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Die VAHLE-Gruppe ist Spezialist für mobile Energie- und Datenübertra-

gung mit Hauptsitz in Kamen, Deutschland. Mit 12 VAHLE-Gesellschaften welt-

weit und über Vertretungen ist VAHLE in 52 Ländern aktiv. In 2012 besteht das 

Unternehmen seit 100 Jahren und befindet sich im Besitz der Familie Vahle.

Die VAHLE-Gruppe erzielt weltweit einen Umsatz von circa 100 Mio. EUR 

und beschäftigt circa 650 Mitarbeiter. Davon sind in Deutschland 520 Mit-

arbeiter an den Standorten in Kamen, Dortmund sowie in 12 deutschen Ver-

triebsbüros tätig.

VAHLE liefert bedarfsgerechte Energie- und Datenübertragung für di-

verse Anwendungsgebiete in der Fördertechnik, dem Maschinenbau und der 

Elektromobilität. Wesentliche Einsatzbereiche sind: Krantechnik, Lager- und 

Sortertechnik, Fertigungsautomatisierung und Hafentechnik.

Die Produktpalette reicht von Stromschienen und Schleifleitungssyste-

men, Leitungswagen, Feder- und Motorleitungstrommeln bis zur digitalen 

Datenübertragung und mobilen Steuerungen sowie dem zukunftsweisenden 

System der berührungslosen Energieübertragung (CPS®).

Durch qualifiziertes Personal und der Projekterfahrung aus 100 Jahren 

bietet Ihnen VAHLE bedarfsgerechte und zugleich kostengünstige Lösungen 

sowie ein umfangreiches Katalogsortiment.

VAHLE is a specialist for mobile power and data transmission with head-

quarters in Kamen, Germany. VAHLE has an active presence in 52 countries 

around the world via 12 subsidiaries and representatives. Owned by the Vahle 

family, 2012 is the centenary year of the company.

The VAHLE group has an annual turnover of around €100m and 650 emplo-

yees. Of these, 520 are in Germany, located in Kamen and Dortmund as well 

as in 12 German sales offices.

VAHLE provides customized power and data transmission systems for 

various applications in the fields of materials handling, mechanical enginee-

ring and electric vehicles. Key areas of application include crane technology, 

storage and sorting technology, manufacturing automation, and port tech-

nology.

The products range from powerails, conductor systems, festoon systems,  

spring-operated and motor-powered cable reels upto digital data transmis-

sion and mobile Control Systems, as well as the contactless power supply 

system (CPS®).

With its qualified personnel and 100 years of project experience, VAHLE 

provides you with customized and yet economical solutions, as well as an 

extensive catalog range.
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