• Dispersion adhesive coating systems
Hot-melt coating
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HERAUSGEBER:

COMAG Engineering GmbH
Seybelgasse 6
1230 Wien / Vienna
info@COMAG-online.com
www.COMAG-online.com

COMAG ist ein Tochter Unternehmen
der KIENER Firmengruppe.

