
Ihr Hersteller und Händler für 
elektronische Bauelemente



45 Jahre Erfahrung

Firmenhistorie

1973 legte Klaus Zabel den Grundstein der Zabel 
Technik GmbH. Ein innova� ves Unternehmen, 
spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb 
von elektromechanischen und elektronischen 
Bauelementen.

Die Produktvielfalt reicht von der Standard-
tastatur bis hin zu komplexen Baugruppen 
inklusive Design und Funk� on.
Unsere Spezialisierung liegt dabei auf kunden-
spezifi schen Komple� -Lösungen, womit wir uns 
über die Jahre unverwechselbar von unseren 
Mitbewerbern immer mehr unterscheiden.

Unsere kompetenten Mitarbeiter sind der 
Schlüssel zum Erfolg.
Die Orien� erung an den Bedürfnissen und Wün-
schen des Kunden stellt einen wich� gen Bestand-
teil unserer Unternehmenskultur dar. 
Hoch qualifi zierte Mitarbeiter, die Erwartungen 
und Anforderungen unserer Kunden verstehen 
und geeignete Lösungen anzubieten und umzu-
setzen wissen. 

Engagierte Beratung ist nur eine 
unserer Stärken. 
Das Stammhaus hat seinen Sitz in Krefeld. Dort sind 
Verwaltung, Produktentwicklung, Kunststoff verar-
beitung, Prototypenbau und die Qualitätssicherung 
zu fi nden. 
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100 Prozent Qualität

Erfahrung zahlt sich aus – auch für Sie!

Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir auch bei außerordentlich komplexen Aufgaben in der Lage, 
Ihr Produkt wie gewünscht umzusetzen und durch hohe Qualitätsstandards kon� nuierlich zu erfüllen.  

Wir bieten Ihnen durch eine hausinterne Produk� on eine zuverlässige Fer� gung und Qualitätssicherung.

Das Produkt wird mit Ihnen gemeinsam gestaltet und konzep� oniert. Die Stückzahl Ihres Produktes spielt dabei 
keine Rolle, denn selbst bei geringen Stückzahlen achten wir auf ein hochwer� ges Ergebnis. 

Von A bis Zabel – Von der Idee bis zum Versand alles unter einem Dach.
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... bis zum fertigen Endprodukt.

Wir realisieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Idee.
 

Anschließend entwickeln wir einen 
Prototypen, welcher nach Ihrer Freigabe 

in die Serienproduk� on weiter gegeben 
wird. 

Durch ste� ge Qualitätskontrollen 
garan� eren wir gleichbleibende 

Qualität.

Von einzelnen Komponenten ...



Eigenscha� en, die überzeugen

Wasserdicht

Bei der abgebildeten 
Fernbedienung handelt 
es sich um eine wasser-
dichte Bedieneinheit für 
einen Zahnarzt.

Kundenspezifi sches, 
nicht alltägliches Design, 
welches hohe Anforde-
rungen erfüllt und eine 
Lebensdauer von einer 
Million Schaltzyklen hat.  

Hygienisch

Dieser Aluminiumträger mit einem aufl aminiertem Touch Panel ist 
hygienisch und kann in jeder beliebigen Form produziert werden.

Op� mal für den medizinischen Gebrauch.

Interaktiv

Eingabegeräte tri�   man immer häufi ger an. Das Einsatzfeld 
beginnt bei einfachen Unterschri� enpads und reicht bis zu 
komplexen und großen Zeichenpads.

Langlebig

Funk� onal und eff ek� v – Dieses Produkt ist unzerstörbar!
Dieses enorm robuste Gehäuse wurde eigens für einen Kunden geplant 

und realisiert. Es ist wasserdicht und extrem belastbar.

Hochwertig

Insbesondere in der Lu� -
fahrt sind außerordentlich 
hohe Qualitätsanforde-
rungen unumgänglich, 
op� sch sowie hap� sch. 

Durch eine gute Zusam-
menarbeit in allen 
Fachabteilungen sind wir 
in der Lage, selbst an-
spruchsvolle Standards 
einzuhalten.

Beleuchtet

Diese Folientastatur ist 
leicht bedienbar und 
selbsterklärend. Für 
viele Produkte ist das in-
zwischen unumgänglich.

Egal ob op� sch, 
hap� sch oder akus� sch; 
Wir fi nden die op� male 
Lösung für Ihr Anliegen, 
um Ihr Produkt ver-
ständlich zu gestalten.
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Neben den genannten Eigenschaften können wir natürlich auch 
weitere kundenspezifi sche Anforderungen für Sie erfüllen. 



Folientastatur

Folientastaturen gehören zu den 
beliebtesten Eingabeeinheiten.

Das liegt unter anderem an den Gestal-
tungsfreiheiten dieses Produktes. Neben 

Besonderheiten wie einer individuellen 
Beleuchtung ist es zudem möglich, an� bak-
terielle Oberfl ächen für den medizinischen 

Bedarf anzufer� gen.

Sonderwünsche, die wir erfüllen können:

Silikonschaltmatte

Durch ihre angenehme Hap� k ist 
sie vielsei� g einsetzbar. 

Beim Bedrucken gibt es das Siebdruck-
verfahren oder reguläres Lackieren mit 

anschließender Lasergravur.

Um eine lange Lebensdauer zu gewähr-
leisten, sollten Silikonschaltma� en zu-

sätzlich beschichtet werden, zum Beispiel 
glänzend, ma�  oder mit Epoxid.

Display

Zabel Technik bietet Ihnen die passenden 
Displaylösungen zu Ihrem Projekt.
Zu unserem Por� olio gehören TFT LCD 
Module, monochrome Grafi k-, Charakter- 
und OLED Module.

Unsere Standard-Module erhalten Sie ab 
einer Größe von 0,5“ in allen gängigen Grö-
ßen. Sie können zwischen industriellen Stan-
dard- und „High-End“-Modulen wählen, z.B. 
mit erweitertem Blickwinkel oder Luminanz. 

Verfügbare Schni� stellen:

Touch Panel

Bei Smartphones oder in eher ungewöhn-
lichen Bereichen, wie der Landwirtscha�  
oder zum Beispiel in Küchen, 
sind Touch Panel immer häufi ger anzu-
treff en. Dies liegt an der einfachen menü-
gesteuerten Bedienerführung.

Neben einzelnen Touch Paneln entwickeln 
wir auch kundenspezifi sche Endgeräte mit 
bereits eingebauten und funk� ons-
tüch� gen Touch Paneln.

Direkte Kontaktgabe mit der Leiter-
pla� e durch Carbonkontakte, Metall-

kontakte oder Polydome

Indirektes Betä� gen über eine 
Folientastatur oder Kurzhubtaster 

Betä� gungskrä� e von 20 bis 500 g 
(mit oder ohne tak� le Rückmeldung) 

Tastenhub von 0,1 bis 5 mm 

Dauerha�  abriebfest durch PU- oder 
Epoxy-Coa� ng 

Zwei-Komponenten-Technik

Ma�   / glänzend / mit Farbverlauf

 IP 67

Prägehöhe bis 0,4 mm

  Einschubtaschen

  Digitaldruck

Schnappscheiben

 Leiterbahnen aus Kupfer

 Beleuchtung durch LEDs

SPI  LVDS

I²C   

4 Komponenten, die wir nutzen

Alle genannten Komponenten können über uns bezogen werden.

SPI  LVDSSPI  LVDS



Haben wir Sie überzeugt?

Wenn wir Ihnen bei der Realisierung Ihres Produktes helfen können, nehmen Sie 
Kontakt zu uns auf.
Wir beraten Sie gerne weiter oder besuchen Sie zu einem Wunschtermin in Ihren 
Räumlichkeiten, um Ihnen unsere Produktvielfalt aus nächster Nähe zu präsen� eren 
und technische Details zu erläutern.  

Unsere Kontaktdaten

0 21 51 / 44 13 0
info@zabel-technik.de
www.zabel-technik.de

Tel.:
Mail:
Web:

Eine Lösung

!
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Langlebig
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Wasserdicht

Hochwer� g

Beleuchtet

Individuell

Kunden, die uns vertrauen

Zabel Technik GmbH


