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Wir sind auf Draht
Produktions- und Service-Plattform
Märkte und deren Anforderungen ändern sich.
Kaltenbach Elektrotechnik investiert in den
weiteren Ausbau einer Produktions- und ServicePlattform im Bereich der Anschlussleitungen.
Dies findet den Zuspruch auf der Seite der
Kunden sowie auf der Seite der Hersteller.

We are wired
Production and service platform
Markets and requirements are changing.
Kaltenbach Elektrotechnik is investing in the
additional expansion of a product and service
platform in the area of lead wires. This meets
the encouragement on the side of the customers
as well as on the side of the producers.

Für unsere Partner auf der Kundenseite
schaffen wir Produktzugang.

For our partners on the side of the
customers we create product access.

Unsere Kunden setzen auf:
✔ Qualität
✔ Innovation
✔ Technologie
✔ Liefersicherheit
✔ Services
✔ Flexibilität
✔ Bedarfs- und prozessgerechte
Lieferaufmachungen

Our customers go for:
✔ quality
✔ innovation
✔ technology
✔ secured supplies
✔ services
✔ flexibility
✔ tailored to suit a market need in packaging
units and processes

Für unsere Partner auf der Herstellerseite
schaffen wir Marktzugang.

For our partners on the side of the
producers we create market access.

Zahlreiche Marktführer setzen auf Kaltenbach
Elektrotechnik als Vertriebs- und Servicepartner
mit Kernkompetenz im Marktsegment „rund um
das Wickelgut“ mit all seinen vorgelagerten,
beigeordneten und nachgeordneten
Verarbeitern und End-Usern. Sie finden hiermit
die Erfüllung der Vorgaben der gesamten
Lieferkette sowie die Erzielung einer ganzhaft
optimierten Performance mit Kundennähe im
Markt.

Numerous market leaders rely on Kaltenbach
Elektrotechnik as distribution and as service
partner with core competence in the market
segment “around coil windings” with all its
preordinated, assigned and subordinated
processors and endusers. Hereby they find the
fulfilment of the specifications in the complete
supply chain as well as the realisation of a
completely covered, optimized performance
with customer focus in the market.

Neben hochwertigen Produkten renommierter
Marken bietet Kaltenbach Elektrotechnik eigene
Markenprodukte, die ebenfalls höchsten
Ansprüchen genügen.

In addition to high quality products of renowned
brands Kaltenbach Elektrotechnik offers own
branded products which also satisfy the highest
demands.

Equipment wires – Single cores (SC)

Anschlussleitungen, Schaltlitzen, Schaltdrähte
Lead wires, stranded hook-up wires, hook-up wires
Temperaturindex:
+105° C, +130° C, +155° C, +180° C, +200° C,
+260° C
Isolationsmaterialien:
PTFE; PFA; FEP; PEEK; PI; SI; XLPO; XLPE;
NOMEX/Gewebe; TPE, PVC
Leiter:
Kupfer vernickelt (NPC);
Kupfer versilbert (SPC); Kupfer verzinnt (TPC);
Kupfer blank (BC)
Normen/Zulassungen:
DIN, EN, IEC
VDE, UL, CSA (je nach Einzeltype)

Temperature index:
+ 105° C, + 130° C, + 155° C, + 180° C, + 200° C,
+ 260° C
Insulation materials:
PTFE; PFA; FEP; PEEK; PI; SI; XLPO; XLPE;
NOMEX/fabric; TPE, PVC
Conductor:
Nickel Plated Copper (NPC); Silver Plated
Copper (SPC); Tin Plated Copper (TPC);
Bare Copper (BC)
Standards/Approvals:
DIN, EN, IEC
VDE, UL, CSA (depending on individual type)

Höchste Qualität: Dafür stehen wir mit unserem
Namen. Überlegene Funktionsfähigkeit
entscheidet sich oft im Detail. Vor allem in den
anspruchsvollen Bereichen der Antriebs- und
Steuerungstechnik sowie der Stromversorgung.
Deshalb bieten wir Ihnen qualitativ erstklassige,
innovative Produkte. Auf diese können Sie sich
ohne Wenn und Aber verlassen.

Highest quality: We guarantee this with
our name. Superior functionality is often
decisive due to the detail. Above all in the
demanding areas of drive and regulating
technology and power supply.
This is why we offer you first class quality,
innovative products. You can depend on these
without question.

Wickelgut
Coil winding

Traktion
Traction

Automobil
Automotive

Luft- und
Raumfahrt
Aerospace

Neben der Standardausführung und den
Standardlieferaufmachungen begleiten wir
ganz individuelle Kundenwünsche von der
Ausstattung bis zur fertigungssynchronen
Lieferung in das Haus des Kunden.

Beside standard products and standard
packagings we come along with completely
individual customer demands from the
configurations to the just in time delivery to the
domicile of the customer.

Kaltenbach Musterservice
Für Prüfung und Freigabe

Kaltenbach sampling service
For test and release

Wir betrachten Anforderungen als Aufgabenstellung. Diese nehmen wir als Herausforderung
an und liefern die Lösung mit System.

With requirements we see responsibilities.
This we understand as challenge and supply
the solution with system.

Sprechen Sie mit uns.

Contact us.

Erneuerbare
Energien
Renewable
energies

Automation
Automation

Kabelkonfektion
Cable assembly
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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
Schrumpfschläuche
Shrinkable 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

Vergussmassen
Casting compounds

Mehr Information!
More informations!

B-PSP-12-16

Tränkmittel
Impregnants

