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ÜBER UNS LIEFERUNGEN INTERNATIONAL



Erneuerbare Energien

Natürlich werden unsere verschiedenen Filter wie 
z.B. Netzwerkfilter, harmonische Filter und reaktive 
Filter sowie Output Filter für Leistungselektronik 
Anwendungen mit gleichen Auslegungsprinzipien 
für Sie ausgelegt: “Höchstleistung Überall”. 

Seit vielen Jahren beliefern wir den Industrieseg-
ment der erneuerbaren Energien mit unseren an-
wendungsspezifischen induktiven Komponenten in 
hoher Qualität.
Aufgrund der Anforderungen in diesem Bereich 
müssen die Komponenten höchsten Sicherheits-  
und Umweltstandards entsprechen und eine lange 
Lebensdauer aufweisen. Des Weiteren sind nied-
rige Lebenszyklus-Kosten von grosser Bedeutung.

Da Deutschland eine der grössten Fertigungsin-
dustrien weltweit hat, hat Kleintges als deutsches 
Unternehmen schon seit Beginn bspw. den Au-
tomation Segment mit diversen höchst zuver-
lässigen Komponenten beliefert, wie z.B. EMS 
Unternehmen, Leistungselektronik und Energie-
verteilung für Industrie .
Wir sind stolz darauf, nicht nur renommierte 
deutsche Unternehmen zu  unseren Kunden 
zählen zu dürfen, sondern auch internationale 
globale Grosskonzerne.

Fertigungsindustrie

Elektromobilität

Medizin

Öl und Gas

Schiffbau

Zum grossen Vorteil der Menschheit hat der 
Medizintechniksegment bezüglich der Technolo-
gie in den letzten 30 Jahren grosse Fortschritte 
gemacht. 
Kleintges hatte ursprünglich in diesem Segment 
angefangen und ist bis heute zuverlässiger Liefer-
ant der Medizinindustrie.
Wegen unserer Verwurzelung in dieser Industrie 
wissen wir was es bedeutet Transformatoren und 
Drosseln nach höchsten Standards zu entwickeln 
und zu liefern.
Wir sind stolz diese anspruchsvolle Industrie schon 
seit über 40 Jahren beliefern zu dürfen.

Die Schiffbauindustrie hat in den letzten 20 
Jahren einen grossen technologischen Wandel 
erlebt. Elektrifizierung in jedem Bereich der 
Marineanwendungen treibt diese zu stetig höheren 
Wirkungsgraden.
Klassifizierungsgesellschaften setzen sehr hohe An-
forderungen an Komponenten. Zuverlässigkeit und 
Sicherheit werden sehr hoch bewertet. Aufgrund 
unseres Qualitätsprozesses kann Kleintges sehr 
sichere und zuverlässige Komponenten für diese 
technologisch fortschreitende Industrie 
liefern.

ANWENDUNGSBEISPIELE

Aufgrund der stetig steigender Anzahl von Elektro- 
Automobilen im privaten und öffentlichen Bereich 
und auch in der Industrie, ist dies ein wachsender 
Markt.  Elektro-Fahrzeuge werden aufgrund ihrer 
Effizienz und Nullemission immer öfters in der 
Industrie eingesetzt. 
Kleintges arbeitet aktiv mit europäischen 
Elektromobilitäts-Unternehmen zusammen. Unser 
Ziel ist es ihnen hoch leistungsfähige Komponenten 
für schnelle Ladeanwendungen zu liefern.
Dies sind Infrastruktur-Anwendungen, in denen 
sich Kleintges Qualitäts-Komponenten über eine 
lange Zeit mit Höchstleistung auszeichnen.

Ein weitere sehr anspruchsvolle Branche, mit der 
wir intensiv zusammen arbeiten, ist die Öl & Gas 
Industrie. Kleintges beliefert Öl & Gas Maschinen-
hersteller mit Transformatoren und Drosseln. Wir 
sind sehr vertraut mit den hohen Anforderungen 
dieses Segments. 
Die Öl & Gas Industrie ist eine höchst innovative 
Industrie mit technologisch höchst anspruchsvollen 
Anwendungen. Wir stellen uns gerne den grossen 
Herausforderungen und bieten unseren Kunden 
die besten Produkte und den besten Service. 

Kleintges entwickelt und produziert Transformatoren von 0,5VA bis 250 kVA und die Betriebsspannungen können 
bis zu Hochspannungen gehen, sofern die Anwendung dies erfordert. Unsere Drosseln werden typischerweise für 
Anwendungen entwickelt, die Ströme zwischen100mA und 1200A aufweisen und deren Nominalfrequenz von 
50/60Hz bis zu mehreren kHz gehen kann.
Neben den typischen Netzfrequenzen werden Kleintges Transformatoren auch Frequenzen für Spezialanwendungen 
von über mehreren kHz ausgelegt.
Kleintges Transformatoren und Drosseln werden mit verschiedenen Kern-  und Wickelmaterialien sowie in diversen 
Formen gebaut, um die notwendige Höchstleistung für Ihre Anwendung zu erbringen.
Selbstverständlich entwickeln wir ebenfalls wassergekühlte Komponenten für anspruchsvollere Umgebungssitua-
tionen.
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