MNZ 96*** Sonderkabel / Special cable
Speziell nach Kundenwunsch

Custom-Design

Häufig sind die Anforderungen an Kabel nicht durch Standardleitungen zu bewältigen. MIL-KABEL-SYSTEMS GmbH
bietet Ihnen in solchen Fällen problembezogene kundenorientierte Lösungen an. Wir modifizieren nicht nur Standardleitungen sondern entwickeln und fertigen auch neue
Leitungen, welche in enger Zusammenarbeit mit unseren
Kunden spezifiziert werden. Für den Prototypenbau, die
Entwicklungsabteilungen und das Ersatzteilwesen können
wir bereits Kleinstmengen von Sonderaufbauten anbieten,
welche in sehr kurzer Zeit verfügbar sind.

In many cases, the demands made on cables cannot be
satisfied by standard wires. Here, MIL–KABEL–SYSTEMS
GmbH provides you with problem–related, costumer–oriented solutions. We not only modify standard wires, but we
also develop and manufacture new wires which are specified
in close cooperation with our custumers. For the construction of prototypes, for development departments and in the
field of spare part supply, we can provide even tiny quantities
of special constructions which are made available in a very
short time.

Die häufigsten Fragen unserer Kunden beziehen sich auf:

Our customers’ most frequently asked questions concern the
following topics:

Adermaterial
blank, verzinnt, vernickelt, Kupferlegierung

Core material
Polished, tin–plated, silver–plated, nickel–plated, copper alloy

Aderaufbau
Querschnitt, Draht, fein–, feinst–drähtig, hochflexibel

Core structure
Cross section, wire, fine–wire, super–fine–wire, highly flexible

Aderisolation
temperaturbeständig, chemisch und mechanisch beständig,
ein– oder mahrfarbig, nummeriert, bedruckt, reduzierter
Durchmesser, doppelt isoliert, spannungsfest, durchmesseroptimiert

Core insulation
Temperature–stable, chemically and mechanical resistant,
single– or multi–coloured, numbered, printed on , reduced
diameter, double–insulated, high electric strength, optimized
diameter

Abschirmung
Mit Vlies oder Folie, Geflecht blank, verzinnt, auch speziell
an die Erfordernisse unserer Kunden angepasst. Schirmwirkung optische Bedeckung bis ca. 99% möglich.

Shielding
With fleece or foil, polished braiding, tin–plated, also tailored
specifically to the needs of our customers. Shield action
optical covering of up to approx. 99% possible.

Beachten Sie hier unsere Möglichkeiten unter dem Thema
EMV-Umflechtung!

Please take note of the options availabel in the area of EMC
braiding!

Mantelmaterial
Temperaturbeständig, chemisch– und mechanisch beständig, Öl– und UV–beständig, Strahlenbeständig, Farbe,
bedruckt, Durchmesser

Jacket material
Temperature–stable, chemically and mechanically resistant,
oil– and UV–resistant, radiation–resistant, colour, printed,
diameter

Mantelwerkstoffe
Thermoplaste, Flourwerkstoffe, Elastomere thermoplastisch

Jacket construction
Thermoplastics, Flouric materials, Elastomeric thermoplastic

Ihre Ideen und Vorgaben sind die Leitlinien für uns, Ihnen
eine optimale und wirtschaftliche Lösung zu entwickeln, kostengünstig zu fertigen und schnellstmöglich auszuliefern.

Your ideas and specifications are the guidelines for us to
develop an optimal and economical solution for you, to manufacture it cost-effectively, and to deliver it to you as quickly as
possible.

Selbstverständlich sind die Produkte auch mit den verschiedenen Zulassungen wie UL/CSA, VDE, MIL, VG, usw.
lieferbar.

Products can also be supplied with varoius approvals such
as UL/CSA, VDE, MIL, VG, etc.
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