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Als Spezialist für Energieketten sind wir seit Jahrzehnten ein 
zuverlässiger Partner auch wenn es um anschlussfertige Kom-
plettsysteme geht.

Weltweit befinden sich Tausende von uns realisierter Systeme 
im Einsatz. Jedes einzelne davon auf die individuelle Kun-
denanwendung angepasst. Gleich ob eine einfache, konfekti-
onierte Kette oder ein höchst Komplexes System – wir bieten 
einbaufertige Baugruppen für nahezu jeden Einsatzbereich.

Als Unternehmen der Tsubaki Gruppe sind wir Teil eines welt-
weit operierenden Konzerns. Damit bieten wir unseren Kunden 
und Partnern die internationale Präsenz eines Global Players 
verbunden mit der Flexibilität eines Mittelständlers.

Since decades we have been a reliable partner when it comes 
to ready-to-use complete systems.

Thousands of our realized systems are in use worldwide. Each 
of them customized/adapted to the individual customer appli-
cation. Whether it is a simple or a highly complex system - we 
offer ready-to-install assemblies for almost every application. 

As a member of the TSUBAKI Group we are part of a globally 
operating group. Thus we offer our customers and partners 
the international presence of a global player combined with the 
flexibility of a mid-size company.  

Komplettsysteme –  
wir machen das

Complete Systems –  
That’s what we do

TOTALTRAX

  Hergestellt aus hochwertigen Komponenten

  Perfekt aufeinander abgestimmt

  Optimierte Durchlaufzeiten

  Lieferung Just-in-Time

  Komplettsysteme von einfach bis komplex

Für alles Systeme gilt:

  made from high-quality components

  perfectly matched/attuned to one another

  optimized lead times

  delivery just-in-time

  complete systems from simple to complex

Applicable for all systems:



Gemeinsam mit Ihnen entwickeln unsere System-Experten die 
technische Lösung für Ihr Produkt.

Dazu gehört ebenfalls die korrekte Auswahl der Einzelteile 
sowie die Beschaffung von Zukaufteilen. Denn wesentlich für 
ein dauerhaft funktionierendes System ist das reibungslose 
Zusammenspiel aller Komponenten.

Das Ergebnis: Ein kundenindividuelles Komplettsystem aus bis 
zu mehreren hundert Einzelkomponenten.

Our experts develop together with you the technical solution 
for your product. 

This includes the correct selection of individual parts and the 
procurement of purchased parts. Because the smooth inter-
play of all components is essential for a flawlessly functioning 
system.

The result: a customized complete system that consists of up 
to a several hundred single components.

Wir kümmern uns –  
Sie können entspannen

While we take care –  
you can relax

 Umfassende Beratung bei der Planung

 Unterstützung bei der Projektierung

 Erstellung eines individuellen Leitungsplans

 Engineering für passgenaue Schnittstellen

 Maßgeschneidertes System nach Kundenwunsch

 Beschaffung aller Komponenten

 Professionelle Betreuung während des gesamten Projekts

 Nur einen Ansprechpartner – durchgehend

  Comprehensive consulting during planning

 Support during configuration

 Creating individual cable layout

 Engineering for precise interfaces

 Tailor-made system to customer requirements

 Procurement of all components

 Professional supervision during the entire project

 Only one contact – throughout the project

Wir entlasten Sie durch: We assist you with:



Optimierte Fertigungsprozesse und die zeitlich abgestimmte 
Bereitstellung der richtigen Komponenten garantieren schnelle 
Durchlaufzeiten und spart unsere Zeit und Ihr Geld, gleichgül-
tig wie einfach oder komplex Ihr System ist.

Für große Serien richten wir auf Wunsch kundenspezifische 
Fertigungslinien ein. Individuelle Lösungen konfektionieren 
und fertigen wir wirtschaftlich ab Losgröße eins.

Qualitativ hochwertige Einzelkomponenten machen unsere 
Komplettsysteme widerstandsfähig und langlebig. Zusätzlich 
gewährleisten stetige Qualitätskontrollen eine gleichbleibend 
hohe Qualität. Das geben wir Ihnen sogar schriftlich:

  Für Einzelkomponenten und 

  Für komplett montierte Baugruppen – auf Wunsch mit 
Zertifikat und umfassender Projekt-Dokumentation.

Das einbaufertige Energiekettensystem liefern wir just-in-time 
direkt in Ihre Produktion oder an den gewünschten Einsat-
zort. Sicher transportiert in Einweg- oder Mehrwegverpa-
ckungen.

Optimized production processes and the synchronized 
provision of the right components guarantee fast lead times 
and save our time and your money, no matter how simple or 
complex your system is.

Upon customer request we set up customer-specific assem-
bly lines for large series. And we economically manufacture 
customized solution from lot size one. 

High-quality components make our complete systems resist-
ant and durable. In addition, continuous quality inspections 
ensure a constantly high level of quality. We even give you 
this promise in writing:

  for single components and

  for complete assemblies - and with a certification and 
comprehensive project documentation upon request.

We deliver the ready-to-install cable carrier systems just-in-
time directly into your production or to a desired site. Securely 
transported in disposable or reusable packaging.

Unsere Komplettsysteme – 
fertig geliefert, fix montiert

Our complete systems – 
ready supplied, quickly  
installed

Der optimierte Prozess: The optimized process:

standardisierte  
Fertigungsprozesse

standardized  
manufacturing  

processes

auf Wunsch  
kundenindividuelle  

Fertigungslinie

customer-specific  
assembly line  

on request

 Komplettmontage 
durch das  

Service Team

full-service  
installation

Verwendung von  
hochwertigen  
Komponenten

high-quality  
components

Produktions- bzw. 
montagebegleitenden, 

permanente  
Qualitätskontrolle

continuous quality 
inspection during 

production

Die Montageverhältnisse sind 
schwierig? Dann übernimmt 
unser Service-Team den Einbau 
oder steht mit Ihrem Fachwissen 
beratend zur Seite.

The installation conditions 
are difficult? In that case our 
service team will take care of 
the mounting or assists and 

advises you.



Beziehen Sie Ihr Komplettsystem von einem einzigen Lie-
feranten: Das erleichtert Ihnen nicht nur die Beschaffung, 
sondern spart auch noch Zeit und Geld.

Purchase your complete systems from a single source:  
it does not only facilitate the procurement process but also 
saves time and money.

Ihre Vorteile 
auf einen Blick

Your benefits  
at a glance

 Komplettlieferung aus einer Hand

 Ein Ansprechpartner für das komplette System

 Keine Lagerkosten

  Reduzierung der Beschaffungskosten durch Konzentration 
auf einen Lieferanten

 Reduzierter Aufwand bei der Wareneingangskontrolle

 Termingerechte Lieferung direkt in Ihre Fertigung

 Kürzere Stillstandzeiten durch Plug & Play Montage

 complete delivery from a single source

 only one contact for the complete systems

 no storage costs

  reduced procurement costs because of concentrating  
on one supplier

 reduced effort for incoming goods inspection

 just-in-time delivery directly into your production

 shorter downtimes due to plug & play installation

Ihre Vorteile: Your advantages:

Beispiele:
Von einfach bis komplex
ab Losgröße eins

Examples:
From simple to complex
from lot size one

Änderungen vorbehalten. Subject to change.
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TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH 
Daimlerstraße 2 
D-57482 Wenden-Gerlingen
 Fon: +49 2762 4003-0 
Fax: +49 2762 4003-220
E-mail: info@kabelschlepp.de 
kabelschlepp.de

TSUBAKI KABELSCHLEPP weltweit
Ansprechpartner, Adressen   
und vieles mehr unter
kabelschlepp.de

FÜHRUNGSBAHNSCHUTZ-SYSTEME
Teleskop-Abdeckungen
Gliederschürzen
Bahnabstreifer
Federbandspiralen
Faltenbälge
Schutzeinrichtungen

FÖRDER-SYSTEME
Scharnierbandförderer
Kratzerförderer
Gurtbandförderer

ENERGIEFÜHRUNGS-SYSTEME
Energieführungen aus Stahl und Kunststoff
Energieführungs-System QUANTUM®

Energieführungs-System PROTUM®

Energieführungs-System ROBOTRAX®

TRAXLINE® – CABLES FOR MOTION
Hochflexible Leitungen für Energieführungen
TOTALTRAX® Komplettsysteme
Konfektionierte Leitungen


