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HYPERTAC KABELKONFEKTION

HYPERTAC CABLE ASSEMBLYWIR ERFÜLLEN IHRE
SPEZIELLEN ANFORDERUNGEN

Für unsere Kunden führen wir alle
Arten von Kabelkonfektionen durch,
von konfektionierten Einzellitzen und
einbaufertigen Kabelsätzen bis zu kom-
pletten Kabelbäumen und Baugruppen.
Hypertac Kabelkonfektionen sind mit
den weltbekannten und zuverlässigen
hyperboloiden Hypertac Kontakten
bestückt. Als Kunde profitieren Sie von
unserem technischen Know-how. So
verbinden wir beispielsweise unser
hyperboloides Kontaktsystem mit den
am besten geeigneten Kabeln der
führenden Kabelhersteller. Besonders
achten wir auf ein optimales Preis-
Leistungsverhältnis. Mit kostengünsti-
gen und zweckmäßigen Konfektions-
lösungen versorgen wir unsere Kunden
und unterstützen sie bei der Reduzie-
rung von Beschaffungskosten.

Kabelkonfektion ist ein sehr komplexes
Thema und es gibt unterschiedlichste
Materialien und Normen für die End-
anwendungen. Aus diesem Grund
fertigen wir an mehreren, auf diese
Anforderungen optimal ausgerichteten
Fertigungsstandorten. Unsere Spe-
zialisten stehen Ihnen während der
Entwicklungsphase jederzeit beratend
zur Seite. Die Auswahl des Kabelma-
terials hängt von den Vorgaben unserer
Kunden ab, wie z. B. VDE/UL/CSA
Konformität und bis zu 10 Mio.
Biegezyklen bei Schleppketteneinsatz.
Selbstverständlich verarbeiten wir auch
Sonderleitungen, die wir eigens für un-
sere Kunden anfertigen lassen. Alle
bei uns gefertigten Einzellitzen, Bau-
gruppen, Kabelsätze und Kabelbäume
werden zu 100% geprüft und können
somit bei der Endmontage ungeprüft
verbaut werden.

Hypertac ist Ihr zuverlässiger Partner
für Anwendungen in der Industrie, im
Prüfanlagenbau, in der Militärtechnik,
der Luft- und Raumfahrt, der Bahn- und
Medizintechnik.

at different locations providing the
adequate technical equipment for
special demands. Individual consul-
ting of our experts is self-evident at
any time. Special demands like con-
formity to VDE, UL/CSA standards or
up to 10 million bending cycles for
trailing cables require individual cable
materials. In addition we are using
specific cables, manufactured for our
customers ad hoc. Hypertac cable
assemblies are 100% tested at final
inspection, therefore no further tests
are necessary at customer site.

Hypertac is your reliable partner for
industrial, test and measurement,
MIL/aero, space, mass transit and
medical applications.

WEMEET YOUR
SPECIAL REQUIREMENTS

Hypertac´s in house cable assembly ca-
pability provides prompt solutions when
required. We also supply complete sys-
tems not just components for special
applications. We are able to offer our
customers other benefits, obviously
including the world-famous Hypertac
hyperboloid contact system, plus the
technical know how of manufacturing
and the ability to match the best con-
tacts with the appropriate cable from
leading cable manufacturers. Para-
mount attention is also focused on high
quality and best price to provide reduced
ownership costs for the customer.

Cable assembly is a very extensive area
of expertise due to diverse materials
and standards for individual applica-
tions. This is why we are manufacturing
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HIGH RELIABILITY BY
HYPERTAC CABLE ASSEMBLY

First class material, state-of-the-art
development methods, continuous ad-
vancement of our know-how and exact
processing are the essential ingredients
of our quality. Active quality and envi-
ronmental management ranks first and
foremost in all respects. The certifica-
tion in accordance with DIN EN ISO 9001
and DIN EN ISO 14001 is self-evident.

ZUVERLÄSSIGKEIT DURCH
HYPERTAC KABELKONFEKTION

Erstklassiges Material, modernste
Entwicklungsmethoden, ständige Wei-
terentwicklung unseres Know-hows
und exakte Verarbeitung sind die
wesentlichen Mosaiksteine unserer
Qualität. Aktives Qualitäts- und Um-
weltmanagement stehen dabei an ober-
ster Stelle. Die Zertifizierung unseres
Unternehmens nach DIN EN ISO 9001
und DIN EN ISO 14001 sind für uns eine
Selbstverständlichkeit.
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VERKABELUNGSSYSTEME

FÜR DIE AUTOMATION

WIRING SYSTEMS FOR AUTOMATION

ASSEMBLY OF CONTROL LINES AND DRIVING CABLES

Our production programme also includes the assembly of control lines and driving
cables. We manufacture these in the different versions whether for firm installation
or extra flexible for dragging chain applications. The complete systems
include all conductors, hoses, connectors, connection elements and accessories
according to customer requirements. For each lot size from single tomass production
an economical solution is found.
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KONFEKTION
VON STEUERLEITUNGEN
UND ANTRIEBSKABELN

Ein Schwerpunkt in unserem Ferti-
gungsprogramm ist die Konfektion von
Steuerleitungen und Antriebskabeln.
Wir fertigen diese in den verschiedenen
Ausführungen, ob für feste Verlegung
oder besonders flexibel für den
Schleppkettenbetrieb. Die komplexen
Systeme beinhalten entsprechend den
Anforderungen unserer Kunden alle
Leitungen, Schläuche, Steckverbinder,
Innenaufteilungen, Anschlusselemente
und Anbauteile. Dabei wird für jede Los-
größe von der Einzel- bis zur Großseri-
enfertigung eine wirtschaftliche Lösung
gefunden.

VORKONFEKTIONIERTE
SYSTEME SENKEN
DIE MONTAGEZEIT
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TECHNISCH UND
WIRTSCHAFTLICH BESSER

Durch den Einsatz vorkonfektionierter
Verkabelungssysteme bei der Automa-
tion von Maschinen und Anlagen erge-
ben sich mehrere lukrative Vorteile:

Reduzierung der
Fertigungs- und Lagerkosten

Verminderung des
Projektierungsaufwandes

Vermeidung von Fehlerquellen

Steigende Zuverlässigkeit

SUPERIOR IN TECHNOLOGY
AND ECONOMY

Using pre-assembled cables for the
automation of machinery and equip-
ment result in several benefits:

Reduced production
and storage costs

Decreased planning costs

Avoidance of sources of error

Increasing reliability

LOWER ASSEMBLY TIME
BY USING PRE-FABRICATED

WIRING SYSTEMS



SCHLÜSSELFERTIGE LÖSUNGEN

ONE SOURCE SUPPLIER FOR
TURN-KEY SOLUTIONS

VERPFLICHTUNG
ZUR PRODUKTINNOVATION

Innovative Hypertac Produkte sind das
Ergebnis der Nutzung von Synergien
aus modernsten F&E Programmen und
den Sachkenntnissen unserer Mitarbei-
ter in Materialkunde, Produktkonzep-
tion und Prozesstechnik. Unsere Ver-
kaufsingenieure und Innendienstmitar-
beiter orientieren sich dabei stets
an den bestehenden und künftigen
Wünschen unserer Kunden.

Hypertac bietet alle Vorteile eines Sys-
temlieferanten und fertigt kunden-
spezifische Komplettsysteme:

Bestückung mit LWL-, Koaxial-,
Leistungs- und Signalkontakten

100% Kontrolle

Mengenunabhängige Systemlogistik

Fertig konfektionierte
umspritzte Varianten

Hypertac cable assembly features:

Electronic, fiber optic
and hybrid connections

100% testing of all assemblies

small to large volume capacity

overmould capabilities

COMMITMENT IN
PRODUCT INNOVATION

Hypertac achieves innovative design
through the synergies of strong R&D
programs, expertise in materials sci-
ence, product design and process engi-
neering, and a network of sales
representatives and customer service
personnel dedicated to meet the custo-
mers’ present and future needs.
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VERKABELUNGSSYSTEME
FÜR TESTANLAGEN UND
MESSTECHNIK

Für diese Anwendungen werden Kabel-
bäume und Kabelsätze in Kleinserien
hergestellt. Dabei werden sowohl Ein-
zeladerleitungen und Koaxialleitungen
verarbeitet. Hypertac übernimmt hier
als Systemlieferant die komplette tech-
nische Verantwortung.

Durch die Verwendung eines vorkonfek-
tionierten Verkabelungssystems, wel-
ches vor jeder Auslieferung zu 100%
geprüft wird, erzielen unsere Kunden
sofort spürbare Einsparungen.
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WIRING SYSTEMS
FOR TEST & MEASUREMENT
APPLICATIONS

For these applications wiring harnesses
and cable sets are manufactured in
small series. Hypertac, as a system
supplier, takes here the complete tech-
nical responsibility.

In fact, savings are particularly fast
noticeable by using a pre-fabricated
wiring system, which is 100% tested
before delivery.



BAUTEILE HALTEN ALLEN BELASTUNGEN STAND

SUBASSEMBLIESWITHSTANDALLLOADSVERKABELUNGSSYSTEME
FÜR DIE VERKEHRSTECHNIK

Hierfür werden Steckverbinder sowohl
einzeln als auch komplett mit Anbautei-
len und Schutzschläuchen verarbeitet.

CABLING SYSTEMS FOR
MASS TRANSIT APPLICATIONS

For these applications connectors
are processed both: individually and
completely with accessories and
protecting hoses.

VERKABELUNGSSYSTEME
FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Hier werden meist Einzel- und Mantel-
leitungen mit geringem Querschnitt zu
Kabelsätzen verarbeitet.

WIRING SYSTEMS
FOR MEDICAL APPLICATIONS

For these applications wires with small
termination cross sections are conver-
ted to cable sets.

8



VERKABELUNGSSYSTEME
FÜR LUFTFAHRT UND
MILITÄRISCHE ANWENDUNGEN

Hier werden Kabelsätze und Baugrup-
pen in kleinen undmittleren Serien her-
gestellt. Das Produktspektrum umfasst
konfektionierte Einzeladern, passge-
naue Kabelbäume und einbaufertige
Baugruppen.
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CABLING SYSTEMS FOR AVIONICS
AND MILITARY APPLICATIONS

For these applications cable sets and
subassemblies are produced in small
and middle batches. Our product range
covers ready-made single wires, pro-
perly matching wiring harnesses and
subassemblies ready to be installed.



LÖSUNGSANBIETER HYPERTAC

SOLUTION PROVIDER HYPERTACERFAHRUNG UND FLEXIBILITÄT
IN KUNDENSPEZIFISCHEN
LÖSUNGEN

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in in-
dustriellen und militärischen Anwen-
dungen ist Hypertac heute ein führender
Anbieter von elektrischen Verbindungs-
lösungen. Hypertac verfügt über
umfangreiche Fachkenntnisse in
applikationsspezifischen Technologien.
Gemeinsam mit unseren Kunden ent-
wickeln wir einzigartige Lösungen für
Anwendungen wo Standardlösungen
nicht ausreichen.
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Hypertac engineers work directly
with customers to develop unique
solutions that address specific needs
and industry requirements.

EXPERIENCE AND FLEXIBILITY
IN CUSTOM DESIGN

With more then 50 years of experience
in the industrial and military applica-
tions, Hypertac is one of the most
reliable suppliers of interconnect solu-
tions worldwide. While manufacturing
standard products, Hypertac expertise
is on application specific engineering.



HYPERTAC® ÜBERLEGENE KONTAKTTECHNOLOGIE

HYPERTAC® HIGH PERFORMANCE CONTACT SYSTEM

HYPERTAC® IST DAS
TECHNISCH ANSPRUCHSVOLLSTE
KONTAKTSYSTEM, DAS SELBST
DEN HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN
GERECHT WIRD

Hyperbolisch angeordnete Kontaktdrähte
in den Buchsen legen sich linienartig
am Stift an. Daraus resultiert eine
garantierte 360° Kontaktierung mit
folgenden Leistungsmerkmalen:

Geringe Steck- und Ziehkräfte

Schock- und Vibrationsfestigkeit

Hohe Spannungs- und
Stromtragfähigkeit

Geringer Übergangswiderstand

Lange Lebensdauer,
geringer Verschleiß

HYPERTAC® IS AN ADVANCED
CONTACT DESIGN THAT
SATISFIES PERFORMANCE
REQUIREMENTS PREVIOUSLY
CONSIDERED IMPOSSIBLE

The shape of the contact sleeve is
formed by wires strung at an angle
to the socket’s axis. When the pin is
inserted into this sleeve, the wires
stretch around it, providing a high
number of linear contact paths.

Performance features are:

Low insertion/extraction forces

Shock and vibration proof

High current and voltage ratings

Low electrical contact resistance

Long life and low rate of wear
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Drahtkäfig vor Einführen des Kontaktstiftes
Wire Sleeve Before Insertion of Pin

Kontaktstift teilweise eingeführt
Pin Partially Inserted into Sleeve

Kontaktstift komplett eingeführt
Pin Completely Inserted into Sleeve



Europe

Hypertac Limited
36-38 Waterloo Road
London NW2 7UH, UK
t: +44 (0) 20 8450 8033
f: +44 (0) 20 8208 4114
e: info@hypertac.co.uk

Hypertac SpA
Via P.D. Da Bissone 7A
16153 Genova-Sestri P., Italy
t: +39 0 10 60361
f: +39 0 10 6036280
e: info@hypertac.it

Hypertac GmbH
Ulrichsberger Straße 17
94469 Deggendorf, Germany
t: +49 (0) 991 250120
f: +49 (0) 991 2501244
e: info@hypertac.de

Hypertac S.A.
31 rue Isidore Maille
76410 St. Aubin Lès Elbeuf, France
t: +33 (0) 2 32969176
f: +33 (0) 2 32969170
e: info@hypertac.fr

Asia

Hypertac China
Suite 601, Novel Plaza,
128 Nanjing Road West
Shanghai 200003, P.R. China
t: +86 21 6350 1735
f: +86 21 6350 1398
e: infochina@hypertronics.com

Hypertac India
c/o John Crane Sealing Systems
India Pvt. Ltd.
No.11, 1st Phase Peenya
Industrial Area,
Bangalore-560058, India
t: +91 80 2839 2200
f: +91 80 2839 8205/06
e: info@hypertac.fr

America

Hypertronics Corporation
16 Brent Drive, Hudson,
MA 01749-2978, USA
t: +1 (0) 978 5680451
f: +1 (0) 978 5680680
e: info@hypertronics.com

GLOBAL SALES OFFICES

FOR FURTHER INFORMATION VISIT » www.hypertac.com
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