Kapton® Isolierung

Richteinheit für Blankdraht

Kapton® insulation

Straightening unit for bare wire

Flachdraht isoliert mit Glimmerfolie

Flachdraht isoliert mit Polyimidfolie (Kapton®)

Rectangular wire insulated with mica film

Rectangular wire insulated with polyimide film (Kapton®)

Flachdraht lackiert

Flachdraht isoliert mit Glasseide

Enamelled rectangular wire

Rectangular wire insulated with glass fibre yarn

Unsere Produktpalette umfasst:

Our product range includes:

••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••

Wickeldrähte für Motoren und Generatoren
Wickeldrähte für Transformatoren
Cu-Flachdrähte und -Rundrähte, blank
Litze isoliert
isolierte Rund- und Flachdrähte
isolierte Drähte für Spezialkabel
lackierte Flachdrähte

Winding wires for motors and generators
Winding wires for transformers
Flat wires, bare
Litz wires, insulated
Insulated round and rectangular wires
Insulated wires for special cables
Enamelled wires

Folgende Isolierungen
können wir Ihnen anbieten:

We can offer to you
the following insulations:

••
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Folie-Glimmer
Glasgewebeglimmer
Polyimidfolie (z. B. Kapton®)
Glasseide
Mischgarn Glas/Polyester
Nomex®
Papier
Lack
Polyester-Folie

Mica tapes (glass or film)
Glass fabric Glimmer
Polyimide film (e.g. Kapton ®)
Glass yarn
Mixed yarn glass/polyester
Nomex ®
Paper
Varnish
Polyester film
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WIRE MANUFACTURING

Die Firma PARTZSCH Spezialdrähte
e. K. hat sich zu einem bedeutenden
Geschäftszweig der PARTZSCH Unternehmensgruppe entwickelt.
Ganz gleich, ob Herstellung oder Instandsetzung von Motoren, Generatoren oder
Transformatoren – unsere Spezialdrähte
sind jeder Herausforderung gewachsen.
Durch die enge Zusammenarbeit mit
Ingenieuren der Entwicklungs-, Konstruktions- und Produktionsabteilungen
des Elektromaschinenbaus haben wir
langjährige Erfahrungen gesammelt und
verfügen über das Know-How, qualitativ
hochwertige Drähte herzustellen.

Qualitätsnachweise
und Prüfungen

Durch ständige Qualitätskontrollen an
den modernen Anlagen sowie in unserem Prüffeld, garantieren wir die Einhaltung aller kundenspezifischen Parameter.

Walzanlage
Rolling mill

Unser Qualitätsmanagementsystem ist
nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Wir
bieten unseren Kunden einen individuellen Service und realisieren kürzeste
Lieferzeiten.

Glühofenanlage
Annealing furnace system

Wir fertigen Rund- und Flachdrähte in
allen gängigen Abmessungen und verschiedensten Isolierungstypen.
Glimmer-Isolieranlage
Mica insulation system

The company PARTZSCH Spezialdrähte
e. K. has developed into an important
area of business for the PARTZSCHGroup.

We produce round and flat wires in all
typical dimensions and in various insulation types.

Regardless of whether manufacture or
repair of electric motors, generators or
transformers – our specialised wires are
up to the task.
With close collaboration with engineers
in the development, design and production departments in the electrical engineering industry, we have collected years
of experience and have the necessary
expertise to produce high-quality wires.

Bandschneidemaschine
Tape cutting machine

Using
continuous
quality
control
methods on modern equipment and in
our testing field, we ensure compliance
with all customer-specific parameters.
Our quality management system is
certified according to DIN EN ISO 9001.
We offer our customers individual service
and realise extremely short delivery
times.

Glasseiden- u. Mischgarn-Isolieranlagen
Glass fibre and blended yarn insulation systems

Glühofenanlage
Annealing furnace system

Sämtliche in unserem Haus hergestellten Drähte werden durch permanente
Qualitätskontrollen vom Wareneingang
bis zum Warenausgang bzw. zur eigenen
Weiterverarbeitung überwacht. In den
Produktionsanlagen werden verschiedene Prüfparameter durch integrierte
Messtechnik erfasst und dokumentiert.

Desweiteren finden stetige WerkerSelbstkontrollen statt. Die erfassten
Daten werden dabei ebenfalls in den
Arbeitsunterlagen
dokumentiert.
In
unserem Prüffeld wird jede Charge des
Drahtes nach Prüfplänen kontrolliert. Die
Ergebnisse werden in Prüfprotokollen
dokumentiert. Zu jeder Lieferung erhält
der Kunde ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1
nach DIN EN 10204. Folgende Prüfungen
werden im Unternehmen durchgeführt:

zur Verfügung stehende Anlagen u.a.
•• Walzanlagen
permanente Maßprüfungen
•• Konformanlagen Maßprüfungen
•• Lackieranlagen
permanente Spannungsprüfungen
•• Kapton-Isolieranlagen
permanente Spannungsprüfungen
•• Folieglimmer-Isolieranlagen
Kameraüberwachung der
Überlappung und des Versatzes

Mechanische Prüfungen
Grundlage bilden die Normen DIN EN
13601; 13602 und Kundenspezifikationen

Quality certifcates
and tests

In addition, constant inspections are
performed by the workers themselves.
The recorded data is also documented
in the work documentation. In our testing
area, each batch of wires is inspected
according to the test plans. The results
are documented in the test reports. With
every delivery, the customer receives an
inspection certificate 3.1 according to
DIN EN 10204. The following inspections
are performed in our company:

All wires manufactured in our site are
continuously monitored by quality
inspections from goods receiving to outgoing goods. In the production systems,
various testing parameters are recorded
and documented by integrated measurement equipment.
available systems among others
•• Rolling facilities
Continuous dimensional testing
•• Compliance systems
Dimensional testing
•• Enamelling lines
Continuous voltage testing
•• Kapton insulation system
Continuous voltage testing
•• Mica film insulation systems
Camera monitoring of the
overlap and offset

••
••
••
••

Maßprüfungen
Grundlage bilden die Normen DIN EN
60317-0-1; 60317-0-2 und Kundenspezifikationen

Maßprüfung Konformanlage
Dimensional testing - compliance system

Lackieranlage
Enamelling line

•• Breite
•• Stärke
•• Kantenradien
Elektrische Prüfungen
Grundlage bilden die Normen: DIN
EN 603170-1; 60317-0-2; 60317-0-6;
60317-27; 6031731; 60317-32; 6031743; 60317-44; 60317-52; 60317-53;
60317-58 und Kundenspezifikationen
•• Durchschlagspannungen (bei Raumtemperatur, erhöhte Temperatur)
•• Widerstandsprüfungen

Zugfestigkeit
Bruchdehnung
0,2 % Dehngrenze
Rückfederung

Dehnbarkeit und Haftungen
Grundlage: DIN-Normen siehe Elektrische Prüfungen
•• Dehnungsprüfungen
•• Wickelprüfungen (Biegeprüfungen)
Profilprüfungen
Sonstige Prüfungen
Grundlage: DIN-Normen siehe Elektrische Prüfungen
•• Bestimmungen des Gehaltes an Glas
und Bindemitteln
•• Verhalten gegen Lösemittel
•• Wärmeschockprüfungen
•• Bestimmungen von Einbrenngraden
bei Lackdrähten

Hochspannungs-Prüfeinrichtung
High voltage testing system

Mechanical tests
The following standards form the basis:
DIN EN 13601; 13602; customer specifications
••
••
••
••

Dimensional inspections
The following standards form the basis:
DIN EN 60317-0-1; 60317-0-2; customer
specifications

Papier-Isolieranlage
Paper insulation system

Maßprüfende Walzanlage
Rolling mill with dimensional inspection

•• Width
•• Thickness
•• Edge radii
Electrical tests
The following standards form the basis:
DIN EN 60317-0-1; 60317-0-2; 603170-6; 60317-27; 60317-31; 60317-32;
60317-43; 60317-44; 6031752; 6031753; 60317-58; customer specifications
•• Breakdown voltages (room temperature, increased temperature)
•• Resistance measurements

Tensile strength
Elongation at break
0.2 % yield point
Springback
Kapton® -Isolieranlage
Kapton® insulation system

Ductility and adhesion
same standards as electrical tests
•• Elongation tests
•• Winding tests (bending tests)
Profile inspections
Other inspections
same standards as electrical tests
•• Determination of the content of glass
and binding agent
•• Behaviour to solvents
•• Thermal shock inspections
•• Determination of the degree of
burn-in for enamelled wires

