Herzlich Willkommen
Herzlich Willkommen in den Thalheimer Transformatorenwerken!
Sie benötigen eine regelbare Stromversorgung, Hochspannungsmessgeräte oder individuelle Unterstützung
bei der Auslegung und Planung Ihrer Vorhaben in Sachen Schaltschrankbau?
Dann sind Sie hier genau richtig! Profitieren Sie von dem Umfangreichen Angebot und dem
Erfahrungsschatz von ca. 5700 Bauteilen und 900 Geräten.

Transformatoren

Unser Kerngeschäft sind Ringkernstelltransformatoren von hoher Güte. Sie zeichnet eine hohe Lebensdauer und ein wartungsarmer Einsatz aus. Dabei reicht die Palette von 1,2A bis hin zu 300A, 500V. Die
Transformatoren sind für den harten Industrieeinsatz wie auch für die Medizintechnik konzipiert. Bei
maßgeschneiderte Lösungen stehen Ihnen unsere Ingenieure kompetent zur Seite.

Stromversorgungen

Ob im Labor oder im harten Industrieeinsatz, wir haben für alle Bereiche die passende Stromversorgung.
Wählen Sie aus unserem Sortiment oder lassen Sie sich beraten, denn kundenspezifische Geräte sind unser
tägliches Geschäft.

Hochspannungsprüfgeräte

Robuste Hochspannungsprüfgeräte die dem harten Labor und Industriealltag trotzen erhalten Sie ebenso
hier wie ganz individuelle Hochspannungsprüfgeräte - Lösungen. Dabei richten wir uns ganz nach Ihren
Vorstellungen, um die Lösungen entsprechend Ihren Industrieanlagen anzupassen.

Stabilisatoren

Sie haben Netzschwankungen die ausgeglichen werden müssen? Kein Problem, mit unseren Stabilisatoren
erhalten Sie stabile Netze und sichern so Ihre Anlagen ab.

Kathodischer Korrosionsschutz

Korrosionsschutz mittels Beaufschlagung von kleinen Strömen. Unsere Geräte sind aus der ferne Steuer-

und Regelbar. Dabei sind die Geräte selber in der Lage auf Einflüsse von Außen, wie Veränderungen im
Erdreich selbstständig zu reagieren und die Einflüsse auszugleichen.

Sonderanfertigungen

In allen unseren Bereichen bieten wir Ihnen neben der kompetenten Beratung ebenfalls an Ihre Anlagen
oder Geräte ganz nach Ihren Vorstellungen zu fertigen. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung.
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Elektronsiche Baugruppen
Zubehör Transformatoren und Geräte
Schaltschrankbau

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Bauteilen oder Baugruppen vom Einschaltstrombegrenzer bis zum
Motorsteuergerät für AC, DC oder Step-Motoren. Diese Baugruppen erhalten Sie passend
für die Hutschienenmontage. Diese elektronischen Baugruppen wurden und werden in unserem Hause
entwickelt und gebaut. Das heißt für Sie, direkten Einfluss auf Funktionalität und die Möglichkeit diese
Baugruppen entsprechend Ihren Anforderungen anzupassen.

Sie finden eine große Auswahl von Festtransformatoren und Drosseln in unserem Haus. Darüber hinaus
beraten wir Sie gern, um das geeignetste Produkt für Sie zu finden.

Wir fertigen für Sie individuelle Schaltschränke. Ebenso können Sie auf unsere Lohnfertigung bzw.
Montage zurückgreifen. Profitieren Sie von unseren Fertigungsstecken. Große Schaltschränke sind
genauso möglich wie kleine individuelle Lösungen. Unsere Ingenieure Stehen Ihnen dabei gern zur Seiten.
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