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Als führendes Unternehmen in der Produktion induktiver Wickelgüter sind unsere Produkte weltweit im Einsatz. Von Anwendungen in der Mobilität und Antriebstechnik, dem
Anlagen- und Maschinenbau oder etwa auch im rasant wachsenden Bereich der erneuerbaren Energien liegt unsere Kernkompetenz in der Beratung und professionellen Langzeitbetreuung unserer Kunden.
Damit können wir nicht nur auf kundenspezifische Anforderungen zugeschnittene Lösungen anbieten, sondern stellen uns mit jeder technischen Verbesserung und jeder Innovation aufs Neue der Herausforderung, dem „Modern“ in unserem Namen gerecht zu werden.
Und das tun wir mit Erfolg.
Seit 1945.
As a leading producer of inductive winding material, our products are in use all over the
world. From applications in mobility and drive technology, plant construction and engineering or the rapidly growing sector of renewable energies our core competency is
defined by professional consulting and longterm assistance.
For this reason we can offer not only customer-specific solutions, but also to meet the
challenge to remain true to the word „modern“ in our name with every technological improvement and every innovation.
And in that we are successful.
Since 1945.
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In den weitreichenden Anwendungsfeldern des Industriesektors ist die Nachfrage nach unseren Produkten in den letzten Jahren rasant gestiegen. Unsere Transformatoren werden in Abstimmung mit den
Kunden entwickelt und produziert, um ganz spezifischen Anforderungsprofilen entsprechen zu können.
Unsere weltweit agierenden Partner aus der Industrie exportieren ihre Anlagen und Maschinen weltweit.
Um deren Funktionalität und Effizienz auch bei gänzlich unterschiedlichen gegebenen Ortsspannungen
voll gewährleisten zu können, greifen viele namhafte national und internationale Marktführer auf Steuertransformatoren von trafomodern zurück.
Eigenständige Produktlinien für IT- bzw. TT-Netze runden unser Produktspektrum ab.
Wir scheuen aber auch vor extremen Einsatzbedingungen nicht zurück: Kransteuerungen und lebensnotwendigen Grundfunktionen wie etwa Beleuchtung oder Notstromversorgung auf Bohrinseln stellen für
jede einzelne Komponente einen Härtetest dar.
Neben einer generell erhöhten Festigkeit und geringer Wartungsintensität gilt es auch, den rauen klimatischen Bedingungen auf hoher See zu widerstehen: Trafomodernprodukte setzen daher auch hinsichtlich
der Korrosionsbeständigkeit völlig neue Maßstäbe!
In the industry sector with its broad scope of application, the demand for our products has increased has
been growing fast for the last few years. Our transformers are developed and produced in coordination
with our clients to meet their specific profile of requirements.
Our worldwide industrial partners export their plants and machineries on a global scale. To be able to
guarantee full function and efficiency with various voltages and local circumstances, national and international market leaders rely on transformers from trafomodern.
Stand-alone product lines for IT- respectively TT-networks complete the product portfolio
We are not afraid of harsh and extreme conditions: crane controls and vital systems like lights and emergency power supply on drilling rigs put every component to the endurance test.
Besides an increased rigidity and minimal maintenance intensity, the components need to withstand the
harsh weather conditions on the high seas: Therefor products from trafomodern are setting completely
new standards when it comes to corrosion resistance.
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FLEXIBLE ANWENDUNGEN 			

FLEXIBLE APPLICATIONS

Anpasstransformatoren für die Spannungs-

starting transformers for voltage adjustment for

anpassung für den Maschinenbau

engineering

Steuertransformatoren für die Versorgung der Anlage

control transformers for supply voltage

Spezielle Steuertransformatoren für die Versorgung

special control transformers to provide vital basic

der Lebensnotwendigen Grundfunktionen eines

functions

Kranes mit Steuerspannung
Transformatoren für spezielle Netzformen. (IT/TT

transformers for special network forms (IT/TT-net-

Netze)

works) of cranes

VERTRAUENSVOLLE KUNDENBEZIEHUNGEN / CUSTOMER RELATIONSHIPS BASED ON TRUST
Eaton

Holzher

Liebherr

3CON

Wittmann Battenfeld

LAM Research

Lisec
Krones

