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„Was trifft besser auf die sich rasant wandelnde 
Technikwelt zu als diese Aussage? Immer schnellere 
Entwicklungszeiten erfordern ein erhöhtes Maß 
an Flexibilität. Gleichzeitig wachsen Zeitdruck, 
Kostenbewusstsein und Qualitätsanspruch.“
Umfangreiche Fachkenntnisse und Engineering-
Leistungen sind Grundlage, um im Wandel der Zeit 
diese Möglichkeiten optimal zu nutzen. Überzeugen Sie 
sich von unserem umfangreichen Produktspektrum.

Wir übernehmen sowohl Routineaufgaben als auch 
Gesamtverantwortung für komplexe Projekte. Für 
Serienleistungen steht uns ein perfekt abgestimmtes 
und internationales Lieferantennetzwerk mit 
professionellen Partnern für alle Bereiche zur 
Verfügung.

Mit diesen Grundsätzen sind wir seit 1973 überzeugend 
erfolgreich. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir 
stellen uns Ihren Anforderungen und freuen uns auf 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

„What better meet the rapidly changing technology 
world than this statement? Faster development times 
require a greater degree of flexibility. At the same time 
pressure, cost consciousness and quality is growing“.
In changing times, extensive knowledge and 
engineering services are based, to take full advantage 
of these opportunities. Convince yourself of our wide 
product range.

We carry out both routine tasks as well as overall 
responsibility for complex projects. For services, we 
have a perfectly coordinated and international supplier 
network with professional partners, available in all 
areas.

With these principles, we are convincing successfully 
since 1973. Get in touch with us, we provide your 
requirements and look forward to a successful 
cooperation.

Leitbild Mission Statement
Werte

Professionalität hat bei uns Tradition. Die Fähigkeit, 
sich konsequent und schnell auf Markterfordernisse 
einzustellen, bleibt für uns auch in Zukunft ein 
wichtiger Erfolgsfaktor. Garant dafür ist die 
hohe Flexibilität, die uns als inhabergeführtes 
Familienunternehmen auszeichnet. 

Vertrauen

Als zuverlässiger Partner für individuelle Produkte, 
begeistern wir unsere Kunden mit Leidenschaft und 
hoher Fachkraft.

Fairness

Eine angenehme Unternehmenskultur, in der sich 
Mitarbeiter wohlfühlen. Flache Hierarchien und 
Gespräche auf Augenhöhe sorgen für Transparenz und 
schaffen Chancengleichheit. 

Values

Professionalism as a tradition. The ability to focus 
consistently and rapidly to the market needs stays 
for us as an important success factor in the future. 
This is guaranteed by our flexibility as a family-owned, 
distinguished company.

Trust

As a reliable partner for custom made products,
we delight our customers with passion and
high professional competence.

Fairness

A pleasant corporate culture in which employees are 
well-being. Flat hierarchies and conversations at eye 
level creates transparency and equal opportunities.

Beständig ist nur der Wandel.
Only change is stable.
Thomas Piltz, CEO
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Ein starkes Team Profil
Eckdaten

Familienunternehmen•	

Gründung: 1973•	

Mitarbeiter: 16•	

Zertifiziert nach ISO DIN EN 9001:2008•	

Sitz

Dinkelsbühl, Deutschland•	

Spezialisiert auf

Lüftertechnik•	

Gehäusetechnik•	

Präzisionswiderstände•	

Transformatoren•	

Wärmeleitpaste•	

Profile
Key data

Family owned company•	

Founded: 1973•	

Employees: 16•	

Certified according ISO DIN EN 9001:2008•	

Headquarter

Dinkelsbühl, Germany•	

Specialized in

Fan Technology•	

Housing Technology•	

High Precision Resistors•	

Transformers•	

Thermal Compound•	

A powerful Team
Couragiert - Engagiert - Etabliert

Bei uns zählt der Mensch. Zusammenhalt auf ganzer 
Linie ist eine Eigenschaft, die bei BEDEK durch 
Kompetenz und Erfahrung vervollständigt wird.
Ein eingespieltes und fähiges Team, das durch 
Teamfähigkeit überzeugt. Wir wissen wie wertvoll 
unsere Mitarbeiter/innen für den Unternehmenserfolg 
sind und legen großen Wert auf engagiertes und 
eigenverantwortliches Arbeiten. 

Courageous - Dedicated - Established

For us, the individual counts. Cohesion across the 
board is a property of BEDEK, that is completed with 
expertise and experience. An experienced and capable 
team offering outstanding teamwork. We know how 
valuable our employees are for the company‘s success 
and we place great value on dedicated and responsible 
work.
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Lüftertechnik
Über 800 High-End Lüfter

Durch innovative Produkte und jahrzehntelanger 
Erfahrung, bringen wir sowohl bei bewährten 
Standardgebläsen, als auch bei einzigartigen High-End 
Lüftern, frischen Wind in Ihre Applikationen.

Für jeden Bereich das Passende

Und sollte etwas nicht exakt passen, entwickeln 
wir mit Ihnen gemeinsam die individuelle, auf Sie 
zugeschnittene Lösung. Von Standard bis First-Class 
Lüftern, unsere Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Flachlüfter AC und DC•	

Axiallüfter•	

Radiallüfter•	

Querstromlüfter•	

Fan Technology
More than 800 High-End Fans

With innovative products and decades of proven 
experience in both standard blowers as well as 
unique High-End fans, we bring fresh air into your 
applications.

Suitable for each range

If something does not fit exactly, we develop an 
individual and tailor-made solution for you. From 
standard to first-class fans, our possibilites are nearly 
unlimited.

Flat fans AC and DC•	

Axialfans•	

Radialfans•	

Cross flow fans•	
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Facettenreich

Die Lüfter stellen in breitgefächerten Einsatzgebieten 
täglich ihre Leistung unter Beweis. Dabei werden sie 
dem hohen Anspruch an Zuverlässigkeit vorbildlich 
gerecht.

Beispiele für Anwendungsgebiete:

Luft- und Raumfahrt•	
Medizinaltechnik und Beatmung•	
Automotive•	
Industrie•	
Verpackung•	
Kühlung für elektronische Geräte•	
Klimakomfort•	
Personenschutz•	
Beauty und Kosmetik•	
Sanitär•	
Unterhaltungselektronik•	

Multifarious

The fans daily prove their prowess in broadly 
diversified fields and meet the highest standards of 
reliability.

Examples for application areas:

Aerospace•	
Medical and Respiratory•	
Automotive•	
Industry•	
Packaging•	
Cooling for electronic devices•	
Climate and comfort•	
Personal protection•	
Beauty and Cosmetics•	
Sanitary•	
Consumer electronics•	

Anwendungsgebiete Applications
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Luftstrom-Berechnung
Auf höchstem Niveau

Umfangreiche Langzeitstudien auf Schlüssel-
Eigenschaften, mit dem Ziel, den größtmöglichen 
Nutzen zu erreichen. Ein Windkanal und neuestes 
Mess-Equipment bilden die Grundlage für eine 
nachhaltige und erfolgsversprechende Entwicklung.

Individuell

Heute stammen beachtliche 80 % aller Anwendungen 
aus kundenspezifischen Luftstrom-Berechnungen.

Bei diesem erforderlichen Entwicklungsprozess sind 
Kunden von Anfang an integriert und erhalten in 
permanenter Rücksprache direktes und persönliches 
Feedback.

At the highest level

Extensive long-term studies on key properties with 
the target to achieve the maximum benefit. A wind 
tunnel and the latest measuring equipment build the 
basis for a sustainable and promising development.

Individually

Today, impressive 80% of all customer applications are 
based on individual airflow engineering. 

At this required development process, the customers 
are integrated from the beginning and in permanent 
consultations and receive direct and personal 
feedback.

Airflow-Engineering
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Radiallüfter
Höchstleistung auf kleinstem Raum!

Durch die Kombination aus kraftvollen Motoren der 
neuesten Generation und einer effektiven Luftführung, 
entsteht ein aufeinander abgestimmtes Duo, welches 
das stets bestmögliche Ergebnis erreicht.

Dadurch befördern diese Miniatur-Radiallüfter nicht 
nur Luft, sondern auch die Messlatte auf ein neues 
Level.

Drücke bis 15.000 Pa•	

Volumen bis 1.200 l/min•	
 

Lebensdauer bis 40.000 Std•	

Elektronisch kommutierter 1-Phasen Motor•	

Elektronisch kommutierter 3-Phasen Motor•	

3V, 5V, 6V, 12V und 24V•	

Motorensteuerung ASIC•	

Highest Performance at smallest space!

The combination of powerful engines of the latest 
generation and an effective air flow, creates a 
coordinated duo, which always reach the best possible 
result.

As a result, these miniature centrifugal fans are 
carrying not only air, they also gain the bar to a higher 
level.

Pressures up to 15.000 Pa•	

Volume of up to 1.200 l/min•	

Lifetime up to 40.000 hours•	

Electronically commutated 1-phase engine•	

Electronically commutated 3-phase engine•	

3V, 5V, 6V, 12V and 24V•	

Motor Control Management ASIC•	

Centrifugal Blowers
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Axiallüfter
Vielseitig

Prädisteniert für anspruchsvolle Anwendungen und 
eine Kennlinie entlang der Ideallinie. 

Axiallüfter bilden die bestmögliche Kombination aus 
hoher Druckerzeugung und großem Volumenstrom. 
Aufgrund der intelligenten Bauweise und den 
verwendeten Premium Materialien, setzen sie 
kontinuierlich Maßstäbe in Zuverlässigkeit und 
Performance.

Drücke bis 400 Pa•	

Volumen bis zu 2600 l/min•	

Lebensdauer bis 40.000 Std•	

Spannung 6V, 12V oder 24V•	

Versatile

Predestinated for ambitious applications and a curve 
along the ideal line.

Axial fans build the best combination of high pressure 
and high volume rate. Due to the intelligent design 
and the used premium materials, they set continuous 
standards in reliability and performance.

Pressures up to 400 Pa•	

Volume up to 2600 l/min•	

Lifetime up to 40,000 hours•	

Voltage of 6V, 12V or 24V•	

Axial Fans
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Flachlüfter
Produktvielfalt

Ob Temperatursteuerung, Pulsweitenmodulation, 
Programmierung, IP56 oder weitere Features. 
Umfassende Funktionsvielfalt bei einer Vielzahl an 
Baugrößen sorgt für die nötige Abkühlung in beinahe 
allen denkbaren Applikationen.

DC Lüfter

16 - 254 mm•	

Volumen bis 25.000 l/min•	

Lebensdauer bis 50.000 Std.•	

3V, 5V, 12V, 24V und 48V•	

AC Lüfter

Baugrößen von 60 - 254 mm•	

Volumen bis 26.500 l/min•	

Lebensdauer bis zu 50.000 Std.•	

100V - 240V•	

Product variety

Whether temperature control, pulse width modulation, 
coding, IP56 or further features. Comprehensive 
functional diversity in a variety of sizes provides 
the necessary cooling in almost all conceivable 
applications.

DC Fans

16 - 254 mm•	

Volume up to 25.000 l/min•	

Lifetime up to 50.000 hours•	

Voltage of 3V, 5V, 12V, 24V and 48V•	

AC Fans

Dimensions from 60 - 254 mm•	

Volume up to 26.500 l/min•	

Lifetime up to 50.000 hours•	

100V - 240V•	

Flat Fans



18 19

Querstrom Lüfter
Wirtschaftlich und extrem leise

Ein durchdachtes und raumsparendes Funktionsprinzip 
garantiert eine gleichmäßige, nahezu laminare 
Luftströmung über die gesamte Auslassbreite.

Das strömungsgünstige Laufrad und Gehäuseprinzip 
gewährleisten eine hohe Luftförderung bei niedrigen 
Geräuschwerten und hoher Wirtschaftlichkeit. 

Walzendurchmesser 30 - 60 mm•	

Walzenlänge 90 - 420 mm•	

Drücke bis 50 Pa•	

Volumen bis 4800 l/min•	

Lebensdauer bis 30.000 Std.•	

DC 12V und 24V•	

Economical and extremely quiet

A thoughtful and space saving operating principle 
guarantees an even, almost laminar air flow over the 
entire outlet width.

The aerodynamically designed impeller and housing 
principle provide high air delivery at low noise levels 
and at the same time high efficiency.

Roll diameter from 30 - 60 mm•	

Length from 90 - 420 mm•	

Pressures up to 50 Pa•	

Volume up to 4800 l/min•	

Lifetime up to 30.000 h•	

DC 12V and 24V•	

Crossflow Fans
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Gehäusetechnik
Für jede Anwendung das Richtige

Robust, individuell und auf höchstem Niveau. So 
könnte man die Gehäuse der BEDEK Gehäusetechnik 
beschreiben. Mittels modernster Technik werden 
bei BEDEK High-End-Gehäuse allerfeinster Güte 
entwickelt.

Im Vergleich zu Global Playern, haben wir den Vorteil, 
flexibel zu bleiben und sowohl kleine, als auch große 
Stückzahlen managen zu können. Dabei ist uns die 
Nähe zum Kunden stets wichtig, um ein individuelles 
und stimmiges Gesamtpaket zu liefern.

Über 650 Gehäuse•	

Veränderbar in Form und Farbe•	

Mechanische Bearbeitung•	

Oberflächenveredelung•	

Folientastaturen und Displays•	

Endmontage•	

Bis IP67, UL 94 V-0 und wetterbeständig•	

The right for all applications

Robust, individual and at the highest level.That is how 
the housing of BEDEK housings could be described. 
Using the latest production technology, BEDEK 
creates High End housings in finest quality.

Compared to global players, we have the advantage 
to be flexible. Both small and large quantities, we can 
manage with confidence. Customer proximity is always 
important to provide an individual and coherent overall 
package.

Over 650 housings•	

Changeable in form and color•	

Machining•	

Surface finishing•	

Keypads and Displays•	

Assembling•	

Up to IP67, UL 94 V-0 and weather resistant•	

Housing Technology
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Standard Anpassung
Vorher-Nachher durch Individualisierung

Veränderungen an Standardgehäusen gehören zur 
Routine. Durch unsere technischen Möglichkeiten 
wickeln wir diese Anpassungen stets souverän und 
zuverlässig ab.

Ob Formgebung, Farbe oder Material - Grenzen gibt es 
nahezu keine.

Before and After by adjustment 

Changes in standard housings are routine. By our 
technical capabilities we handle these adjustments 
sovereign and reliable.

Whether shape, color or material - there are nearly no 
limits.

Standard Adjustment
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Von der Idee...
360°...

Geht nicht, gibts nicht! Und was nicht passt, wird mit 
modernster CAD Technologie passend gemacht.

So repräsentieren Entwürfe, professionelles 
Industriedesign, 3D Konstruktion und Werkzeugbau 
lediglich einen Bruchteil der vielfältigen Möglichkeiten.

Von exklusiver Einzelanfertigung mit persönlicher Note, 
bis hin zur Großserienfertigung, sind Stückzahlen keine 
Limits gesetzt. Flexibilität ist nur eine von mehreren 
Stärken, die wir routiniert ausspielen.  

360°...

There is no „it is not possible”. If something does not 
fit it will be arranged to fit by latest CAD technology.

Layout, professional industrial design, 3D design and 
tooling only represent a small part of the various 
possibilities.

From one piece production with a personal touch to 
large volume production quantities, there are no limits.
Flexibility is just one of several strengths we appoint 
routinely.

From the idea...
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...zum fertigen Produkt
und darüber hinaus!

Der 360°Service, von der Idee bis zum fertigen 
Produkt ist weit mehr als eine Dienstleistung. Er ist 
Inbegriff nachhaltiger Kundenbetreuung und versteht 
sich als Garant für Zuverlässigkeit und Zufriedenheit.

Dabei ist der Grundsatz „alles aus einer Hand“ für 
unsere Kunden sowohl ausschlaggebendes, als auch 
überzeugendes Argument.

and beyond!

The 360 service is literally much more than a service
from the idea to finished product. It is the epitome
sustainable customer care and regards itself as a
guarantee of reliability and satisfaction.

The principle of „Everything from one source“ is 
a both decisive and convincing argument for our 
customers.

...to finished product
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Folientastaturen, LCD
Sehen, Berühren, Drücken

Die Revolution moderner OLED, LED, TFT oder LCD 
Displays hält auch in der Gehäusetechnik Einzug. 
Touchscreens, Folientastaturen, Schaltmatten und 
Taster sind in Form, Farbe und Technologie nahezu 
keine Grenzen gesetzt.

Dabei erstellen wir das vollständige Design, welches 
sich nahtlos in Ihre Corporate Identity fügt. Kapazitive 
und resistive Touchscreens mit HD Displays der 
nächsten Generation, hochwertige Folientastaturen 
und robuste Schaltmatten für jede Anwendung und 
Umgebung.

Natürlich exklusiv für Sie abgestimmt!

View, Touch, Press

The revolution of modern OLED, LED, TFT or LCD 
displays also finds its way in housign technology. There 
are nearly no limits in design, color and technology 
of touchscreens, membrane switches, keypads and 
buttons. 

We create the complete design which smoothly fits 
into your corporate identity. Capacitive and resistive 
touchscreens with HD displays of next-generation, 
high-quality membrane switches and robust keypads 
for each application and environment.

Of course, exclusively designed for you.

Keypads and Displays
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Zubehör
Als kompetenter Partner in Sachen Gehäuseutechnik 
bieten wir stets die Dinge für unsere Kunden, die einen 
echten Mehrwert liefern.

Dabei darf diverses Zubehör nicht fehlen. Bei über 650 
veränderbaren Gehäusen bieten wir in Sachen Zubehör 
eine breite Palette nützlicher Addons an.

Gürtelclips•	

Gummischutz•	

VARTA Hochleistungsbatterien•	

Steckverbindungen•	

Zugentlastungen•	

Panels und Covers•	

Und individuelles Zubehör auf Anfrage•	

Accessories
As your competent partner in housing technology, we 
always offer products and services to our customers 
which creates a real added value.

Various accessories may not miss. For about
650 variable housings there is a wide range of usefull 
Addons.

Belt clips•	

Rubberboot•	

VARTA High performance batteries•	

Connectors•	

Strains•	

Panels and Covers•	

And individual accessories on request•	
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Präzisionswiderstände
Idealzustand!

In Universitäten und Hochschulen gilt der 
Idealwiderstand zwar als unrealistisch, wir sind aber 
sehr nah dran. Es ist sowohl möglich, nahezu jeden 
beliebigen Wert herzustellen, als auch nahezu jede 
beliebige Toleranz.

z.B. 117,782495 Ω bei 0.016 % Toleranz

Schlüssel-Eigenschaften

Bis zu 0.005 % Toleranz•	

Bis zu 0.2 ppm TCR•	

0.005 % Load Life Stability•	

Bis zu 150 kΩ•	

Bis auf 6 Stellen nach dem Komma exakt•	

Perfect condition!

At universities and colleges the perfect resistor is 
regarded as an unrealistic ideal, but we are very close. 
It is both possible to produce almost any value and 
almost any tolerance.

e.g. 117,782495 Ω at 0.016 % tolerance

Key Features

Up to 0.005 % Tolerance•	

Up to 0.2 ppm TCR•	

Load Life Stability 0.005%•	

Up to 150 kΩ•	

Up to 6 digits after the decimal point exactly•	

Precision Resistors
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Höchstpräzision
Warum das Ganze?

3 Faktoren spielen mit die wichtigste Rolle, wenn es 
um elektronische Widerstände geht.

Langzeitstabiliät (Load Life Stability)•	

Temperaturkoeffizient (TCR)•	

Toleranz•	

Mit neuester Technologie wird High-End Präzision 
auf höchstem Level realisiert. Zahlreiche 
Anwendungsgebiete wie Medizin, Messtechnik, 
Industrie, Luft- und Raumfahrt, Audio und Miltär 
unterstreichen das hohe Niveau.

Kunden wie die NASA, die CERN Forschung und 
Universitäten spiegeln dabei einen anspruchsvollen 
Kundenkreis wieder. 

Highest Precision
Why?

3 factors probably play the most important role when 
it comes to electronic resistors.

Long-term stability•	

Temperature Coefficient (TCR)•	

Tolerance•	

With the latest technology, High-End precision is 
achieved at the highest level. Several applications such 
as medical, instrumentation, industrial, aerospace, 
audio, military activities emphasize the high level.

Customers such as NASA, the CERN Institute and
Universities reflect a demanding clientele.
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Bauarten
Für jede Anwendung die passenden Bauarten

SMD•	

Draht-Widerstände•	

Starkstrom-Sensoren•	

Widerstands-Netzwerke•	

Hermetisch versiegelt•	

Potentiometer•	

Hybrid Chips•	

Kundenspezifische Widerstands-Netzwerke•	

Luft- und Raumfahrt, sowie Militär•	

Models
For any application the right type

Surface Mount•	

Through-Hole•	

Power Current-Sensing•	

Voltage Dividers and Resistor Networks•	

Hermetically-Sealed•	

Trimming Potentiometers•	

Hybrid Chips•	

Custom Designed Hermetically-Sealed Networks •	
(PRND)

Avionics, Military and Space (AMS)•	

Präzisionscenter
Einzigartig in Europa!

Durch unser zugelassenes Vishay PG Foil 
Präzisionscenter, bieten wir schnelle Lieferungen 
kleiner Mengen Bulk Metal Foil Widerstände mit einer 
beliebigen Kombination von Widerstandswerten und 
Toleranzen.

Wir kalibrieren exakt nach dem bestellten Werten. 
Ein 48 Std. Express-Service ist optional möglich. 
Entwickler und Designer erhalten hier schnell 
professionelle und zuverlässige Lösungen.

Selbstverständlich sind auch große Mengen mit 
passenden Lieferzeiten möglich.

Precision Center
Unique in Europe!

Through our authorized Vishay PG Foil precision 
center, we offer fast deliveries of small quantities 
of Bulk Metal Foil resistors with any combination of 
resistor values   and tolerances.

We calibrate exactly to the ordered values. A 48-hour 
express service is optional. Developers and designers 
get professional and reliable solutions in a very short 
time.

Of course, large quantities with appropriate delivery 
times are possible.
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Individuell kalibrierbar
VSMP

Ultra Hoch Präzisions Chipwiderstand•	

5 - 125 kΩ•	

Toleranz 0.01 %•	

TCR 0.2 ppm•	

VSM

Hoch Präzisions Chipwiderstand•	

Toleranz 0.01 %•	

TCR 2 ppm•	

S102

Ultra Hoch Präzisions Drahtwiderstand•	

Toleranz 0.005 %•	

TCR 2 ppm•	

Individually calibrated
VSMP

Ultra High Precision Chipresistor•	

5 - 125 kΩ•	

Tolerance 0.01 %•	

TCR 0.2 ppm•	

VSM

Ultra High Precision Chipresistor•	

Tolerance 0.01 %•	

TCR 2 ppm•	

S102

Ultra High Precision wired Foilresistor•	

Tolerance 0.005 %•	

TCR 2 ppm•	
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Sichere Energie
Niederspannung bis Hochspannung

Zuverlässige und sichere Stromversorgung in 
Bereichen wie Medizin, regenerative Energien, 
Elektromobilität, Rechenzentren, Maschinen- 
und Anlagenbau wird durch unsere vielseitigen 
Möglichkeiten gewährleistet.

Sichere Energie zum Schutz der Menschen steht im 
Vordergrund dieser Anlagen.

Ringkerntransformatoren•	
1-3 Phasen AC/DC Transformatoren•	
Schaltnetzgeräte DC/AC und AC/DC•	
Drosseln•	
Wassergekühlte Drosseln•	
Ferritbauteile•	
DU/DT Filter•	
Sinefilter•	
Isolationsüberwachung (Superintent)•	

Energy
Low voltage to high voltage

Reliable and secure electricity supply in areas such 
as medicine, renewable energy, electric mobility, data 
centers, machinery and equipment is ensured by our 
versatile options.

Safe Energy to protect the people stays in the 
foreground of these systems.

Toroidal Transformers•	
1-3 phase AC/DC transformers•	
Switching Power Supplies DC/AC and AC/DC•	
Chokes•	
Watercooled chokes•	
Ferrite components•	
DU/DT filters•	
Sine filters•	
Insulation monitoring (Super Intent)•	
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Wärmeleitpaste
Ready to use!

Rein weiße, weiche Paste mit ausgeprägter 
Wärmeleitfähigkeit.

Äußerst praktisch sind die wiederverschließbaren 
Spritzen mit Inhalt 1 Gramm. Damit wird ein 
Austrocknen der Wärmeleitpaste verhindert. Beim 
Design der Spritze wurde auf Ergonomie und Präzision 
geachtet. So liegt die Spritze sehr gut und griffig in 
der Hand.

Das Dosieren der Paste funktioniert durch die schmale 
Öffnung am Ende sehr genau.

Auch im praktischen und wiederverschließbaren 1kg 
Behälter erhältlich.

Wärmeleitfähigkeit: 0.81 W/mK•	

Temperaturbereich: -40 - +200 °C•	

Durchschlagsfestigkeit: 15 kV/mm•	

Thermal Compound
Ready to use!

Pure white, soft paste with a pronounced thermal 
conductivity.

Extremely useful are the resealable syringes with 
content of 1 gram. Thus, drying out of the thermal 
paste is prevented. During the design process of the 
syringe it was paid a lot to ergonomics and precision.
As a result, it fits perfectly in your hand.

Dispensing of the paste functions through the narrow 
opening at the end very accurately.

Also available in a handy, resealable 1kg container.

Thermal conductivity: 0.81 W / mK•	

Temperature range: -40 - +200 ° C•	

Dielectric strength: 15 kV / mm•	
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