Präzision in Kunststoff
Halbzeuge / Fertigteile
Fördertechnik und Maschinenbau
Schutzelemente
Synthetische Eislaufbahnen
Schneidplatten

Precision in Plastic
Semi-finished / finished products
Material handling technology
and engineering
Protection elements
Synthetic ice rink
Cuttingboards

Das Unternehmen
Terbrack

The company
Terbrack

Von Beginn an
Terbrack GmbH & Co. KG

Looking to the future
from the very beginning
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Bereits bei der Gründung im Jahr 1954 startete
TERBRACK innovativ und verarbeitete als erstes Unternehmen sogenannte Ultrahochmolekulare und Hochmolekulare Polyethylene. Weltweit profitieren Kunden von diesen Produkten
aus dem münsterländischen Vreden.

From the very beginning when Terbrack was
founded in 1954 the company has been an innovator – it was the first to process Ultra High Molecular Weight – PE for industrial applications. Costumers all over the world are reaping the benefits of
semi-finished and finished products produced in
Vreden, the Münsterland region of Germany.

eit mehr als 60 Jahren ist TERBRACK als
Pionier in der Produktion und Verarbeitung hochwertiger technischer Kunststoffe
bekannt.

erbrack has been making a name
for itself as a pioneer in the production and processing of high quality
technical plastics for over 60 years.

Unsere
Werkstoffe

Our material /
semi-finished products

Formpressen / Mould pressing

Viele Materialien ... / Many materials …
Markenname / Brandname

Material / Material

TEKALEN® A 9000

UHMW-PE

TEKALEN A 6000
TEKALEN® T 3000R
TEKALEN® A 500
TEKALEN® T 500R
TEKALEN® A 300
TEKALEN® PP
TEKAdur®
TEKAMID® 6
TEKAMID® 6.6
TEKAMID® 11
TEKAMID® 12
TEKAMID® OIL
TEKAMID® 6 G
TEKAFORM®
TEKAFLON®
TEKAFLOR®
Tekalen® SB

UHMW-PE
UHMW-PE reg.
HMW-PE
HMW-PE reg.
HD-PE
PP
ABS
PA 6
PA 6.6
PA 11
PA 12
PA ölgefüllt/with oil
PA 6 G
POM
PTFE
PVDF
Polystyrol/Polystyrene

®

... mit Zusätzen für spezielle Anwendungen /
… with additives for special applications
TEKALEN® UV

UV-stabilisiert / UV-stabilized

TEKALEN® AST

antistatisch / antistatic

TEKALEN EL

elektrisch leitfähig /
electric conductive

TEKALEN® GK

mit Microglaskugeln /
with mirco glass beads

TEKALEN® MOS2

mit Molybdän-Disulfid
with molybdenum-disulfide

TEKALEN® ABO

BOR verstärkt / Boric reinforced

TEKALEN PP

mit Glasfaser / with glass fibre

®

®

In PE 1000 und PE 500, weitere Additive auf Anfrage erhältlich /
In PE 1000 and PE 500, further additives available on request

Pressformate/
Pressing size

Standardformate/
standard size

6150 x 2550 mm
10 - 150 mm

2015 x 1020 mm
3050 x 1005 mm
2015 x 1220 mm

6150 x 2015 mm
10 - 150 mm

3050 x 1250 mm
2550 x 1020 mm
2015 x 1250 mm

3120 x 1240 mm
10 - 160 mm

Vario-Pressen / Vario-press
Stärke: 6 mm - 20 mm
thickness: 6 mm - 20 mm

820 mm - 1.350 mm

Unsere Werkstoffe / Our materials

500 mm - 10.000 mm
min. 60 - 80 m
(Mindestproduktionslänge)

RAM-Extrusion / RAM extrusion
Rundstäbe/
Rods
Ø 10 – 250 mm x 2000 mm
Ø 10 – 300 mm x 3000 mm

Extrudierte Platten / Extruded sheets
3000 x 1500 mm
2 - 30 mm

2000 x 1000 mm
2 - 30 mm
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Andere Abmaße auf Anfrage möglich /
other dimensions avaible on request

Unser
Anspruch

Our
approach

Qualität

Quality

Ausgesuchte Rohstoffe sowie strikte und
permanente Kontrollen garantieren die
Qualität der Produkte. Computergesteuerte
Fertigungsprozesse sichern eine gleichbleibend hohe Qualität der Fertigteile für vielfältige Einsatzbereiche in Industrie und Handel.

Selected raw materials and strict
contineous controls garantee the quality
of our products. Computer controlled manufacturing processes ensure the consistent
high quality of finished products for a large
number of users in industry and commerce.

Unsere Qualitäten entsprechen den gültigen
lebensmittelrechtlichen Vorschriften. (EU 10/
2011/EG; FDA: 21 CFR 177.1520; FDA: 21
CFR 178.3297)

Our quality complies with the current food
regulations. (EU 10/ 2011/EG; FDA: 21 CFR
177.1520; FDA: 21 CFR 178.3297)

Selbstverständlich arbeiten wir nach den
Richtlinien der ISO 9001:2015 und handeln
nach der Energiemanagementrichtlinie ISO
50001. Auch sind wir uns der Umwelt bewusst. Um Ressourcen zu sparen, werden
Produktionsreste nahezu vollständig recycelt.

You can be insured that we work in accordance
with the ISO 9001:2015 guidelines and follow
the instructions of the energy management
ISO 50001. We are fully aware of our responsibility to the enviroment and therefore we recycle our production waste to almost 100 %.

Know-How

Know-How

Egal, in welcher Branche Sie arbeiten oder
wie groß ihr Unternehmen ist: Als flexibler Partner unterstützen wir Sie bei Ihren
Produktionnovationen und neuen Anwendungsgebieten. Dazu stehen uns modernste
Anlagen auf einer überdachten Produktionsund Lagerfläche von mehr als 16 000 m² an
einem Standort zur Verfügung.

No matter what your field of activity or the
size of your company we are pleased to
be of assistance as your flexible partner
for product innovatitions and new applications. To this end we have state-of-the-art
technology covering a production and storage area of over 16 000 m² in one single location at our disposal.

Unsere erfahrenen Experten beraten Sie und
realisieren für Ihre Anforderungen individuelle
technische Lösungen.

Our experienced team can advise you and
implement individual technical solutions to
meet your requirements.

Fertigteile /
Fördertechnik /
Intralogistik

Finished products /
material handling
technology / Intralogistics

Fertigteile

Finished products

Wir fertigen auf modernsten 5-Achs-CNCFräsmaschinen bis max. Tischgröße von 8 x
2 m und CNC-Drehmaschinen, Präzisionsteile für höchste technische Anforderungen, für
verschiedene Bereiche.

We machine on the most modern 5-axisCNC-milling machines up to max. dimension
of 8 x 2 m and CNC-turning machines producing precision parts for highest technical
demands.

Fördertechnik / Intralogistik

Material handling / Intralogistics

Überall dort, wo etwas in Bewegung ist,
stellen Maschinenteile von TERBRACK wichtige Komponenten dar. Denn die hochwertigen Produkte aus TEKALEN® UHMW-PE /
HMW-PE weisen hervorragende Gleiteigenschaften, hohe Verschleiß- und Schlagfestigkeit auf. Je nach mechanischer Belastung
verarbeiten wir TEKALEN® auch mit Zusätzen. Produkte aus TEKALEN® finden Sie in
der ganzen Welt.

TERBRACK components play a crucial role
wherever there are moving parts. High quality
TEKALEN® UHMW-PE / HMW-PE products
exhibits excellent sliding characteristics; high
resistance to wear and tear and to impact.
Depending on the mechanical load we can
also manufacture TEKALEN® with additives.
TEKALEN® products are used all over the
world.

Ihre Vorteile:

Your advantages:

 höhere Standzeiten
(verschleißarm)

 longer service life
(high wear resistance)

 hervorragende Gleiteigenschaften

 less friction

 geräuscharm

 low noise level

 selbstschmierend

 self-lubricating

 korrosionsbeständig

 corrosion resistant

Telefon: +49 (0)2564 / 393-0 • +49 (0)2564 / 393-60 • info@terbrack.de • www.terbrack.de

"Von Beginn an
zukunftsorientiert"
"From the very
beginning focused
on the future”

Terbrack GmbH + Co. KG
Von-Siemens-Straße 12–14
48691 Vreden Germany
Tel.: +49 (0)2564 / 393-0
Fax: +49 (0)2564 / 393-60
info@terbrack.de
www.terbrack.de

kamann-partner.com

Our experience
Your advantage

Individuelle Lösungen – Unsere Spezialität
Individual solutions – our speciality

Unsere Erfahrung
Ihr Vorteil

