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Matériau résistant à la chaleur, résistance mécanique
élevée, en tubes (pour la construction de fusées) et en
plaques

Stratifié tissu de verre (Vétronite) avec différentes résines
synthétiques pour les classes B, F et H
Stratifié papier et stratifié tissu de verre, recouvert de
cuivre (Dellite-cuivre et Vétronite-cuivre) pour circuits
imprimés
Durotenax, matière isolante homogène, non stratifiée, en
résine époxyde durcissable, résistant à l'humidité et bien
usinable
Fils émaillés pour bobinages

Fils d'appareillage pour courant faible

Conducteurs isolés au Soflex (PVC) et conducteurs
résistant à la chaleur avec isolation Soflex TQ et Siliflex
(caoutchouc silicone)
Masses de coulage et vernis de protection pour parties

d'appareils
Téléphone

H

061 80 21 21 ' 80 14 21

Fabrique Suisse d'Isolants
4226 Breitenbach
424 bis

Obligations de caisse UBS
un placement sûr
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