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Fahrzeugtechnik Miunske GmbH
Oberlausitzer Straße 28 · D-02692 Großpostwitz 
Tel. +49 (0) 3 59 38/98 00-0 
Fax +49 (0) 3 59 38/98 00-98
info@miunske.com · www.miunske.com 

SySteme für  
NutzfahrzeugelektroNik 
deutsch

electroNic SyStemS for  
commercial vehicleS 
english
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unser portfolio 
portfolio

Unser Sortiment umfasst das komplette 
Spektrum der Fahrzeugelektrik/-elektronik.
Die Produktgruppen gliedern sich in Elektro-
nikkomponenten, Kamerasysteme, Relais, 
Sicherungen, Kabel, Leuchten, Spiegel,  
Schalter, Signalgeber, Steckverbinder etc. – 
eben alles, woran man ein Kabel befestigen 
kann. Und wenn Sie es wünschen, können wir 
es selbstverständlich auch kabellos. 

Our products include the whole range of vehicle 
electrics and electronics.These two groups are 
further divided into electronic components, 
camera systems, relays, fuses, cables, lights, 
mirrors, switches, indicators, connectors etc. – 
everything that a wire can be connected to.  
And, if required, we can also make it wireless.

 1 Elektronik  Electronics
 2 Kabel und Zubehör  Cables and accessories
 3 Kontrollleuchten  Control lights
 4 Leuchten  Lights
 5 Relais und Zubehör  Relays and accessories
 6 Schalter und Zubehör  Switches and accessories
 7 Sicherungen und Zubehör  Fuses and accessories
 8 Signalgeber  Indicators
 9 Steckerverbinder  Connectors
 10 Steckergehäuse  Connector housings
 11 Kabelkonfektion  Cable harnessing
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Damit unsere Baugruppen und Systeme in 
Ihren Fahrzeugen auch unter schwierigsten 
Einsatz- und Umgebungsbedingungen jahrelang 
zuverlässig ihre Funktion erfüllen, gibt es bei 
Miunske entsprechend hohe Produktions- und 
Qualitätsstandards. Dies zeigt Ihnen für alle 
eigengefertigten Produkte das FTM-Gütesiegel. 

Our products have to work flawlessly for years 
under heavy duty conditions in your vehicles.  
Miunske operates under high  assurances and 
production standards, which is shown by the FTM 
quality-seal on all original FTM products. 

Made in Germany - 
Made by Miunske 

das unternehMen 
about the coMpany

Die 1997 gegründete Fahrzeugtechnik Miunske GmbH hat sich in 
der Nutzfahrzeugbranche überdurchschnittlich entwickelt und 
beliefert heute die OEM von Bau- und Landmaschinen und ande-
ren Nutzfahrzeugen in 24 Ländern mit einem breiten Spektrum 
an Produkten und Systemen der Fahrzeugelektrik.
Kundennähe, Fachkompetenz, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit 
sind Bestandteile der Unternehmensleitsätze. Diese Sichtweise 
und unser Know-how in der Fahrzeugelektrik zeichnen uns als 
Ihren zuverlässigen Partner, gerade für Entwicklungsprojekte, aus.

Founded in 1997, FTM is well-known to manufacturers and their 
suppliers in the commercial vehicle market. Today, FTM supplies 
OEM of agricultural and construction machines in twenty-four diffe-
rent countries with a wide range of products and systems of vehicle 
electronics. Customer focus, competence, promptness and reliability 
are the foundation of our corporate principles. This view and our 
know-how in vehicle electronics makes FTM your reliable partner, 
especially for new projects.

 ISO 9001 and ISO 14001
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1  frei konfigurierbare lcD-anzeigesysteme  
 Freely configurable LCD-systems

Völlig neue Flexibilität für Erstausstatter bieten frei konfigu-
rierbare Anzeigesysteme. Je nach Bedarf können unterschied-
lichste Designs ohne Hardwareeingriffe realisiert werden.
Freely configurable display systems offer a completely new flexibi-
lity. A large variety of designs can be realised without any hardware 
modifications.

2  caN-Bus-module CAN-modules

Verringern Sie Ihren Verdrahtungsaufwand im Nutzfahrzeug 
durch die Verwendung von steckbaren I/O-Modulen sowie CAN-
Bus Gateways. 
Minimise your wiring effort in your vehicle by using connectable I/O- 
modules and CAN-bus gateways.

3  modulares Schaltersystem Modular switch system

Kundenspezifische Konfiguration mit dem neuen Schaltersystem,  
welches Auffindbeleuchtung, Schaltzustandsanzeigen und CAN-
Bus-Anbindung bietet. 
Customer specific configurations of the new switch system offer 
illumination, switch status control and CAN-bus connectivity.

4  zentralelektrik Main electric unit

Alles an einem Ort mit dem frei konfigurierbaren Stecksystem 
für Sicherungen, Relais und Elektronikmodule zur Organisa tion 
und Absicherung von Schaltungen im Nutzfahrzeug. 
The freely configurable plug system localises all fuses, relays and 
electronic modules necessary for the organisation and protection of 
circuits in one place.
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individuelle entwick-
lunG und fertiGunG 
individual desiGn  
and ManufacturinG

Als Ihr Kompetenzpartner für Fahrzeugelektrik entwickeln  
und fertigen wir kundenspezifische Lösungen, sei es ein  
Steuermodul für den Fensterheber oder eine Überwachung der 
Fahrer präsenz. In unserer Fertigung setzen wir Ihre Lösung in 
kürzester Zeit in die Tat um, denn wir haben alles, was man dafür 
braucht. Profitieren Sie von unserer Erfahrung in der Entwick-
lung und Produktion von Elektronikmodulen, Baugruppen und 
Kabelbäumen.

As your competent partner for vehicle electronics, we design and 
manufacture customer specific solutions, e. g. a control module for 
power windows or a driver’s seat supervision. We are able to quickly 
manufacture your solution in our production facility because we  
have everything required. Benefit from our experience in the design 
and manufacturing of electronic modules, assemblies and cable 
harnesses.

bauGruppen 
asseMblies

cockpit-systeM 
cockpit systeM

Do it By Wire 
 
Das innovative Cockpit-System von Miunske hebt den Datenaus-
tausch im Nutzfahrzeug auf ein völlig neues Niveau und eröffnet 
somit neue Perspektiven bezüglich gefragter Anwendungen wie 
beispielsweise die Integration von Kamera- und Überwachungs-
systemen. Es besteht aus mehreren Einzelkomponenten, welche 
individuell konfiguriert werden können.

Miunske‘s innovative cockpit system raises the bar for data exchange 
in a vehicle to a new level. It offers a new perspective on demanded 
applications, e. g. the integration of camera and supervision systems. 
It is modular, and every module can be individual configured.

cockpit-koMponenten 
cockpit coMponents
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1  Sicherung und relais Fuses and relays

Ob eines unserer 145 verschiedenen Zeitrelais oder unsere inno-
vativen Leistungssockel für die Leiterplatte: Bei uns finden Sie 
Lösungen, die sonst keiner hat.
If you need one of our 145 different timer relays or our innovative 
power sockets for PCB, we offer solutions nobody else can.
 
2  elektronik Electronics

Kundenspezifische Lösungen in Stan dardgehäusen, steckbar auf  
Relaissockeln, wie beispielsweise unser Mehrkanalblinkgeber,  
eröffnen ungeahnte Möglichkeiten der Automatisierung am Nutz - 
fahrzeug. 
Customer specific solutions in standard relay housings connectable 
to relay sockets – this allows for unexpected ways of automation on 
your vehicle.
 
3  Baugruppen Assemblies

Alles, was nicht mehr auf die Leiter platte passt, konzipieren wir  
Ihnen als Baugruppe, natürlich mit den erforderlichen Befesti-
gungen und Konfektionierung der Anschlüsse. 
We can design an assembly for parts that don’t fit on a PCB, with all 
the needed fittings and harnesses.
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Rückfahrkamera 
Rear-view camera CAN Wireless
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