Das Detail fürs Ganze.

Begleitung perfekter Kabelkonfektion
Companionship of perfect cable assembly

Kabel und Aderleitungen
Cables and lead wires
Metallgeflechte
Metal braidings
Isolierschläuche
Insulating sleevings
Schrumpfschläuche
Shrinkable sleevings
Zubehör
Accessories
Vergussmassen
Casting compounds

Kabelkonfektion

Unsere Zielgruppen sind auch Ihre Kunden
Our target groups are also your customers

Wickelgut
Coil winding

Traktion
Traction

Automobil
Automotive

Luft- und
Raumfahrt
Aerospace

Als inhabergeführtes Familienunternehmen gehen
wir seit dem Jahre 1957 schon immer unseren
eigenen Weg: Qualität und Innovation haben für
uns oberste Prorität. Deshalb konzentrieren wir
uns auf das, was wir am besten können – auf
Lösungen „rund um das Wickelgut“. Dabei sehen wir uns nicht nur als zuverlässiger Lieferant,
sondern als Ihr Partner. Und bieten Ihnen deshalb
engagierte persönliche Beratung, umfassende
Services und zuverlässige Logistik-Leistungen.

As an owner, anaged family company we have
always gone our own way since the year 1957.
We give top priority to quality and innovation.
This is why we concentrate on what we can do
best – finding solutions covering all aspects of
coil windings. In doing so, we regard ourselves
not only as your reliable supplier but your
partner. And therefore we offer you committed
personal consultancy, comprehensive services
and reliable logistics performance.

Der Intention des Systemgedankens folgend,
liefern wir Produkte, die in Elektro-IsolierSystemen (EIS) bei Geräten und Wickelgütern
Eingang finden.

Following the intention of the systems thougth
we supply products, which find the way into
Electrical Insulation Systems (EIS) in equipment
and coil windings.

Hierzu zählen:
< Geräteleitungen / Einzeladern
< Thermische und elektrische Isolierschläuche
< Wärmeschrumpfschläuche
< Metallgeflechte
< Vergussmassen
< Produkte zum Bündeln, Befestigen und
Kennzeichnen

Thereto belong:
< Equipment wires / Single cores
< Thermal and electrical insulating sleevings
< Heat shrinkable sleevings
< Metal braidings
< Casting compounds
< Products for bundling, fixation and
labeling

Gerade im Bereich der Kabelkonfektion werden
diese Komponenten auch entsprechend
benötigt. Denn Ihre Kunden sind auch unsere
Zielgruppen. Somit unterstützen und begleiten
wir die zukunftsweisende Kabelkonfektion seit
vielen Jahren mit einem laufend an die Marktanforderungen angepassten Produktportfolio.

Just in the field of the cable assembly these
components are also respectively required.
Than your customers are also our target groups.
Therefore we support and attend the trendsetting cable assembly since a lot of years with
a portfolio which is adapted to the market
requirements continously.

Hier finden Sie einen Überblick. Detaillierte
Informationen und ausführliche Unterlagen
stehen für Sie auf Abruf bereit.

Here you find a summary. Detailled informations
and extensive documents are at your beck and
call.

Sprechen Sie mit uns.

Contact us.

Unsere Marken: / Our trade marks:
Erneuerbare
Energien
Renewable
energies

Automation
Automation
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kaltenbach-online.com

Cable assembly

Produkte für die perfekte Kabelkonfektion
Products for the perfect cable assembly
Geräteleitungen
Einzeladern
Equipment wires
Single cores

Isolierschläuche
Insulating sleevings

Schrumpfschläuche
Shrinkable sleevings

Vergussmassen
Casting compounds

kalFLON ®

SHRINkal ®

Elan-tron ®

kalFLON ® / SILIFLON ®

Metallgeflechte
Metal braidings
SILkal ® Glasfilament / Glass textile
SILkal ® / SILICABLE ®

SILkal ® Glasfilament dehnbar /
Glass textile expandable

kalTEC ®
CU-verzinnt, CU-blank, isoliert,
gekennzeichnet
Tin plated copper, bare copper,
insulated, labeled

VARPREN ®

Bündeln / Befestigen
Bundling / Fixation

Wir sind auf Draht!
We are wired!

SILkal ®
RADOX ®

Ty-Rap ® Kabelbinder / Cable ties

kalTHERM

kalPLEX ®

®

kalTHERM ®
Glasfilament /Glass textile

Kennzeichnen
Labeling

kalPLEX ®

Gummitüllen / Rubber bushing

Umspulzentrum
Respool centre

kaltenbach-online.com

3

Entirely. In detail.

Kaltenbach Quality Material:
Komplettlösungen
rund um das Wickelgut
Kaltenbach Quality Material:
Complete solutions covering
all aspects of coil windings

Wickeldrähte
Winding wires
Kabel und Aderleitungen
Cables and lead wires
Metallgeflechte
Metal braidings
Isolierschläuche
Insulating sleevings

Flächenisolierstoffe
Surface insulation materials
Schichtpressstoffe
Laminates

Kaltenbach GmbH & Co KG
Sirnauer Straße 48-50
D-73779 Deizisau
Telefon: +49 (0) 7153/6129-0
Telefax: +49 (0) 7153/6129-55
mail@kaltenbach-online.com
kaltenbach-online.com

Tränkmittel
Impregnants
Vergussmassen
Casting compounds

Mehr Information!
More informations!

B-KA-28-04-16

Schrumpfschläuche
Shrinkable sleevings

