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Schmidbauer Transformatoren. Starke Leistung. In jeder Form.

INDUKTIVE BAUELEMENTE
Übertrager, Drosseln und Wickelgüter für
Stromversorgungen oder Signalverarbeitung
in der Elektronik

Der Bedarf an hochwertigen Schaltnetzteilen 
ist in den letz ten Jahren extrem gestiegen. 

Deshalb hat auch bei uns die Produktion von 
Lei stungs über tra ger, Dros seln und Wickelgü-
ter für Schaltnetzteile ei nen enormen Zu wachs 
erfahren. Wir produzieren diese Tei le für die 
un ter schied lich sten Anwendungen. Durch die 
lang jäh ri ge Er fah rung unserer Mitarbeiter in 
diesem Pro dukt be reich können wir Ihnen ein 
zuverlässiges Qua li täts pro dukt zu einem ko s-
ten gün sti gen Preis anbieten. 

Wir ga ran tie ren, auch nach ei nem von Ih-
nen festgelegten Design zu ar bei ten. Die 
Ver wen dung hochwertiger Isolier- und 
Wic kel ma te ria li en tra gen zur Erhaltung 
des ho hen Qua li täts stan dard bei.

Wir fertigen für Sie Übertrager und Wickelgü-
ter aus allen gängigen Kernbauformen wie EE, 
ETD, EC, EP, RM, PM, UI oder Schalenkerne. 

Als Wickelmaterial kann Draht, Lit ze, HF-
Litze mit den verschiedensten Isolationen 
ein ge setzt werden. Kupferfolien in den 
verschiedensten Breiten und Dicken werden 
ebenfalls verwendet.

Die Übertrager können in einem Elektroiso-
lierharzsystem unter Vakuum imprägniert 
werden. Dadurch erreicht man eine enor me 
Verbesserung bei der Zuverläßigkeit. Es be-
steht auch die Möglichkeit, die Wickelgüter 
in einem Becher mit Polyurethanharz zu 
vergießen. 

Durch die Verwendung eines unserer UL zu ge -
las se nen Isolationssysteme sparen Sie Zeit und 
Kosten bei der Gerätezu las sung. Da unsere 
Isolationssysteme in die Isolierstoffklassen B 
und F eingestuft sind, haben Sie ge gen über 
herkömmlichen Systemen die Möglichkeit, die 
zulässige Übertemperatur zu erhöhen oder 
eine kleinere Bauform zu wählen.

Die Übertrager werden einer 100% elektri-
schen Endprüfung unterzogen. Die Prüfung 
erfolgt auf programmierbaren L-Q Messbrü-
cken. Die Prüfung wird entsprechend den 
Richt li ni en unseres QS-Systems dokumentiert 
und archiviert.

INDUKTIVE
BAUELEMENTE


