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PEB0110T

DIE MONTEURE VON EITECH ERHIELTEN EINE EINWEISUNG IN DAS AKTUALISIERTE 
SORTIMENT C-HÜLSEN, DAS ELPRESS KÜRZLICH EINFÜHRTE. DASS JETZT 8 HÜLSEN 
ANSTATT VORHER 41 ZUR VERFÜGUNG STEHEN, SCHÄTZTEN DIE MONTEURE SEHR. 

Gewinnen Sie eine Tasse
SEITE 8

NÄCHSTE
GENERATION 
C-HÜLSEN
SEITE 7

– FLEXIBLES WERKZEUG, BEI DEM MIT EINEM EINFACHEN HAND-
GRIFF SCHNELL ZWISCHEN FRONT- UND SEITENZUFÜHRUNG 
GEWECHSELT WERDEN KANN

SEITE 4-5
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Die Ådalsskolan ist das einzige Gymnasium in der Gemeinde Kramfors und das Industrieprogramm 
der Schule ist ein wichtiger Bestandteil der Kompetenzentwicklung von Elpress. 

WICHTIGE LOKALE KOMPETENZENTWICKLUNG

NAME: AARON PHELAN
ALTER: 21 Jahre
AUSBILDUNG: Industrieprofil, Schwer-
punkt CNC-Bediener
 
Wie kamen Sie zu Elpress? Durch ein 
Schülerpraktikum während der Schul-
zeit. Nach dem Schulabschluss wurde 
ich fest angestellt.
Was sind Ihre Arbeitsaufgaben? 
CNC-Bediener.
Was sind Ihre Zukunftspläne? Weiter-
entwicklung bei Elpress und Lernen 
neuer Dinge.  Wenn ich die Gelegen-
heit bekomme, würde ich mich gerne 
bei Elpress weiterbilden und -entwi-
ckeln, anstatt zu studieren.

NAME: MATTIAS NORDLANDER
ALTER: 19 Jahre
AUSBILDUNG: Technikprofil
 
Wie kamen Sie zu Elpress? 
Ich habe 2 Jahre in den Ferien hier 
gearbeitet und konnte nach dem 
Schulabschluss weitermachen. 
Was sind Ihre Arbeitsaufgaben? An-
lagenbediener, ich kann verschiedene 
Anlagen bedienen und springe ein, wo 
ich gebraucht werde.
Was sind Ihre Zukunftspläne? Ich 
möchte ein paar Jahre arbeiten und 
Erfahrungen sammeln. Vielleicht stu-
diere ich danach, ich würde gerne mit 
Daten und IT arbeiten, aber CNC-Be-
diener erscheint mir auch interessant.

NAME: JIM NORDLANDER-SAHLÉN
ALTER: 18 Jahre
AUSBILDUNG: Lernt im dritten Jahr 
des industrietechnischen Programms
 
Wie kamen Sie zu Elpress? Erst habe 
ich hier in den Ferien gearbeitet und 
seit 1 Jahr bin ich Lehrling bei Elpress.
Was sind Ihre Arbeitsaufgaben? Werk-
zeugmacher.
Was sind Ihre Zukunftspläne? Ich 
möchte ein paar Jahre arbeiten und 
dann eventuell weiter im technischen 
Bereich studieren, z. B. Ingenieurswe-
sen.

Wir arbeiten sehr gut mit El-
press zusammen, sagt Göran 
Freed, Ausbildungsleiter für das 

industrietechnische Programm und Leh-
rer für Industrietechnik. 

– Die Schüler sind überaus zufrieden 
mit der Ausbildung, die sie bei Elpress 
erhalten, fährt er fort. 

Um die Qualität und den Status des 
Industrieprogramms zu verbessern, wer-
den die Schüler seit einigen Jahren be-
reits während der Ausbildungszeit CNC 
zertifiziert. 

– Dieser Schritt hat zum gewünschten 
Ergebnis geführt. Heute haben wir mehr 
Bewerber für die Ausbildung, als wir an-
nehmen können, und die etwa zehn Un-
ternehmen, mit denen wir zusammen-
arbeiten, stehen Schlange, um unsere 
Schüler einzustellen. 

Elpress hat im Rahmen des Projekts 
sieben Ausbilder geschult. 

– Neben richtig guten und engagier-
ten Ausbildern, die sich wirklich für 
ihre Aufgabe einsetzen, hat Elpress 
darüber hinaus auch ein tolles Pro-
gramm für unsere Schüler entwickelt. 
Acht Wochen lang lernen sie die ver-
schiedenen Abteilungen des Unter-
nehmens kennen erhalten so Einblick 
in den Service, die Konstruktion und 

Produktion sowie die Lagerhaltung, 
erklärt Göran Freed. 

Während des Praktikums besucht er 
die Schüler jede Woche und erstellt eine 
laufende Bewertung. 

Schülern, die im dritten Jahr bereits 
selbstständig in der Produktion arbeiten, 
wird in der Regel eine Lehrstelle angebo-
ten, sodass sie ihre Ausbildung bezahlt 
fortsetzen können. Darüber hinaus sind 
die Aussichten auf eine weitere Beschäfti-
gung nach der Abschlussprüfung sehr gut. 

– Mit diesem Ansatz haben sowohl 
das Unternehmen als auch die Schüler 
Zeit, sich gegenseitig kennenzulernen. 
Die Schüler, die während ihres Prakti-
kums Lernbereitschaft zeigen, werden 
später auf dem Arbeitsmarkt überhaupt 
keine Schwierigkeiten haben, meint 
Göran Freed.

Die Schüler sind 
überaus zufrieden mit 
der Ausbildung, die sie 

bei Elpress erhalten
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Eine klare Strategie für die Zusammenarbeit mit autorisierten Part-
nern und Händlern ist das Ergebnis eines erfolgreichen internen 
Projekts, das von September 2016 bis April 2018 lief. 

Neues Rahmenkonzept in Kraft

ereits sechs Monate vor Ablauf der 
Projektzeit war das neue Modell 
planmäßig umgesetzt worden. 

Das Projekt hatte drei Ziele. Erstens 
sollte ein vollständig umsetzbares Kon-
zept für die Zusammenarbeit mit Part-
nern und Händlern erarbeitet werden. 

– Zum Zweiten sollte das Kooperations-
modell von Elpress in fünf unterschied-
lichen Märkten mit fünf verschiedenen 
Partnern eingeführt werden. Und natür-
lich sollte der Umsatz gesteigert werden, 
erklärt Karl Hellström, Verfasser des neu-
en Rahmenkonzepts und nunmehr direk-
ter Ansprechpartner für Partner und Ver-
tragshändler. 

Der Erfolg durch die Steigerung des 
Umsatzes wird sich langfristig zeigen. 

– Aber die Zahl der Partner übertrifft das 

Ziel um fast das Doppelte, so Karl Hellström. 
Zu den neuen Abläufen gehört der re-

gelmäßige Kontakt mit den Partnern von 
Elpress und hier ist Karl Hellström in eine 
neue Rolle gewachsen. Gemäß Rahmen-
konzept ist er für die Kundenpflege von 
Bestandskunden verantwortlich. 

– Das wiederum führt zu einer inten-
siveren Zusammenarbeit, sodass wir die 
Bedürfnisse des Endkunden schneller er-
kennen und uns auf den jeweiligen Markt 
einstellen können, erklärt er weiter. 

Dabei wird bereits an der Erfüllung der 
Kundenwünsche gearbeitet. 

– Ich bin das Bindeglied zwischen der 
Marktnachfrage und dem Know-how un-
seres Unternehmens, um diese Bedürf-
nisse am besten praktisch umzusetzen, 
so Karl Hellström. 
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NEUER SHOWROOM VON ELPRESS
– Ort für Weiterbildungen und Kundenbesuche

Im Frühjahr und Sommer hat der neue Showroom von Elpress Gestalt angenommen. Ein Raum mit optimalen Schulungs-, 
Tagungs- und Besprechungsmöglichkeiten. - Dass Kunden und Lieferanten die Anlage von Elpress in Kramfors besuchen, ist 
ein wichtiger Teil unserer Zusammenarbeit, erklärt Mattias Östman, Geschäftsführer von Elpress. Der Raum befindet sich 
direkt neben der Produktion. Der Rundgang durch die Anlage, auf dem man den Herstellungsprozess vom Rohstoff bis zum 
fertigen Produkt verfolgen kann, wird von unseren Besuchern sehr geschätzt. Besucher sind in Kramfors immer herzlich 
willkommen, so Mattias Östman abschließend.

Karl Hellström
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Die Netzwerkstation Midskog, die das schwedische Stromnetz speist, hat das Ende ihrer technischen 
Lebensdauer erreicht und muss erneuert werden. Im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Station 
wird auch der Anschluss erneuerbarer Energien ermöglicht, deren Erzeugung in der Umgebung ge-
plant ist. Des Weiteren sollen die Flexibilität und Betriebssicherheit verbessert werden.

itten im Wald, etwa 30 km öst-
lich von Östersund, wird der-
zeit eine ganz neue Netzwerk-

station mit einer Gesamtgröße von 10 
Fußballfeldern gebaut. Vertriebsmitar-
beiter Sune Dahlberg besuchte Eitech, 
das einen großen Anteil an dem Projekt 
hat und vor allem Erdungsarbeiten mit 
den C-Hülsen von Elpress durchführt, 
vor Ort. Die Monteure von Eitech er-
hielten eine Einweisung in das aktua-
lisierte Sortiment C-Hülsen, welches 
Elpress kürzlich einführte. Dass jetzt 8 
Hülsen anstatt von 41 zur Verfügung 
stehen, schätzten die Monteure sehr. 

Der Auftrag von Eitech für die neue 
Netzwerkstation in Midskog umfasst 
die komplette Lieferung und Bereit-
stellung eines 400 kV- und 220 kV-Um-
spannwerks. Zu den Aufgaben gehören 
u. a. auch die Installation der Beleuch-
tungsanlage, des Hilfsstromsystems 
und der Steuergeräte sowie der Rück-
bau des bestehenden 400 kV- und 220 
kV-Umspannwerks. 

Das Projekt, das mit etwa 250 Mil-
lionen Kronen veranschlagt ist, soll 
bis 2020 fertig sein. Der Projektleiter 
von Eitech sorgt gemeinsam mit den 
anderen Unternehmen dafür, dass das 
Projekt planmäßig verläuft. Auf die 
Frage, wodurch sich das Projekt ver-
zögern kann, ist seine Antwort sofort: 
wenn die Materiallieferungen nicht 
pünktlich kommen. In der Regel muss 
ein Gewerk seinen Teil des Projekts 
erst fertigstellen, bevor weitergear-
beitet werden kann. Alles hängt zu-
sammen. Geht das Material aus, kann 
ein Teil nicht fertiggestellt werden - 
das ist wie Sand im Getriebe. 

Momentan wird hauptsächlich der 
Boden aufbereitet. Als die Arbeiten an 
der Station begannen, war das gesamte 
Gebiet mit Wald bedeckt. Ein Jahr lang 
wurden alle großen Steine am Hang 
weggesprengt. Vor Ort gibt es einen 
eigenen Steinbrecher und das Material 
wird als Füllmasse wiederverwendet.

Dass ein Winter mit Schnee und Käl-
te vor uns liegt, beeinflusst die Arbei-
ten an der Station nicht. – Müssen wir 
in gefrorenem Boden graben, müssen 
nur der Schnee geräumt und der Boden 
erwärmt werden. Danach können wir 
problemlos graben, erläutern die Mon-
teure von Eitech, die über langjährige 
Erfahrungen mit ähnlichen Projekten 
in ganz Schweden verfügen.

Noch ist nicht die vollständige 
Mannschaft vor Ort, aber wenn sich in 
ein paar Monaten die Herbstdunkel-
heit bemerkbar macht, wird das 7 Hek-
tar große Areal von Bauscheinwerfern 
und Kopflampen der Arbeiter beleuch-
tet sein. Das Projekt verfügt über eine 
Sicherheitseinstufung und alle Arbei-
ter werden sorgfältig überprüft. Der 
Bereich um die Station wird nach der 
Fertigstellung mit einem 2 km langen 
Zaun mit Sicherheitskameras ausge-
stattet und von einer Betriebszentrale 
in Sollefteå aus überwacht.

Das Projekt beinhaltet auch den 
Rückbau der alten Station, an dem Ei-
tech ebenfalls beteiligt ist. Material, 
das wiederverwertet werden kann, 
geht zum Recycling. Altes und ver-
brauchtes Material wird auf der Depo-
nie entsorgt.

Die Monteure von 
Eitech erhielten 

eine Einweisung in 
das aktualisierte 

Sortiment C-Hülsen, 
das Elpress kürzlich 

einführte. 

EITECH BAUT NEUE NETZWERKSTATION FÜR DAS SCHWEDISCHE STROMNETZ

– ELPRESS IST TEIL DES PROJEKTS

Die Netzwerkstation Midskog 
befindet sich am Indalsälven 30 
km von Östersund entfernt und ist 
die größte Transformatorstation 
des schwedischen Stromnetzes im 
Bereich 400 kV und 220 kV. 

Die Station hat ihre technische 
Lebensdauer erreicht und jetzt 
wird etwa 1 km südlich der alten 
Station eine komplett neue Anlage 
errichtet. 

Neben den neuen 400 kV- und 220 
kV-Umspannwerken, die Eitech für 
das schwedische Stromnetz liefert, 
umfasst die neue Anlage ein neues 
130 kV-Umspannwerk, das von 
Jämtkraft Elnät AB in einem eige-
nen Projekt errichtet wird. 

MIDSKOGS 
N E T Z W E R K S TAT I O N
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Vertriebsmitarbeiter Sune Dahlberg von Elpress 
informiert die Monteure von Eitech über das ak-
tualisierte Sortiment C-Hülsen. Von links: Simon 
Sjögren, Uno Hedström, Kjell Brink und Stig Linder.

Bisher wird hauptsächlich der Boden aufbereitet. 
Hier wird die Pfahlgründung für die Kabel vorbe-
reitet.

Der Boden im Kontrollraum ist mit Erdkabeln und 
C-Hülsen von Elpress bedeckt. 
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Das neue Presswerkzeug PEB0110T für Endhülsen besitzt einen kompakten, 
selbsteinstellenden Mechanismus, der die Qualität sicherstellt. Durch die 
drehbaren Backen bekommt der Anwender eine erhöhte Flexibilität, weil 
mit ein und demselben Werkzeug, Front- und Seitenzuführung möglich 
sind.  Die PEB0110T verfügt nur über eine Backenstellung und stellt da-
durch sicher, dass eine korrekte Kontaktpressung erfolgt. 

 geringeres Gewicht als entsprechende Werkzeuge auf dem Markt
 großer Querschnitt von 0,14-10 mm2

 große Öffnung der Backen für eine einfache Einführung der 
Aderendhülse in das Werkzeug

 Trapez-Pressgeometrie mit gezahnter Unterseite für optimale 
Auszugswerte

 klein und kompakt, optimal für beengte Bedingungen und per-
fekt für kleine Hände

PEB0110T 
– flexibles Werkzeug, bei dem mit einem einfachen Handgriff schnell zwischen 
Front- und Seitenzuführung gewechselt werden kann

RPL5548 
– Sortimentskasten mit Systemlösung

Der RPL5548 ist ein kompletter Sortimentskasten für Elektriker, die 
Ordnung halten wollen. Eine Systemlösung zur Aufbewahrung von 
Werkzeug und hochwertigen Aderendhülsen, die bei der täglichen 
Arbeit verwendet werden. 

Inhalt

 Neues Presswerkzeug PEB0110T, Pressgröße 0,14-10 mm2, 
Zuführung von vorne und von der Seite

 Abisolierzange CT10, isoliert bis ca. Ø 10 mm ab
 1550 Stk. Elpress-Aderendhülsen 0,14-10 mm2

Bezeichnung Flächenbereich Pressgeometrie 

PEB0110T 0,14-10 mm2  
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Elpress hat sein Produktsortiment an Abzweighülsen weiterentwickelt. Bislang bestand es 
aus 41 C-Hülsen, die nun auf 8 Hülsen reduziert wurden. Jede Hülse hat nun ein breiteres 
Anwendungsgebiet und die Anzahl der zur Ausführung des Kontaktpressens erforderlichen 
Backen ist ebenfalls gesunken. Selbstverständlich haben die C-Hülsen die gleiche hohe 
Qualität wie bislang und wurden mit Werkzeug von Elpress getestet und zugelassen.
Die Abzweighülsen eignen sich zum Verbinden und Abzweigen mehrdrähtiger Cu-Leiter bei 
Erdungen, Blitzableiterinstallationen und anderen Arten von Potentialausgleichsverbindun-
gen. Ausgezeichnet zur Erdung im Boden geeignet. 

Die nächste Generation von C-Hülsen 
– 8 Abzweighülsen ersetzen 41 bestehende C-Hülsen!

 
 einzigartiges Produktsortiment

  patentierte Lösung
  vereinfacht die Montage
  die gleichen Backen wie bisher – aber weniger Varianten                

 (BC16, BC11 und BC4 laufen aus)
   erweiterter Anwendungsbereich, Leiter mit einer Querschnittsfläche 
     von 300 mm² können nun auf 95, 70, 50 und 25 mm² 
  verzweigt werden
   kurzschlussgeprüft gemäß IEC 61238-1 

 

–

Ahlsell in Kungsbacka hat das „Ladenkonzept“ von Elpress über-
nommen und die Produkte von Elpress besser positioniert. 

Diese Lösung wird sowohl von un-
seren Kunden als auch den Mitar-
beitern im Laden sehr geschätzt, 

sagt Ulf Iversén, der bei Ahlsell in Kungs-
backa in der Elektroabteilung arbeitet. 

Durch die neue Verpackung ist das 
Sortiment übersichtlicher geworden und 
Ahlsell stellte schnell einen deutlich hö-
heren Absatz von Elpress-Produkten fest. 

– Anfang 2018 hatten wir Besuch von 
Vertriebsmitarbeitern von Elpress, die 
ein Regal von 90 cm aufbauten. Ein hal-
bes Jahr später baten wir sie, das Sorti-
ment um weitere 90 cm zu erweitern, 
erzählt Ulf Iversén.

Ahlsell bietet in seinem Presssorti-

ment ausschließlich Produkte von El-
press an. 

– Die Marke Elpress hat sich bei un-
seren Kunden etabliert und wir sind der 
Meinung, dass sie deren Bedürfnisse gut 
abdeckt, so Ulf Iversén weiter. 

Er fügt hinzu, dass es das Ladenkon-
zept sowohl für Verkäufer als auch Kun-
den einfacher macht. 

– Bei uns scannen die Kunden selbst 
und mit dieser Lösung ist es für den Kun-
den fast unmöglich, Fehler zu machen. 
Für uns bedeutet das, dass wir unseren 
Lagerbestand besser unter Kontrolle ha-
ben und die Kunden noch zufriedener 
sind.

ERFOLGREICHES LADENKONZEPT

Mats Djerf und 
Ulf Iversén
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Beantworten Sie unsere 3 Fragen richtig und gewinnen Sie mit etwas Glück eine schöne Holztasse. 
Unter den richtigen Antworten werden 3 Tassen verlost.

Schicken oder faxen Sie Ihre Antwort bis spätestens 
4. Januar an: ELPRESS AB, Box 186, 872 24 Kramfors. 
Fax: +46 (0)612-71 71 51, oder per E-Mail an: jeanette.ronnberg@elpress.se.
Die richtigen Antworten und Gewinner werden am 11. Januar auf unserer Website 
www.elpress.de bekannt gegeben. Evtl. Gewinnsteuern sind vom Gewinner zu entrichten.

FRAGEN
1. Wann soll die neue Netzwerkstation in Midskog fertig sein?
1. 2019
X. 2020
2. 2021

2. Welchen Flächenbereich hat die Zange PEB0110T?
1. 0,14 – 10 mm2

X. 0,4 – 10 mm2

2. 0,04 – 10 mm2

3. Wie heißt das Gymnasium, mit dem Elpress
 zusammenarbeitet?
1. Gudmundråskolan
X. Kramforsskolan
2. Ådalsskolan

SCHWERPUNKT AUF  
VERPACKUNGSSTRUKTUR

Ich wurde von Elpress gebeten, 
die Logistik für eine bestimmte 
Produktgruppe zu optimieren 

und bin jetzt seit einem Monat mit der 
Arbeit beschäftigt, erzählt Joel Tsegaye.

Die Arbeit trägt den vorläufigen Titel: 
„Fertigungs- und Verpackungsstruktur 
von Elpress - eine Analyse“.

Ich habe bereits die Problemstellung 
sowie eine Ist-Analyse verfasst.

– Jetzt schaue ich mir verschiedene 
Szenarien an und erstelle Kostenana-
lysen und Kapitalflussrechnungen, um 
letztlich eine Zusammenfassung zu 
schreiben und Elpress verschiedene Ent-
wicklungsmöglichkeiten zu empfehlen.

Das Interesse an der Logistikopti-
mierung ist während des Studiums 
entstanden.

– Es ist faszinierend zu sehen, was 
mit Unternehmen geschieht, die ihre 

Ströme in der Wertschöpfungskette 
optimieren. Das verändert die kom-
plette Wahrnehmung, erläutert er.

Bei Elpress ist er auf großes Interesse 
für seine Arbeit gestoßen.

– Alle sind sehr hilfsbereit und offen. 
Studienfreunde, die ihre Arbeiten bei 
größeren Unternehmen schreiben, er-
fahren eine völlig andere Situation. Sie 
gehen in der Masse unter und niemand 
kümmert sich um ihre Arbeit. Für mich 
ist der enge Kontakt mit den Mitarbei-
tern sehr wertvoll, erklärt er.

Joel Tsegaye ist in Uppsala geboren 
und aufgewachsen, studiert aber an der 
Universität in Umeå. Während seiner 
sechsmonatigen Arbeit wohnt er jedoch 
in Kramfors.

– Das ist am einfachsten so. Ich muss 
vor Ort sein, um das Problem verstehen 
und analysieren zu können.

–

Im Rahmen seines Studiums der Ingeneurswissenschaften schreibt 
Joel Tsegaye im Fachgebiet Wirtschaftsingenieurwesen seine Ab-
schlussarbeit zur Lageroptimierung bei Elpress.
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