QUALITY & RELIABILITY

MADE IN GERMANY

Compressed Laminated Wood
for High Voltage Power Transformers

Kunstharzpressholz

für den Hochspannungs-Leistungstransformatorenbau

Company Presentation
Unternehmensvorstellung
Decades of experience, competence and quality workmanship

Jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz für Qualität

Founded in 1934 by brothers Alfons and Ewald Schmeing in Kirchhundem,
Germany, our medium sized company can look back on nearly 80 years of
successful trading.

Unser mittelständisches Unternehmen wurde 1934 durch die Brüder Alfons
und Ewald Schmeing in Kirchhundem gegründet und blickt auf eine
nunmehr fast achtzigjährige Erfolgsgeschichte zurück.

Today Deutsche Holzveredelung employs over 100 people and is owned
and run by 3rd generation brothers Dipl. Ing. Marc Schmeing and Dipl. Ing.
Christian Schmeing.

Derzeit beschäftigt die Deutsche Holzveredelung weltweit mehr als 100
Mitarbeiter und wird in der 3. Generation durch die Brüder Dipl. Ing. Marc
und Dipl. Ing. Christian Schmeing eigentümergeführt.

For more than 50 years our proven dehonit® brand, with excellent technical
properties and references, has been supplied and used as construction
and insulation material for oil filled power and distribution transformers
worldwide.

Seit mehr als 50 Jahren liefern wir den bewährten Werkstoff dehonit® mit
exzellenten Ergebnissen und Referenzen als Konstruktions- und Isolierwerkstoff für den Bau von ölgefüllten Leistungs- und Verteiltransformatoren in
die ganze Welt.

Since 1995 our quality management system has been audited and certified
in accordance with ISO 9001.

Das Qualitätsmanagement unseres Unternehmens ist bereits seit 1995
zertifiziert nach ISO 9001.

Today we are one of the leading manufacturers of compressed laminated
wood and produce all qualities, sizes and geometries to the highest standards that are necessary for the transformer industry. As part of our portfolio
we also machine and supply full transformer kits and assemblies.

Heute sind wir einer der weltweit führenden Hersteller von Kunstharzpressholz und produzieren auf höchstem Niveau alle für den Transformatorenbau
erforderlichen Qualitäten, Abmessungen und Geometrien, bis hin zu
kompletten Isolierteil-Kits und komplexen Baugruppen.

All dehonit® semi-finished and finished parts are machined exclusively at
our main production plant in Kirchhundem, Germany. Our second production
plant, operated by our experienced workforce, in Sokolov, Czech Republic,
supports the main plant with processing of the raw materials. During the
last few years we have made major investments in both plants improving
quality, safety and throughput thereby considerably increasing our production capacity.

dehonit® Halbzeuge und Fertigteile stellen wir ausschließlich in unserem
Produktionsstandort in Kirchhundem her. Unsere erfahrenen Mitarbeiter im
tschechischen Produktionsstandort in Sokolov unterstützen dabei bereits
seit 1996 durch die Herstellung von Vorprodukten und Halbfabrikaten. In
den letzten Jahren haben wir in alle Standorte umfangreich investiert und
konnten dadurch noch einmal Verbesserungen in Qualität, Sicherheit und
Effektivität, zusammen mit einer erheblichen Erhöhung der Produktionskapazität, erreichen.

Worldwide subsidiaries, agencies and joint-ventures help us to maintain
close contact with all our customers across the globe
High quality standards
Safety
Reliability
Innovative power
Close contact to the market
Sustainability
and a high flexibility
of a family owned and run company make us an ideal and reliable partner
for compressed laminated wood in the transformer industry.
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Mit weltweit ansässigen Niederlassungen, Vertretungen und Joint-Ventures
halten wir engen Kontakt zu unseren Kunden rund um den Globus.
Höchste Qualitätsstandards
Sicherheit
Verlässlichkeit
Innovationskraft
Marktnähe
Nachhaltigkeit
und die hohe Flexibilität
eines inhabergeführten Familienunternehmens machen uns als den zuverlässigen Partner für Kunstharzpressholz im Transformatorenbau aus.

Raw Material and Quality
Rohmaterial und Qualität

Only the best for our products
For our dehonit® production, which is certified in accordance with DIN
9001:2008, only European red beech (fagus sylvatica) is used.
This material is unique with it’s natural homogeneity, ideal cell structure and
purity, offering excellent mechanical and electrical properties not found in
any other species. Extensive studies have shown that no other tree known
today, can be a substitute for this excellent raw material.
Criteria for the selection of raw material
We pay close attention to the quality of the selected veneers as they have a
critical influence on the electrical insulation and mechanical properties of
the final product.
Sustainability
The raw material used for dehonit comes from managed sustainable forests
only and is PEFC certified.
Requirements
dehonit® complies with all the requirements of IEC 61061 as well as the
enhanced requirements of all the leading transformer manufacturers
worldwide.
Compatibility
dehonit® is compatible at room and high temperatures with all coolants
used such as mineral based oils and synthetic organic ester.
Safety
Our specialized method of adhesive application ensures a perfect, safe bonding of the raw veneers that are then compressed under heat and pressure
on modern machines to form the dehonit® material.

Nur das Beste für unser Produkt
Für die nach DIN ISO 9001:2008 zertifizierte Produktion von dehonit®
verwenden wir ausschließlich die aus Europa stammende Rotbuche (Fagus
sylvatica).
Die Buche ist durch ihre natürliche Homogenität, ideale Zellstruktur und
Reinheit einmalig und bietet mechanische und elektrische Festigkeiten, die
mit keiner anderen Baumart vergleichbar sind. Umfangreiche Untersuchungen haben ergeben, dass keine andere heute bekannte Art diesen
herausragenden Rohstoff ersetzen kann.
Rohstoffauswahlkriterien
Bei uns erfolgt die Auswahl der Rohstoffe unter höchsten Ansprüchen an die
Furnierqualität, die einen entscheidenden Einfluss auf die elektroisolierenden und mechanischen Eigenschaften des Endproduktes nimmt.
Nachhaltigkeit
Das verwendete Rohmaterial für dehonit® stammt ausschließlich aus
nachhaltiger Forstwirtschaft und ist PEFC zertifiziert.
Anforderungen
Wir erfüllen in vollem Umfang die aktuelle Normung nach IEC 61061
und die speziellen Anforderungen aller weltweit führenden
Transformatorenhersteller.
Kompatibilität
dehonit® ist auch bei hohen Temperaturen kompatibel mit allen derzeit
verwendeten Kühlmitteln, wie mineralische Öle und syntetische organische
Ester.
Sicherheit
Unsere spezielle Verfahrenstechnik gewährleistet eine perfekte und sichere
Verleimung des Rohstoffs, welchen wir auf modernsten Anlagen unter Druck
und Hitze zu dehonit® verpressen.

The moisture content is controlled throughout the process at less than 5%.
The material is finish sanded or planned to give a uniform thickness at the
required value as well as for optimum and fast oil absorption through the
surface into the top veneer layers.
dehonit® for the transformer industry is 100% checked for metal inclusions several times throughout the production process from raw veneers to
finished product using the latest technology.
Monitoring by our own laboratory, as well as through recognized external
bodies, ensures a consistently high level of quality.
dehonit® – your advantages
Only premium construction and insulation material such as dehonit®, used
in oil filled transformers has superior qualities such as:
excellent homogeneity for best electrical insulation
high mechanical strength, especially flexural strength
low density and weight
excellent bonding to protect against delamination
natural purity without affecting the oil quality
ideal cell structure and surface for rapid and complete oil absorption
without the need for additional drying holes
Only the combination of these properties allows engineers new scope for
design of safe compact power transformer buildings at optimum cost.

Den Feuchtigkeitsgehalt haben wir prozessbedingt auf 5 % optimiert.
Die Materialoberfläche ist standardmäßig endbearbeitet (geschliffen oder
gehobelt) um neben genauesten Toleranzen, eine besonders optimale und
schnelle Ölaufnahme, auch von der Oberfläche in die obersten Furnierschichten, zu gewähren.
dehonit® für den Transformatorenmarkt überprüfen wir vom Furnier bis zum
fertigen Produkt mehrfach mit modernster Technik zu 100% auf Metalleinschlüsse.
Unser eigenes Labor, sowie die Überwachung durch externe Institute,
garantieren eine gleichbleibende Qualität auf höchstem Niveau.
dehonit® – Ihre Vorteile
Nur der Premium-Konstruktions- und Isolierwerkstoff dehonit® bietet
die, für den Einsatz in ölgefüllten Leistungs-Transformatoren benötigten,
besonderen Eigenschaften:
Hervorragende Homogenität für beste elektrische Isolation
höchste mechanische Festigkeiten, insbesondere Biegefestigkeiten
niedrige Dichten und Gewichte
ausgezeichnete Verleimung für den besten Schutz vor Delamination
natürliche Reinheit ohne Einfluss auf die Ölqualität
ideale Zellstruktur und Oberfläche für eine schnelle Trocknung und eine
perfekte und zügige Ölaufnahme, ohne zusätzliche Trocknungslöcher
Nur die Kombination dieser Eigenschaften erlauben den Ingenieuren neue
Wege im Design, um Sicherheit und Kompaktheit im Leistungstransformatorenbau, bei gleichzeitiger Kostenoptimierung, zu erreichen.
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Types / Material Description / Qualities
Typen / Materialbezeichnungen / Qualitäten
dehonit® is produced and offered with varying attributes such as

Unser Werkstoff dehonit® bietet viele Variationen in Bezug auf

Material structure
Resin coating
Density

Materialaufbau
Beharzung
Verdichtung

Through varying these attributes we can offer different dehonit® grades
with excellent mechanical and electrical properties to meet your exact
requirements.

Wir erzeugen dadurch unterschiedlichste dehonit® Typen, die speziell auf
ihre jeweiligen elektroisolierenden und mechanischen Anforderungen
abgestimmt sind.

dehonit® - Description of Types / / dehonit®- Typenbeschreibung
Bezeichnung

Kürzel

Designation

Key

Faserrichtung
Fibre direction

crosswise / kreuzweise (IEC=C)

D

tangential / tangential (IEC=T)

E

parallel / parallel (IEC=P)

8

Verdichtungsstufe
Compression stage

Ausführung
Design

Description

B

7

Furnierstärke
Veneer Thickness

Beschreibung

Veneer / Furnier > 2,0 mm

85

0,7 - 0,9 g/cm³

95

0,9 - 1,1 g/cm³

25

1,2 - 1,3 g/cm³

35

1,3 - 1,4 g/cm³

-8

Electrical Material Grade with humidty 5%
Elektroqualität mit Feuchtigkeit 5 %

dehonit®

meets the requirements of IEC 61061
entspricht in vollem Umfang den Anforderungen nach IEC61061

dehonit® A

more than meets the requirements of IEC 61061
überragt die Anforderungen nach IEC61061

dehonit® 1A

exceeds by far the requirements of IEC 61061
überragt deutlich die Anforderungen nach IEC61061

Furnierqualität
Veneer quality

Example / Beispiel: B 895-8 IEC61061 / dehonit®
means = crosswise - veneer > 2,0 mm - density 0,9 - 1,1 g/cm³ - Electrical Material Grade with humidty 5% - meets the requirements of IEC 61061
bedeutet = kreuzweise - Furnier > 2,0 mm - Dichte 0,9 - 1,1 g/cm³ - Elektroqualität mit Feuchtigkeit 5 % - entspricht in vollem Umfang den Anforderungen nach IEC61061

Veneer quality has direct influence on the partial discharge values and
electrical strength of the material.

Insbesondere die gewählte Furnierqualität hat Einfluss auf die Entstehung
von Teilentladungen und die elektrische Festigkeit des Materials.

Other important factors influencing the partial discharge values are:

Ebenso wichtig und entscheidend für Ergebnisse bei Teilentladungsmessungen sind jedoch:

Laminate construction and fibre direction
Material density
Surface finish
Test method and sample size
Sensitivity of test equipment
We can advise on areas of application and limits of the different grades
of dehonit® which have been determined by extensive testing of our full
product range.

i
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Please do not hesitate to contact us for further technical
information or advice from our experienced engineers.

Schichtaufbauten u. -richtungen
Verdichtungsstufen
Materialoberflächenbeschaffenheit
Prüfaufbauten
Messempfindlichkeiten
Über die Einsatzbereiche und Grenzbereiche der unterschiedlichen dehonit®
Typen, die anhand einer Vielzahl von Prüfergebnissen, mit unterschiedlichsten Prüfaufbauten, ermittelt wurden, beraten wir Sie gern.

i

Fordern Sie hierzu weitere Informationen an
und nutzen Sie unsere Erfahrungen.

dehonit® Delivery Programme
dehonit® Lieferprogramm
dehonit® Sheets & Beams / / dehonit® Platten & Balken
Standardabmessungen Länge * Breite / mm

Standardstärke / mm

Standard sizes length * width / mm

Standard thickness / mm

1.000 mm

1.000 mm

10 mm - 500 mm

2.000 mm

1.000 mm

10 mm - 500 mm

2.500 mm

1.000 mm

10 mm - 500 mm

2.500 mm

1.220 mm

10 mm - 500 mm

2.000 mm

2.000 mm

10 mm - 500 mm

2.400 mm

2.000 mm

10 mm - 500 mm

3.000 mm

1.000 mm

10 mm - 500 mm

4.000 mm

500 mm

10 mm - 500 mm

Maximale Abmessungen Länge * Breite / mm

Standardstärke / mm

Maximum sizes length * width / mm

Standard thickness / mm

2.750 mm

2.750 mm

10 mm - 500 mm

4.400 mm

500 mm

10 mm - 500 mm

3.000 mm

1.400 mm

10 mm - 500 mm

Special sizes are available within a short lead time. Sonderabmessungen sind auch mit kurzen Lieferzeiten auf Anfrage erhältlich.

dehonit® Tangential Rings / / dehonit® Tangentialringe
Qualität DIN 7707
/ IEC61061

dehonit® Qualität

Durchmesser / mm

Stärke / mm

Grade DIN 7707
/ IEC61061

dehonit® Grade

Diameter / mm

Thickness / mm

KP 20 242 / T2R

D795-8

300 mm - 2.850 mm

10 mm - 500 mm

KP 20 244 / T4R

D725-8

300 mm - 2.850 mm

10 mm - 500 mm

Special sizes are available within a short lead time. Sonderabmessungen sind auch mit kurzen Lieferzeiten auf Anfrage erhältlich.

dehonit® rings with tangential fibre direction can be produced up to a maximum outside diameter of 2850 mm. This special material construction offers
superior mechanical properties and the optimum flexural strength.
The laminate direction is individually constructed resulting in an exceptionally controlled and homogenous material with a uniform density giving
very reliable properties and perfect oil absorption.

dehonit® Ringe können wir in einem tangentialen Schichtaufbau bis zu einem Durchmesser von 2850 mm herstellen. Dieser spezielle Materialaufbau
bietet ganz hervorragende mechanische Eigenschaften, die insbesondere
die benötigten Biegefestigkeiten optimieren.
Bei uns erfolgt der Aufbau der Schichten individuell, wodurch eine außergewöhnlich kontrollierter Aufbau und damit eine sehr homogener Werkstoff
entsteht. Eine gleichbleibende Dichte, verlässliche mechanische Eigenschaften und eine perfekte Ölaufnahme sind das Ergebnis.

dehonit® Technical Data
dehonit® Technische Daten
dehonit® Material Grades / / dehonit® Material Qualitäten
Parallel

Kreuzweise

Tangential*

parallel

crosswise

tangential*

Qualität
Quality

E 885-8

E 825-8

A 735-1

B 895-8

B 825-8

B 735-1

D 795-8

D 725-8

IEC
61061

P1R

P4R

-

C2R

C4R

-

T2R

T4R

DIN
7707

KP 20 212

KP 20 214

KP 20 218

KP 20 222

KP 20 224

KP 20 228

KP 20 242

KP 20 2 44

Materialaufbau
Direction of the lamination
Mechanische Eigenschaften
Mechanical properties

Einheit
Unit

Prüfnorm
Standard

Dichte
Specific weight

g / cm³

IEC
61061

0,7 - 0,9

1,2 - 1,3

1,3 - 1,4

0,9 - 1,1

1,2 - 1,3

1,3 - 1,4

0,9 - 1,1

1,2 - 1,3

Biegefestigkeit
Flexural strength

N / mm²

DIN EN
ISO 178

150

200

220

120

140

150

130

180

Flexural strength

PSI

DIN EN
ISO 178

21.750

29.000

31.900

17.400

20.700

21.750

18.850

26.100

N / mm²

DIN EN
ISO 178

14.000

17.000

18.500

11.000

13.000

15.500

14.000

16.000

Modulus of elasticity

PSI

DIN EN
ISO 178

2,0x106

2,5x106

2,7x106

1,6x106

1,9x106

2,2x106

2,0x106

2,3x106

Druckfestigkeit
Compressive strength

N / mm²

DIN EN
ISO 604

100

130

180

200

240

270

130

160

Compressive strength

PSI

DIN EN
ISO 604

14.500

18.850

26.100

29.000

34.800

39.150

18.850

23.200

Druckfestigkeit
Compressive strength

N / mm²

DIN EN
ISO 604

55

100

170

70

90

180

80

110

Compressive strength

PSI

DIN EN
ISO 604

7.900

14.500

24.650

10.150

13.050

24.100

11.600

15.950

Zugfestigkeit
Tensile strength

N / mm²

DIN EN
ISO 527

120

170

185

80

100

100

110

150

Tensile strength

PSI

DIN EN
ISO 527

17.400

24.650

26.825

11.600

14.500

14.500

15.950

21.750

Schlagzähigkeit
Impact strength

kJ / m²

DIN EN
ISO 179

46

56

40

33

37

15

40

52

Schlagzähigkeit
Impact strength

kJ / m²

DIN EN
ISO 179

40

50

32

28

33

12

36

48

Elektrische Eigenschaften
Electrical properties

Einheit
Unit

Prüfnorm
Standard

Durchschlagfestigkeit bei 20° C
Electrical strength at 20° C

kV/25
mm

IEC
60 243

70

70

45

70

70

45

80

80

Durchschlagfestigkeit bei 90° C
Electrical strength at 90° C

kV/25
mm

IEC
60 243

70

70

32

70

70

32

70

70

Durchgangswiderstand nach Behandlung
Insulation resistance after treatment

Ω cm

IEC
60 093

1012

1012

1011

1012

1012

1011

1012

1012

Dielektrischer Verlustfactor bei 50 Hz 20° C
Dielectric loss factor at 50Hz 20° C

tan δ

DIN
53 483

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Einheit
Unit

Prüfnorm
Standard

%

IEC
61 061

30

10

<2

25

10

<2

25

10

W / mK

DIN
52 612

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

Temperaturgrenzen bei Dauerbelastung
Operating temperature continuous

°C

-

105

105

90

105

105

90

105

105

Temperaturgrenzen bei Behandlung
Temperature limit for drying and impregnating

°C

-

140

130

100

140

130

100

140

130

E-Modul aus Biegeversuch
Modulus of elasticity

Physilkalische Eigenschaften
Physical properties
Ölaufnahme
Oil absorption
Wärmeleitfähigkeit bei 20° C
Thermal conductivity at 20° C

Length of test sample must be cut parallel with the main fibre.
*The mechanical values depend on the average ring diameter
The above values are mean test results.
parallel / parallel
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vertical / senkrecht

Prüfmuster aus der Hauptfaserrichtung entnommen.
*Die mechanischen Werte beruhen auf einem durchschnittlichen Ringdurchmesser.
Die oben aufgeführten Werte sind mittlere Testergebnisse

dehonit® Rods, Nuts and Threaded Rods
dehonit® Rundstäbe, Muttern & Gewindestangen
With good electrical properties and high mechanical strength, dehonit®
threaded rods and nuts have become one of the leading materials to connect
lead supports and lead support structures in power transformers. However
we recognize that other materials such as glass fibre and nylon are also used
in this industry and we are able to offer threaded rods and nuts in these
materials as well. We have carried out testing on the properties of these
alternative materials both on their own and in combination with our own
materials.

Mit den hervorragenden elektrischen Eigenschaften und den hohen mechanischen Festigkeiten haben sich dehonit® Muttern und Gewindestangen zu
einem der führenden Materialien im Bereich der Ableitungen im Transformatorenbau entwickelt. Aber auch Materialien aus Glasfaser und Nylon sind
hier zu finden. Wir sind in der Lage, Ihnen Muttern und Gewindestangen
auch aus diesen Werkstoffen anzubieten. Wir haben umfangreiche Untersuchungen aller Materialien, auch in Kombination mit unserem Werkstoff
dehonit®, angefertigt.

dehonit® threaded rods and nuts are primarily manufactured from the
vacuum impregnated grade (giving a water absorption rate of less than 1 %)
but can also be offered as an alternative from resign coated grades.
Designers should access which material grade is best suited depending on
the environmental conditions under which the rods and nuts will operate.

dehonit® Muttern und Gewindestangen stellen wir sowohl in imprägnierter
(Wasseraufnahme unter 1%), als auch in einer Ausführung mit normal
beharzten Furnieren, her. Welche Qualität von Gewindestangen und Muttern
eingesetzt wird, obliegt den Designern, unter Berücksichtigung der
jeweiligen Umweltbedingungen.

i

i

Please do not hesitate to contact us for further technical
information or advice from our experienced engineers.

Fordern Sie hierzu weitere Informationen an und
nutzen Sie unsere Erfahrungen.

dehonit® Threaded Rods / / dehonit® Gewindestangen
dehonit® threaded rods are available from M8 - M20 ex stock. Standard
length for threaded rods = 1.000 mm. Other sizes on request.

dehonit® Gewindestangen können in den Abmessungen M8 - M20 ab Lager
geliefert werden. Standardlänge für Gewindestangen = 1.000 mm.
Spezial- Abmessungen können auf Anfrage gefertigt werden.

dehonit® Nuts for Threaded Rods / / dehonit® Muttern für Gewindestangen
Kantenlänge / mm (sw)

Diagonale / mm (e)

Dicke / mm (d)

Thread

Side length / mm (sw)

Diagonal / mm (e)

Thickness / mm (d)

M8

14 mm

19,8 mm

10 mm

M 10

19 mm

27 mm

10 mm

M 12

24 mm

34 mm

12 mm

M 16

32 mm

45 mm

16 mm

M 20

36 mm

51 mm

20 mm

sw

Gewinde

e

d

Pull strength / / Zugfestigkeit
Gewinde

h=1d

Zugfestigkeit

h=2d

Zugfestigkeit

h=3d

Zugfestigkeit

Thread

h=1d

pull strength

h=2d

pull strength

h=3d

pull strength

M8

10 mm

2 kN

20 mm

3 kN

30 mm

4 kN

M 10

10 mm

4 kN

20 mm

7 kN

30 mm

10 kN

M 12

12 mm

6 kN

24 mm

12 kN

36 mm

16 kN

M 16

16 mm

11 kN

32 mm

21 kN

48 mm

27 kN

M 20

20 mm

16 kN

40 mm

28 kN

60 mm

38 kN

h = Height of nuts in mm h = Mutternhöhe in mm

dehonit® Round Rods / / dehonit® Rundstäbe
dehonit® round rods are available from diameter 6 mm to 25 mm ex stock.
Standard length for round rods = 1.000 mm. Other sizes on request.
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dehonit® Rundstäbe sind in einer Stärke von 6 - 25 mm ab Lager erhältlich.
Standardlänge für Gewindestangen = 1.000 mm. Spezial- Abmessungen
können auf Anfrage gefertigt werden.

Processing / Finished Parts
Bearbeitung / Fertigteile
Our in-house machining centre for finished parts for the transformer industry is operated by an experienced team of engineers and technicians.
We can produce all shapes and sizes as may be required according to your
drawings and files using latest programming and machine technology on
modern CNC machines.
Our large stock of sheet material allows us to be flexible and react quickly to
parts needed on short lead time.

11 | 12

In unserem Bearbeitungszentrum für fertig bearbeitete Bauteile für den
Transformatorenbau steht Ihnen ein erfahrenes Team von Technikern und
Ingenieuren zur Verfügung.
Wir fertigen mit modernster CNC-Technik alle erforderlichen Geometrien
und Abmessungen nach Ihren Zeichnungen und Dateien. Hierzu steht uns
neueste Programmierungs- und Maschinentechnik zur Verfügung.
Auf Grund unserer umfangreichen Lagerhaltung können wir hier besonders
flexibel und kurzfristig auf Ihre Wünsche reagieren.

dehonit® for Power and Distribution Transformer
dehonit® für Power- und Verteiltransformatoren

For many years dehonit® has been used in power and distribution transformers, due to its excellent mechanical and electrical insulation properties,
for such parts as:
Pressure and potential rings
Supports
Platforms
Support beams
Lead structures
Coil supports
Spacers
Fasteners
Kits and assembled parts

dehonit® wird auf Grund seiner herausragenden mechanischen und
elektroisolierenden Eigenschaften bereits seit Jahrzehnten im Power- und
Verteiltransformatorenbau als
Druck-, Steigungs- und Potentialringe
Drucksegmente
Plattformen
Pressbalken
Ableitungsgerüste
Stufenhölzer
Druckstücke
Verbindungselemente
Kits und vormontierte Baugruppen
eingesetzt.

dehonit® for Traction Transformer and Kits
dehonit® für Bahntransformatoren und Trafobausätze
For many years dehonit®, because of its high quality, has been approved for
use in traction transformers by the world’s leading manufacturers.

Seit vielen Jahren hat sich die besondere Qualität von dehonit® bei führenden Herstellern von Loktransformatoren bewährt.

Our range includes complete machined and assembled parts for traction
transformers as well as transformer kits.

Zu unserem Lieferprogramm gehören komplett bearbeitete und vormontierte Bauteile für Loktransformatoren und Trafobaugruppen.
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Contact & Distribution
Kontakt & Vertrieb
QUALITY & RELIABILITY

MADE IN GERMANY
Hamburg

Berlin

Hannover

Dresden
Cologne
Frankfurt

rt

ze

rtifizie

Nuremberg

DI
N

O

Stuttgart

S
EN I

Munich

Deutsche Holzveredelung
Schmeing GmbH & Co. KG

Czech Republic
Dehonit-Falke s.r.o.

United Kingdom
Permali Deho Ltd.

Würdinghauser Straße 53
D- 57399 Kirchhundem

Chebska 2116
CZ 356 01 Sokolov

TEL
FAX

TEL
FAX

Unit 4, Permali Park
Bristol Road,
Gloucester GL1 5 SR

+49 27 23 / 77 2-120
+49 27 23 / 77 2-233

MAIL info@deho.de

+420 352 / 46 7132
+420 352 / 46 7131

MAIL dehonit@volny.cz

TEL
FAX

P.R. China
Deutsche Holzveredelung
Schmeing GmbH & Co. KG
Dalian Representative Office

+44 14 52 / 41 16 07
+44 14 52 / 41 16 17

MAIL sales@permalideho.co.uk

Rm. 2206B, Gold Name Tower, No. 68,
Renmin Rd., Dalian, Liaoning Province,
P. C.: 116001, P. R. China
TEL
FAX

+86 411 / 82 75 92 96
+86 411 / 82 75 92 97
+86 411 / 82 75 92 98

MAIL kerry.wu@deho.de

www.deho.de

