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The advantages at a glance

Electromagnetic fan 
clutches

■■ Compact design
■■ High efficiency
■■ No „morning sickness“
■■ Precise fan control
■■ Demand-oriented cooling reduces fuel consumption and 

CO2 output
■■ The RPM characteristic of the eddy-current stage can be 

specified according to customer requirements
■■ Low noise level in comparison to rigid drives: The 

specified noise limit values are clearly fallen below
■■ Simple installation and removal
■■ Maintenance-free drive means low downtime
■■ Long service life
■■ High efficiency

Additional advantages of the 3-speed 
version

■■ Especially in countries with low temperatures, the 3-speed 
solution prevents overcooling of the engine.

■■ Rapid engine warm-up.

2-speed 3-speed

Torque
Drehmoment

Up to 1,200 Nm
Bis 1.200 Nm

135 – 400 Nm
135 - 400 Nm

Fan diameter
Lüfterdurchmesser

Up to approx. 1,800 mm
Bis ca. 1.800 mm

Up to approx. 1,200 mm
Bis ca. 1.200 mm

Voltage
Spannung

12 V and 24 V
12 V und 24 V

12 V and 24 V
12 V und 24 V

Fan clutches for installation with open radiator-fan bearing frame (2-speed / 3-speed)
Lüfterkupplungen für Einbau mit Lüfterspinne (2-speed / 3-speed)

Die Vorteile auf einen Blick

Elektromagnetische 
Lüfterkupplungen

■■ Kompakte Bauweise
■■ Hoher Wirkungsgrad
■■ Keine „morning sickness“
■■ Präzise Lüfteransteuerung
■■ Bedarfsorientierte Kühlung führt zu Kraftstoff- und CO2-

Reduktion
■■ Die Drehzahl-Charakteristik der Wirbelstrom-Stufe kann 

entsprechend der Kundenanforderungen festgelegt werden
■■ Niedriger Geräuschpegel im Vergleich zum starren Antrieb: 

Die vorgegebenen Geräuschgrenzwerte werden deutlich 
unterschritten

■■ Einfacher Ein- und Ausbau
■■ Wartungsfreier Antrieb bedeutet geringe Stillstandszeiten
■■ Lange Lebensdauer
■■ Hohe Wirtschaftlichkeit

Zusätzliche Vorteile der 3-speed Variante

■■ Speziell in Kaltländern verhindert die 3-stufige Lösung 
eine Überkühlung des Motors

■■ Schneller Warmlauf des Motors

2-speed 3-speed

Torque
Drehmoment

Up to 220 Nm
Bis 220 Nm

135 – 180 Nm
135 - 180 Nm

Fan diameter
Lüfterdurchmesser

Up to approx. 800 mm
Bis ca. 800 mm

Up to approx. 800 mm
Bis ca. 800 mm

Voltage
Spannung

12 V and 24 V
12 V und 24 V

12 V and 24 V
12 V und 24 V

Fan clutches for installation at the water pump (2-speed / 3-speed)
Lüfterkupplungen für Einbau an der Wasserpumpe (2-speed / 3-speed)

2-speed 3-speed

Torque
Drehmoment

Up to 1,200 Nm
Bis 1.200 Nm

135 – 400 Nm
135 - 400 Nm

Fan diameter
Lüfterdurchmesser

Up to approx. 1,800 mm
Bis ca. 1.800 mm

Up to approx. 1,200 mm
Bis ca. 1.200 mm

Voltage
Spannung

12 V and 24 V
12 V und 24 V

12 V and 24 V
12 V und 24 V

Fan clutches for engine-mounted installation (2-speed / 3-speed)
Lüfterkupplungen für motorfesten Anbau (2-speed / 3-speed)
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The advantages at a glance

Angle gearboxes and 
electromagnetic fan 
clutches

■■ Easy to service.
■■ Long service life through integrated gearbox ventilation.
■■ Optimized ball bearings.
■■ Long oil-change intervals.
■■ Noise reduction.

2-speed 3-speed

Advantages
Vorteile

■■ Tried-and-tested over 100,000 times 
100.000fach bewährt

■■ Very compact design of complete 
system 
Sehr kompakte Bauweise des          
Gesamtsystems

■■ Tried-and-tested over 100,000 times 
100.000fach bewährt

■■ Very compact design of complete 
system 
Sehr kompakte Bauweise des          
Gesamtsystems

Torque
Drehmoment

Up to 220 Nm
Bis 220 Nm

Up to 135 Nm
Bis 135 Nm

Fan diameter
Lüfterdurchmesser

Up to approx. 800 mm
Bis ca. 800 Nm 

Up to approx. 800 mm
Bis ca. 800 Nm

Voltage
Spannung

12 V and 24 V
12 V und 24 V

12 V and 24 V
12 V und 24 V

Die Vorteile auf einen Blick

Winkelgetriebe und 
elektromagnetische 
Lüfterkupplungen

■■ Servicefreundlichkeit
■■ Lange Lebensdauer durch eine integrierte 

Getriebeentlüftung
■■ Optimiertes Kugellager
■■ Lange Ölwechselintervalle
■■ Geräuschreduktion

We also provide other individual solutions. Please contact us.
Alle Kompressorkupplungen sind wahlweise auch mit Löschdiode erhältlich.

Combination fan clutches (2-speed / 3-speed) upstream of the angle gearbox – LLW202 / 
LLW203
Kombination Lüfterkupplungen (2-speed / 3-speed) vor Winkelgetriebe – LLW202 / LLW203

Combination fan clutches (2-speed / 3-speed) downstream of the angle gearbox – LLW100
Kombination Lüfterkupplungen (2-speed / 3-speed) nach Winkelgetriebe – LLW100

2-speed 3-speed

Advantages
Vorteile

■■ Increased gearbox service life                         
Erhöhte Getriebe-Lebensdauer

■■ Increased oil service life through  
reduced gearbox-oil temperature 
Erhöhte Öl-Lebensdauer durch 
reduzierte Getriebeöl-Temperatur

■■ Reduced loading of components                     
Geringere Bauteilbelastung

■■ Increased gearbox service life                         
Erhöhte Getriebe-Lebensdauer

■■ Increased oil service life through  
reduced gearbox-oil temperature 
Erhöhte Öl-Lebensdauer durch 
reduzierte Getriebeöl-Temperatur

■■ Reduced loading of components                     
Geringere Bauteilbelastung

Torque
Drehmoment

Up to 300 Nm
Bis 300 Nm

Up to 300 Nm
Bis 300 Nm

Fan diameter
Lüfterdurchmesser

Up to approx. 800 mm
Bis ca. 800 Nm 

Up to approx. 965 mm
Bis ca. 965 Nm

Voltage
Spannung

12 V and 24 V
12 V und 24 V

12 V and 24 V
12 V und 24 V

Angle gearboxes for fan clutches – LLW200
Winkelgetriebe für Lüfterkupplungen – LLW200

2-speed

Advantages
Vorteile

■■ Low weight: 12 kg 
Geringes Gewicht: 12 kg

■■ Noise-reduced: Significantly below the required industrial limit values 
Geräuschreduziert: Unterschreitet deutlich die geforderten Industriegrenzwerte

■■ New integrated ventilation increases the service life of the shaft seals 
Neuartige integrierte Entlüftung erhöht die Lebensdauer der Wellendichtungen

■■ 100 % recyclable 
Recyclebar zu 100%

Application
Anwendung

Up to 300 Nm
Bis 300 Nm

Torque
Drehmoment

Visco and electromagnetic fan clutches
Visco- und Elektromagnet-Lüfterkupplung

Fan diameter
Lüfterdurchmesser

Up to approx. 800 mm
Bis ca. 800 Nm 
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Demand-meeting engine cooling at high efficiency 

Kendrion engine-cooling 
systems
Reliability, efficiency and environmental protection are the main 
demands placed on the commercial vehicle manufacturers. 
Kendrion Commercial Vehicle Systems offers intelligent 
solutions for all leading vehicle manufacturers, particularly in the 
area of engine cooling. 

Efficient engine cooling means saving fuel
The primary units of Kendrion engine-cooling systems are 
electronically controlled electromagnetic fan clutches, available 
in 2- and 3-speed versions. These clutch systems enable 
demand-meeting engine cooling to be realized by reducing to 
the required fan speed. That directly leads to cutting fuel costs 
at optimum efficiency. 

Accurate heat removal depending on individual 
output curve
Depending on the application, the design of the fan clutch 
adapts to the customer‘s output curve and can thus ensure 
accurate, very swift heat removal: Within 0.5 seconds the fan 
is fully engaged, and thus draws off heat immediately. The 
maximum engine power is always available.

Bedarfsgerechte Motorkühlung bei hohem Wirkungsgrad 

Kendrion 
Motorkühlsysteme
Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind 
maßgeblichen Ansprüche der Nutzfahrzeug-Hersteller. Kendrion 
Commercial Vehicle Systems bietet speziell im Bereich 
Motorkühlung intelligente Lösungen für die Fahrzeuge aller 
namhaften Hersteller an. 

Effiziente Motorkühlung bedeutet Kraftstoffeinsparungen
Hauptaggregate der Kendrion Motorkühlsysteme sind 
elektronisch gesteuerte Elektromagnet-Lüfterkupplungen, 
welche als 2- und 3-speed Variante zur Verfügung stehen. Mit 
Hilfe dieser Kupplungen lässt sich durch Reduzierung auf die 
notwendige Lüfterdrehzahl eine bedarfsgerechte Motorkühlung 
realisieren. Dies führt direkt zu Kraftstoffeinsparungen bei 
optimalem Wirkungsgrad.

Exakte Wärmeabfuhr je nach individueller Leistungskurve
Je nach Anwendungsfall passt sich die Auslegung der 
Lüfterkupplung von Kendrion an die Leistungskurve des Kunden 
an und kann so die geforderte Wärmeabfuhr exakt und schnell 
gewährleisten: Innerhalb von 0,5 Sekunden wird der Lüfter voll 
zugeschaltet und führt so die Wärme sofort ab. Die maximale 
Motorleistung steht dabei immer zur Verfügung. 

2-speed fan clutch with two speed ranges

Reduced speed ( 2 ): When the electromagnetic clutch is 
deactivated (disengaged), the fan blade can reach speeds of up 
to 1,200 RPM by means of a contact- and wear-free operating 
eddy current system.

1:1 ratio ( 3 ): When the electromagnetic clutch is activated via 
a temperature sensor, the fan blade runs synchronous with the 
drive pulley.

3-speed fan clutch with three speed ranges

In the 3-speed version, the eddy current system can be activated 
and deactivated. This enables very low fan speed and thus swift 
warming-up of the engine. 

Very low speed ( 1 ): When both electromagnetic clutches are 
deactivated, the fan blade runs at a speed below 100 RPM, 
owing to the interior friction conditions. 

Medium speed ( 2 ): When the inner electromagnetic clutch 
is activated via the first temperature sensor, the fan blade can 
reach speeds of up to 1,200 RPM by means of a contact- and 
wear-free operating eddy current system. 

1:1 ratio ( 3 ): When the outer electromagnetic clutch is 
activated via the second temperature sensor, the fan blade runs 
synchronous with the drive pulley.

Operating method

The Kendrion 
electromagnetic fan clutch
Various installation possibilities
Depending on vehicle type and installation situation, the 
following possibilities are given:

■■ Installation with open radiator-fan bearing frame
■■ Installation at the water pump
■■ Engine-mounted installation
■■ Installation with angle gearbox

2

1

3

Funktionsweise 

Die Kendrion Elektro-
magnet-Lüfterkupplungen
Verschiedene Einbaumöglichkeiten
Je nach Fahrzeugtyp und Einbausituation ergeben sich 
verschiedene Einbaumöglichkeiten:

■■ Einbau mit Lüfterspinne
■■ Einbau an der Wasserpumpe
■■ Motorfester Anbau
■■ Einbau mit Winkelgetriebe

Die 2-speed Lüfterkupplung mit zwei Stufen

Reduzierte Drehzahl ( 2 ): Bei abgeschalteter 
Elektromagnetkupplung erreicht der Lüfterflügel über ein 
berührungs- und verschleißfrei arbeitendes Wirbelstromsystem 
eine Schleppdrehzahl.

1:1-Übersetzung ( 3 ): 
Wird die Elektromagnetkupplung über einen Temperaturgeber 
eingeschaltet, läuft der Lüfterflügel synchron zur Antriebs-
riemenscheibe.

Die 3-speed Lüfterkupplung mit drei Stufen

Bei dieser Variante ist das Wirbelstromsystem zu- und 
abschaltbar. Dadurch werden eine sehr geringe Lüfterdrehzahl 
und damit ein schnelles Erwärmen des Motors möglich. 

Geringe Drehzahl ( 1 ): Bei Abschaltung beider Elektro-
magnetkupplungen hat der Lüfterflügel dank innerer Reib-
verhältnisse eine Drehzahl von unter 100 RPM. 

Mittlere Drehzahl ( 2 ): Wird die innere Elektromagnet-
kupplung über den ersten Temperaturgeber eingeschaltet, so 
hat der Lüfterflügel über ein berührungs- und verschleißfrei 
arbeitendes Wirbelstromsystem eine Drehzahl bis 1.200 RPM. 

1:1-Übersetzung ( 3 ): Wird die äußere Elektromagnetkupplung 
über den zweiten Temperaturgeber eingeschaltet, läuft der 
Lüfterflügel synchron zur Antriebsriemenscheibe.
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Fan clutch upstream of angle gearbox - A highly innovative 
arrangement!

Angle gearbox with the 
LLW203 fan clutch 
Kendrion combination of fan clutch upstream of the angle 
gearbox allows for lateral radiator installation in busses/
coaches, thus enabling a more flexible and efficient design of 
the cooling system. The alternative arrangement of the clutch 
represents an important optimization: The classic arrangement 
was to position the fan clutch „downstream“ of the angle 
gearbox between gearbox and fan. Now, it is also possible to 
position the clutch „upstream“ of the gearbox. The average 
gearbox speed is reduced in this array. The extremely positive 
results are reduced gearbox loading, along with lower noise 
levels and increased service life of the complete system.

Together with an integrated gearbox ventilation and optimized 
gearbox bedding, the new angle gearbox generation can 
certainly meet increasing customer requirements in terms of 
service life.

Efficiency and environmental protection –  
It all makes perfect sense!
The improved service-friendliness and oil-change intervals 
of up to 250,000 km also add to a reduction of vehicle 
downtime, which then again increases the overall efficiency 
of the complete system. The Kendrion angle gearbox is 100% 
recyclable, and can also be reprocessed as a replacement part.

Tried-and-tested more than100,000 times:
The Kendrion fan clutch downstream 

of the angle gearbox

100.000fach bewährt: 
Die Kendrion Lüfterkupplung 

nach Winkelgetriebe

Alternative arrangement:
The Kendrion fan clutch upstream 

of the angle gearbox

Alternative Anordnung:
Die Kendrion Lüfterkupplung 

vor Winkelgetriebe

Lüfterkupplung vor Winkelgetriebe – diese innovative Anordnung 
hat es in sich! 

Das Winkelgetriebe mit 
Lüfterkupplung LLW203 
Die Kombination Lüfterkupplung und Winkelgetriebe aus dem 
Hause Kendrion ermöglicht einen seitlichen Einbau des Kühlers 
im Bus und damit eine flexible und effiziente Gestaltung des 
Kühlsystems. Eine wichtige Optimierung besteht nun in dem 
Angebot einer alternativen Anordnung der Kupplung: War 
bisher die Lüfterkupplung „nach“ dem Winkelgetriebe platziert, 
also zwischen Winkelgetriebe und Lüfter, gibt es nun auch die 
Möglichkeit, die Kupplung „vor“ das Getriebe zu setzen. Die 
durchschnittliche Getriebedrehzahl wird bei dieser Anordnung 
reduziert und dadurch wird das Getriebe deutlich weniger 
belastet, was sich auch auf den Geräuschpegel und die 
Lebensdauer des Gesamtsystems äußerst positiv auswirkt. 

Gemeinsam mit einer integrierten Getriebeentlüftung und 
einer optimierten Lagerung kann die neue Generation des 
Winkelgetriebes damit gerade im Hinblick auf die Lebensdauer 
den steigenden Kundenanforderungen gerecht werden. 

Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz – hier stimmt 
einfach alles!
Die gesteigerte Servicefreundlichkeit und ein Ölwechselintervall 
von bis zu 250.000 km tragen dazu bei, dass die Stillstandzeiten 
des Fahrzeuges reduziert werden, was wiederum die 
Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems steigert. Das Kendrion 
Winkelgetriebe ist zu 100% recyclebar und lässt sich auch als 
Tauschteil aufarbeiten.

Accessories

Fans for engine-cooling 
systems
Kendrion‘s innovative fans of the are optimally adapted to the 
cooling requirements of the latest engine generation and thus 
provide high efficiency at low noise development.

Kendrion‘s fan design convinces and delivers through increased 
performance and efficiency factors beyond 50 %, allowing 
stricter emission guidelines to be met.

A decisive strength of Kendrion‘s technology lies within the 
compact fan design. As our fans are manufactured as one-
piece-moulded fans, we can achieve cost-efficient designs at 
low transport volume.

Zubehör

Lüfter für 
Motorkühlsysteme
Die innovativen Lüfter von Kendrion sind optimal auf die 
Kühlungsanforderungen der neuesten Motorengeneration 
ausgerichtet und können so eine hohe Effizienz bei gleichzeitig 
geringer Geräuschentwicklung bieten.

Das Kendrion Lüfterdesign überzeugt durch eine erhöhte 
Leistung und einen Wirkungsgrad von über 50%. Die 
verschärften Emissionsrichtlinien können damit erfüllt werden.

Eine entscheidende Stärke der Kendrion Technologie liegt in der 
kompakten Bauweise der Lüfter. Da sie als Vollkunststofflüfter 
gefertigt werden, kann ein kostengünstiges Design bei 
gleichzeitig geringem Transportvolumen erzielt werden.

Vorteile

■■ Hohe Effizienz 
■■ Geringe Geräuschentwicklung 
■■ Optimale Auslegung auf die Kühlungsanforderungen der 

neuesten Motorgeneration

Advantages

■■ High efficiency 
■■ Low noise development 
■■ Optimal dimensioning and rating to the cooling 

requirements of the latest engine generation 

9
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Development and simulation tools
Entwicklungs- und Simulationswerkzeuge

CAD Fully parameterized 3D modeling as basis for flow
calculations, finite element analyses for tool manufacturing
and derivation of customer drawings.

Vollständig parametrisierte 3D Modellierung als Basis für 
Strömungsberechnungen, Finite Elemente Analysen, zur 
Werkzeugerstellung und Ableitung der Kundenzeichnungen.

FEA Simulation of the occurring operating loads, calculation of the
natural frequencies as well as optimization of the geometry in
terms of weight and stress distribution.

Simulation der auftretenden Betriebsbelastungen, 
Berechnung der Eigenfrequenzen sowie Optimierung der 
Geometrie bezüglich Gewicht und Spannungsverteilung.

Software z.B. ANSYS Multiphysics.

CFD This procedure is used for pre-dimensioning of the fan-blade
geometry as well as for characteristic calculation of the
fan. Here, operating conditions in the test chamber apply
according to DIN EN ISO 5801.
Dieses Verfahren dient zur Vorauslegung der Schaufel-
geometrie sowie zur Berechnung der Ventilatorenkennlinie 
des Lüfters. Dabei herrschen Betriebsbedingungen wie im 
Kammerprüfstand nach DIN EN ISO 5801. 

Software: ANSYS Fluent und Multiphysics.

Test samples
Versuchsmuster

Rapid Prototyping Operational prototypes are required for test and trial
purposes. These are manufactured from solid aluminium
blocks using, among others, 5-axis machining.

Für Versuchszwecke werden funktionsfähige Prototypen 
benötigt. Diese werden unter anderem durch die 
5-Achsenbearbeitung aus massiven Aluminiumblöcken 
hergestellt.

Kendrion cooling fans  
Kendrion Kühllüfter

Diameters
Durchmesser

21,7” / 550 mm

Standard pilot hole
Standard 
Aufnahmedurchmesser 

3,25” / 82,6 mm
5” / 127 mm

Pitch Width
Teilung

3” / 77 mm

Weight
Gewicht

ca. 2,4 kg 

Kendrion polymer ring fan
Kendrion Kunststoff-Ringlüfter

Diameters
Durchmesser

17” - 20,5” / 432 - 520 mm

Standard pilot hole
Standard 
Aufnahmedurchmesser 

3,25” / 82,6 mm
4,72” / 120 mm

Pitch Width
Teilung

1,97” / 50,1 mm oder 1,9” / 48 mm

Weight
Gewicht

ca. 1,3 kg (520 mm)

Kendrion polymer fan
Kendrion Kunststoff-Lüfter
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Accessories
Zubehör

Spannrolle mit Dämpfung

Die Kendrion Spannrolle mit integriertem 
Dämpfer nimmt die Schwingungen aus 
dem Riementrieb, verhindert so die 
Geräuschbildung und schont den Antrieb.

Idler without damping

This Kendrion idler is used without 
damping, especially in combination the 
LLW 200-series.

Deflection roller 

Tried-and-tested more than 100,000 
times, Kendrion‘s deflection roller 
contributes to efficient belt management, 
particularly with frequently occurring, high 
belt loads.

Spannrolle ohne Dämpfung

Ohne Dämpfung kommt diese Kendrion 
Spannrolle speziell in Kombination mit 
den LLW 200 – Baureihen zum Einsatz.

Idler with damping

The Kendrion idler with integrated 
damper eliminates vibrations from the 
pulley drive, thus prevents noise and 
gives the drive longer service life.

Umlenkrolle 

100.000fach bewährt trägt die 
Kendrion Umlenkrolle zu einem 
effizienten Riemenmanagement bei, 
gerade bei häufig auftretenden hohen 
Riemenbelastungen.

Universal shaft 

The universal shaft supplements the 
portfolio of Kendrion‘s engine-cooling 
systems.

Gelenkwelle 

Die Gelenkwelle ergänzt das Portfolio der 
Kendrion Motorkühlsysteme.

Validation
Validierung

Airflow measurement
Strömungsmessungen

Apart from CFD simulation for determining of the fan characteristic, Kendrion also employs a
suction-side test chamber in accordance with DIN EN ISO 5801. The measurements based on
this standard ensure the accuracy and comparability of the determined fan characteristics.

Kendrion setzt zur Ermittlung der Ventilatorenkennlinie neben der Berechnung durch die 
CFD einen saugseitigen Kammerprüfstand nach DIN EN ISO 5801 ein. Die auf der Norm 
basierenden Messungen gewährleisten die Genauigkeit und Vergleichbarkeit der erfassten 
Lüfterkennwerte.

Burst tests
Berstversuche

Kendrion determines the allowable application speeds based on centrifugal tests.

Kendrion bestimmt die zulässigen Applikationsdrehzahlen auf Basis von Schleuderversuchen.

Determination of stress,
elongation and vibration
Spannungs-, Dehnungs- 
und Schwingungs-
ermittlung

For critical applications, it is also possible to perform customer-specific measurements using
DMS and acceleration sensors in addition to the centrifugal tests. The generated measuring
data are used as the basis for endurance test runs.

Bei kritischen Anwendungen besteht die Möglichkeit, neben den Schleuderversuchen 
auch kundenspezifische Messungen mit Hilfe von DMS und Beschleunigungssensoren 
durchzuführen. Die so gewonnenen Messdaten dienen als Grundlage für Dauerlaufversuche.

Feel free to contact us – Kendrion will gladly support 
you in finding the technically optimal cooling fan for 
your application at a cost-efficient price.

Sprechen Sie uns an – Kendrion hilft Ihnen bei der 
Auswahl des technisch optimalen Kühllüfters als 
kostengünstige Lösung für Ihre Anwendung.

12
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Bedarfsgerechte Busklimatisierung
durch den Einsatz unserer
Kompressorkupplungen

Gleichzeitig schützen wir ihre Kupplung 
gegen äußere Einflüsse und verlängern 
dadurch ihre Lebensdauer.

Efficient engine-cooling by using our
fan clutches 

Demand-meeting fan speeds for 
engine cooling lead to fuel savings 
and noise reduction.

Our magnets ensure smoothness in
your engine compartment

A perfectly matched belt-drive system
increases the service life of auxiliary units
and improves the energy balance.

Unsere Schalt- und Proportional-
magnete überzeugen durch Lang-
lebigkeit und hohe Qualitätsstandards

Zur Regelung und Ansteuerung 
von Ventilen, maßgeschneidert auf 
kundenspezifische Anforderungen.

Core areas & applications

Effiziente Motorkühlung durch den
Einsatz unserer Lüfterkupplungen
 
Bedarfsgerechte Lüfterdrehzahlen
für die Motorkühlung führen 
zu Kraftstoffeinsparungen und 
Geräuschreduzierung

Demand-meeting coach air
conditioning by using our compressor
drives

At the same time we protect 
the clutch against external 
influences and extend its
service life.

Unsere Permanentmagnete sorgen für
Laufruhe im Motorraum

Ein optimal abgestimmtes 
Riemenantriebssystem erhöht die 
Lebensdauer der Aggregate und
verbessert die Energiebilanz.

Our proportional and on-off solenoids
convince due to their durability and
high quality standards

For regulation and control of
valves, tailored to customer-
specific requirements.

Kernfelder & Applikationen

Nanjing

São Paulo

Pune

Shelby 

Toluca

Markdorf
Prostejov

Company profile

Kendrion – Your expert for smart 
electromagnetic components

In the Commercial Vehicles business area, components and 
systems for commercial vehicle and special vehicle applications 
are developed and produced worldwide. Here the focus is 
placed on development of intelligent electronic systems and 
their integration in customer-specific applications. Areas 
of application for our products are primarily in the areas of 
commercial vehicles (bus, truck), construction and agricultural 
machinery, municipal vehicles as well as fire-protection 
technology and gensets.

Our main site is located in Markdorf (Lake Constance),
Germany. Commercial Vehicles can also rely on additional sales 
and production sites and subsidiaries in Brazil, China, India, 
Mexico, the Czech Republic, the US, as well as an extensive 
sales partner network all over the world. Unternehmensprofil

Unternehmensprofil

Kendrion – Ihr Experte für smarte 
elektromagnetische Komponenten

In der Business Area Commercial Vehicles werden 
weltweit Komponenten und Systeme für Nutzfahrzeug- und 
Sonderfahrzeuganwendungen entwickelt und produziert. 
Dabei liegt der Fokus auf der Entwicklung von intelligenten 
elektronischen Systemen und deren Integration in 
kundenspezifische Anwendungen. Anwendungsgebiete für 
unsere Produkte finden sich überwiegend in den Bereichen 
Nutzfahrzeuge (Bus, Truck), Bau- und Landmaschinen, 
Kommunalfahrzeuge sowie Brandschutztechnik und Gensets.

Der Hauptstandort befindet sich in Markdorf (Bodensee). 
Commercial Vehicles kann auf weitere Vertriebs- und 
Produktionsstandorte und Niederlassungen in Brasilien, China, 
Indien, Mexiko, Tschechien, den USA sowie ein umfassendes 
Vertriebspartner-Netzwerk in der ganzen Welt zurückgreifen.

Worldwide for you on the spot

Kendrion - Serving our customers worldwide. 
Providing upfront competence on location.

Weltweit für Sie vor Ort

Kendrion ist weltweit für seine Kunden da.  
Wir bieten Kompetenz vor Ort – rund um den Globus.
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worldwide sales and service 
network on our website.

Eine Übersicht über unser weltwei-
tes Vertriebs- und Servicenetz fin-
den Sie auf unserer Webseite.

www.kendrion.com
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