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BISLANG SIND WIR HAUPTSÄCHLICH UNSEREN EUROPÄISCHEN KUNDEN 
NACH INDIEN GEFOLGT, DOCH JETZT SIND WIR BEREIT, DEN INDISCHEN 

MARKT ANZUGEHEN UND DORT NEUE KUNDEN ZU FINDEN.
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Elpress Rohrkabelschuhe KRFS
- mit besonders schmalen Platten

 für mehrdrähtige und feinstdrähtige Cu-Leiter der  
 Klassen 2-6
 an beengte Umgebungen angepasst
 einfache Montage durch Verschraubung
 ermöglicht Vormontage
 Cu 99,95 %, verzinnt Cu/Sn
 Inspektionsloch
 die Produkte sind mit Elpress-Werkzeugen gemäß   

 IEC 61238:1 getestet worden
 kompatibel mit dem Elpress KRF-Presssystem

Bei der Elpress KRFS-Serie handelt es sich um eine neue Serie 
Rohrkablschuhe mit besonders schmalen Platten mit Flächen von 
50-300 mm². Die Breite der Platte entspricht dem Durchmesser des 
Rohrs. Dadurch ist es möglich, den Kabelschuh vorzumontieren, 
beispielsweise bei der Montage durch Verschraubungen. 

Beim Anschluss bestimmter Komponenten wie z. B. Schalter 
können Kabelschuhe mit schmalerer Platte erforderlich sein.

Elpress Standard-KRF-Kabelschuh, KRFN mit einer etwas schmaleren Platte und 
der neue KRFS mit besonders schmaler Platte.

PRODUKTNEUHEIT
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V611 
– KIT MIT 100 STÜCK C89

Hydraulisches Handwerkzeug mit Backen 
TBC4-C8-9 sowie 100 Stück C89

Handwerkzeug mit 6 Tonnen Presskraft. 

V611 Crimpzangen:
- Cu-Verbindungen Typ 

    KRF/KSF 10-150 mm2

 KRD/KSD 10-185 mm2

 KRT/KST 10-240 mm2

- Al-Verbindungen mit 16-25 mm2

- C-Hülsen mit 6/6-50/50 mm2

Daten:

 eine Schnellzuführung bis zum

 Backengriff ergibt kürzere Crimpzyklen.

 Gewicht 2,5 kg

 Maße 425 x 115 x 53 mm

 Pressdruck 60 kN (6 Tonnen)

V611

TBC4-C8-9
Pressbacken zum Crimpen der 
Abzweighülse C89 und C4.

Die patentierte Abzweighülse 
C89 wird zur Verbindung und 
Verzweigung von feinstdrähtigen 
Cu-Leitern bei der Erdung sowie 
bei der Blitzableiterinstallation.  
Besonders für die Erdung im Boden 
geeignet. 

C89 besitzt einen einzigartigen 
Arbeitsbereich, der abhängig von 
der Summe der Querschnitts-
flächen der beiden Leiter von 
50-100 mm2 reicht. 

C89

Mögliche Kombinationen: 

Kombination                 Summe der 

                     Flächen, mm2

(Leiter 1/Leiter 2)

16/35 51

16/50 66

25/25 50

25/35 60

25/50 75

35/35 70

35/50 85

50/50* 100
* Nur für seitliche Zuführung

SONDERANGEBOT

„Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Händler oder den Repräsentanten von Elpress“

WEITERE INFORMATIONEN
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Elpress ist ab dem ersten Mai mit einem neuen Country Manager in Indien vertreten. 
„Was wir vor zehn Jahren in China erlebt haben, sehen wir heute in Indien“, meint Christian Alexandersson, 
bei Elpress Geschäftsbereichsleiter Globaler Bereich.  „Es wird erwartet, dass Indiens BNP im nächsten Jahr 
um 8 % wächst und das macht den Markt interessant.

INDIEN IST DAS NEUE CHINA     

as interne Qualitätsmanage-
ment Q-lyftet zielt darauf ab, 
dass die Qualität von absoluter 

Spitzenklasse ist. 
„Man muss erkennen, wo es innerhalb 

der Kette Verbesserungspotenziale gibt. 
Bei uns geschieht dies durch eine gründ-
liche Prozessanalyse, an der alle Mitarbei-
ter beteiligt sind.  Alle sind sehr wichtige 
Zähne im Rad. Ziel ist es, schwache Punk-
te zu identifizieren und Fehler zu finden, 
bevor sie entstehen“, meint Thomas. 

Die interne Schulung sämtlicher 
Mitarbeiter sowie eine neue Messmas-
chine haben innerhalb kurzer Zeit zu 
einem gesteigerten Risikobewusstsein 
sowie guten und messbaren Ergebnis-
sen geführt. 

„Wir haben uns ausgehend von An-
merkungen unserer Kunden und den 
Kenntnissen unserer Mitarbeiter auf ih-
ren jeweiligen Gebieten selbst verschie-
dene Fragen gestellt: „Wie hoch ist das 
Risiko, dass ein Fehler auftritt? Wie oft 
kann der Fehler auftreten? Haben wir es 
mit einem geringen oder einem hohen 
Risiko zu tun? Welche Routinen haben 
wir, wenn wir einen Fehler entdecken? 
Warum ist der Fehler aufgetreten?“ be-

richtet Thomas. 
„Wir arbeiten seit 2004 systematisch 

an unseren wichtigen Umweltzielen und 
alle Mitarbeiter sind geschult worden. 
Eine Bestandsaufnahme des Energie-
verbrauchs hat bereits zu einem ver-
ringerten Wasser- und Stromverbrauch 
geführt und wir arbeiten aktiv daran, 
derzeit eingesetzte Chemikalien gegen 
solche auszutauschen, die die Umwelt 
weniger beeinträchtigen, ohne dass wir 
dabei Abstriche bei der Qualität unserer 
Produkte machen müssen“, sagt Tobias. 

Außerdem legen wir bei der Mülltren-
nung großen Wert auf die Art und Weise 
der Trennung sowie darauf, dass alle 
Müllfraktionen erfasst werden. Bislang 
haben wir die Müllmenge um 85 % re-
duziert und uns das Ziel Gesetz, vor Ende 
2020 unseren Industrieabfall auf 0 Ton-
nen zu reduzieren.  

„Eine ordentliche Umweltpolitik ist 
heutzutage eine Voraussetzung für den 
geschäftlichen Erfolg und Elpress Ge-
schäftsleitung legt großen Wert auf dieses 
Engagement. Sämtliche Messzahlen wer-
den monatlich nachgehalten und neue 
Arbeitsweisen und Arbeitspläne werden 
systematisch implementiert. Alles deutet 

darauf hin, dass wir in diesem Jahr unsere 
Ziele übertreffen“, sagt Tobias. 

Elpress ist gemäß den neuen Versio-
nen ISO9001:2015 und ISO14001:2015 
zertifiziert.

D

Tobias Nordin ist bei Elpress für das Qualitäts- und Umweltmanagement verantwortlich. Er hat die 
Messlatte hoch gelegt. 
„Natürlich versuchen wir, überhaupt keine Fehler zu machen“, sagt er.  

Verstärkte Qualitäts- und Umweltarbeit 

Kontaktdaten:
Sumit Sharma
Tel.+91 99991 67300

sumit.sharma@elpress.in

Indien besitzt ein großes Potenzial, 
aber wir müssen vor Ort vertreten 
sein, um hier mitmischen zu kön-

nen“, meint Christian Alexandersson, der bei 
Elpress die Geschäftsentwicklung leitet. 

Er ist im November nach Neu Delhi 
gereist, um eine neu geschaffene Posi-
tion als Country Manager für Indien zu 
besetzen.  

„Diese Position beinhaltet den Support 
für unsere Bestandskunden, aber wir ha-
ben uns selbstverständlich das Ziel ges-
teckt, die Verkäufe in allen Segmenten in 
Indien zu steigern“, sagt Christian. 

Es hat sich schnell herausgestellt, dass 
es unter den Bewerbern einen für die Po-
sition geeigneten Kandidaten gab. 

„Sumit Shama ist ein auf den Vertrieb 
spezialisierter technischer Ingenieur. Er 
hat früher in ähnlichen Positionen für aus-
ländische Unternehmen gearbeitet und 
wird seinen Büro in den Räumlichkeiten 
von Business Sweden in neu Delhi haben. 

Elpress Zielgruppe sind in erster Linie in 
Indien tätige europäische Unternehmen 
und Sumit Sharma wird viel Zeit mit Rei-
sen verbringen. 

„Bislang sind wir hauptsächlich unseren 
europäischen Kunden nach Indien gefolgt, 
doch jetzt sind wir bereit, den indischen 
Markt anzugehen und dort neue Kunden 
zu finden. Es wird interessant zu beobach-
ten, was die Einstellung eines Country 
Managers auf die Dauer bringt. Wenn sich 

die Einstellung lohnt, ist es möglich, dass 
Elpress auf diese Art und Weise in weite-
ren Ländern präsent wird“, sagt Christian. 

Laufende Vermessung von Pressbackedn für das 
1300-System. Wir können mit unserer Mess-
maschine die Qualität des Messprozesses durch 
fertige Messprogramme und Stellblätter für das 
Aufspannen von Einzelteilen gewährleisten.
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Als ABB im Frühjahr die Ausschreibung für die Modernisierung des norwegischen Wasser-
kraftwerks Nore I gewonnen hat, hatte John-Hugo Pedersen - Verkäufer bei Elpress - den 
Prozess bereits seit dem Sommer 2017 neugierig verfolgt. 
„Der norwegische Energieerzeuger Statskraft muss mehrere Wasserkraftwerke moderni-
sieren. Für uns ist es natürlich interessant, bei einem solchen Projekt von Anfang an dabei 
zu sein“, meint er.  

Sichere Stromerzeugung mit Wasserkraft

 in der Zukunft

iedrige Preise auf dem Energie-
markt haben dazu geführt, dass 
Statkraft die Modernisierung 

von Wasserkraftwerken gegenüber Neu-
bauten als bessere Alternative betrach-
tet. Konkret geht es bei Nore I darum, die 
Hochspannungskabel auszutauschen, 
die zwischen acht Generatoren zu allen 
Kraftwerkstransformatoren verlaufen. 
Das Projekt beschäftigt fünf bis zehn 
Männer ein Jahr lang und die Moderni-
sierung umfasst in erster Linie elektrische 
und mechanische Komponenten.

Nach der rund sechs Monate dauern-
den Ausschreibung stand fest, dass sich 
ABB den Auftrag trotz harter Konkurrenz 
geholt hat. 

„Wir haben während der Ausschreibung 
ABB mehrfach gemeinsam mit unserem 
Kooperationspartner, dem Großhändler 
für Elektrotechnik, Elektroskandia, be-
sucht und auf die Vorteile hingewiesen, 
die das Kontaktpressen mit dem System 
Elpress bei einem solchen Projekt hat“, er-
zählt John-Hugo Pedersen. 

Erling Pedersen, Verkäufer bei Elektros-
kandia, freut sich darüber, dass sich ABB 
zum Schluss für das Kontaktpressen und 
die Aluminiumverbindung AKK800-1-16 

von Elpress entschieden hat. 
„ABB ist ein großer Kunde von uns. Es 

war also eigentlich selbstverständlich, 
dass sie Elektroskandia als Lieferant für 
das Projekt ausgewählt haben. Sie hatten 
die Wahl zwischen Schraubkabelschu-
hen, bei denen Verbindung geschraubt 
wird und Kabelschuhen, bei denen die 
Verbindung durch Kontaktpressen er-
folgt. Wir vertreiben Elpress Produkte seit 
mehr als vierzig Jahren und ich bin davon 
überzeugt, dass ABB mit dem Sortiment 

von Elpress eine sichere Lösung von hoher 
Qualität bekommt“, meint er. 

Während der Projektierungsphase war 
ABB-Projektleiter Torbjørn Vadder für die 
Beurteilung der verschiedenen Alternati-
ven verantwortlich. 

„Wir haben eine Gewichtung verschie-
dener Komponenten vorgenommen. 
Dabei geht es beispielsweise um Quali-
tät, Preis und Montagedauer, aber auch 
darum, inwieweit die Maße der Kabel-
schuhe zu dem anderen Material passen. 
Das Schrauben von Verbindungen geht 
schneller und stellt geringere Anforde-
rungen an die Ausrüstung, aber letztend-
lich haben wir uns doch für Elpress ent-
schieden. Wir haben mit dem Sortiment 
von Elpress schon früher gearbeitet und 
wir schätzen es, dass John-Hugo Peder-
sen zu uns kommt und unsere Monteure 
schult“, erklärt Torbjørn Vadder. 

„Außerdem bietet Elpress eine elegante 
Lösung an. Wir können während der Zeit, 
in der wir an Nore I arbeiten, Werkzeug 
mieten. So bekommen wir eine ebenso 
qualitativ hochwertige wie preiswerte 
Lösung“, fügt er hinzu.  

Mit der Arbeit wird vor dem Sommer 
begonnen. Sie wird ein Jahr lang dauern. 

Wir vertreiben Elpress 
Produkte seit mehr als 
vierzig Jahren und ich 
bin davon überzeugt, 
dass ABB mit dem 

Sortiment von Elpress 
eine sichere Lösung von 
hoher Qualität bekommt
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ELPRESS EIGENES LAGER IN DEN USA IST FERTIG

ELPRESS LAGERLEITER, Matthias Pallin und Lagerarbeiterin Pernilla Anders-
son sind im Herbst für eine Woche in die USA gereist. Ihr Ziel war Chicago. 

Zweck der Reise war es, bei der Inbetriebnahme von Elpress Lager in Stur-
tevant, Wisconsin sowie des Büros in Chicago zu helfen. 

Es wurde eine sehr intensive, aber auch lehrreiche Woche, in der viel 
erledigt werden musste. Der Neubau eines Lagers von Grund auf er-
wies sich als größeres Projekt, als wir es uns vor der Reise über den At-
lantik vorgestellt hatten. Doch mit Arbeit vom frühen Morgen bis zum 
späten Abend hat das Lager langsam Gestalt angenommen. Lagerre-
gale wurden gekennzeichnet und Waren eingeräumt bevor das System 
schließlich für die Auslieferung in Betrieb genommen werden konnte.

Es ist unglaublich schön, dass Elpress sich in den USA etabliert. Die USA 
sind für Elpress ein interessanter Markt mit wichtigen Kunden. Das haben 

wir uns lange gewünscht und endlich sind wir soweit“, sagt Mathias Pallin. 

Höhere Kapazität mit neuem Roboter 

WIR machen unsere Extrusionslinie für Bimetallmaterial fit für die 
Zukunft. 

Der Roboter, den wir seit 2002 in der Extrusionslinie eingesetzt ha-
ben, wird jetzt durch einen ABB-Roboter ersetzt. Für ihn können wir 
während der nächsten 10-15 Jahre Ersatzteile bekommen. Uns ste-
hen auch kompetente Partner für den Service und für die Behebung 
von Fehlern zur Seite. Wir verkürzen den Zyklus um 2 Sekunden. Das 
sieht auf den ersten Blick nach wenig aus, doch diese beinhaltet eine 
Kapazitätssteigerung von mehr als 15 %.

Ultraschallwäsche ein weiterer Schritt bei
Kvalitetslyftet, der Qualitätsverbesserung
WIR haben im Rahmen von „Kvalitetslyftet“ eine Komponentenwäsche instal-
liert, um die Reinheit der Komponenten vor der Montage unserer Hydraulikwerk-
zeuge zu verbessern. Wir machen dies, um sicher zu gehen, dass neue Werkzeu-
ge beim Kunden problemlos funktionieren.

Die Wäsche arbeitet in drei Schritten. In Schritt eins werden Verunreinigungen 
mithilfe von hochfrequenten Ultraschalltönen, Reinigungsmittel und warmem 
Wasser von den Werkstücken „losgerüttelt“. In Schritt zwei werden die Werk-
stück mit warmem Wasser und Rostschutzmittel gespült. Schließlich werden in 
Schritt drei die Werkstücke schnell mit Warmluft getrocknet, sodass sie nicht 
korrodieren, bevor sie montiert oder verpackt werden.

Weitere Schulung der Händler
ELPRESS ist im Herbst von mehreren Händlern besucht worden, die in 
das System Elpress eingeführt und darin geschult worden sind.

Der letzte Besucher war Unitronic, Elpress Partner in Deutsch-
land. Das Foto zeigt einen praktischen Versuch im Labor von El-
press. Elpress Sven Behring zeigt Unitronics Jan Niegengerd und 
Thomas Hoffäller, wie eine Kontaktpressung mit Elpress Werkzeug 
ausgeführt werden muss. Dies ist Bestandteil der Elpress Acade-
my för Authorized Partners nach dem Elpress Cooperation Model. 

Ulrica Byström vor der neuen Ultraschallwäsche.
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MESSEN IM FRÜHJAHR
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie unseren Stand bei

einer der Messen besuchen würden, auf denen wir im Frühjahr ausstellen. Herzlich willkommen!

AWEA Windpower
7-.10. Mai, Chicago, USA
Stand Nr.: 2123
WINDPOWER ist die Messe, auf der 
Sie während einer Woche zu allen 
großen Akteuren der US-amerikani-
schen Windkraftindustrie an ein und 
demselben Ort Kontakte knüpfen 
können. 

Eliaden
29.-31. Mai, Lilleström,
Norwegen
Stand Nr.: C01-18
An der ELIADEN nehmen Aussteller 
aus den Bereichen Energie, Industrie 
und Elektroinstallation teil, die alle zur 
Elektroindustrie zählen. Besuchen Sie 
die Eliaden - die Messe für die Liefe-
ranten und die Lösungen der Zukunft!

EBR Metod- 
och maskindagar
22.-25. Mai, Falun
Bereich Kabeltechnik
Bei den EBR Metod- och Maskindagar 
handelt es sich um eine einzigartige 
Branchenveranstaltung für Unterneh-
men aus dem Bereich der Stromnetze. 
Dort werden an acht Demonstrations-
stationen im Freien neue und bewährte 
Methoden, Maschinen, Werkzeuge und 
Materialien vorgestellt.

El & Teknik 
15.-17. Mai, Odense, Dänemark

Stand Nr.: 3000
EL & TEKNIK ist Dänemarks größte 
Elektro-Fachmesse mit bis zu 200 
Ausstellern und 8000 Besuchern. Die 
Aussteller der Messe laden zu drei 
Tagen voller Produktneuheiten, neuer 
Lösungen, Networking uns sozialen 
Kontakten mit neuen und alten Be-
kannten aus der Branche ein. 

CWIEME
19-21 Juni Berlin, Deutschland
Stand Nr.: 11A46
CWIEME Berlin ist die führende Messe 
für Hersteller von Spulenwicklungen, 
CTC, Elektromotoren und Transformato-
ren.  Auf der CWIEME Berlin treffen sich 
Ingenieure und Einkäufer mit neuen und 
bekannten Lieferanten, um in neue und 
innovative Produkte und Lösungen zu 
investieren.

Northern Industry
23.-24. Mai, Oulu, Finnland
Stand Nr.: A2
NORTHERN INDUSTRY ist Nordfinn-
lands größte und einzige Industri-
emesse, auf der sich Vertreter der 
Schwerindustrie und High-Tech-
Unternehmen treffen. 
An der Messe nehmen 5000 Fachleu-
te aus den Bereichen Bergbau, 
Stahlindustrie, Forstwirtschaft, dem 
Energiesektor, der chemischen Indu-
strie sowie Dienstleister teil.
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PREISAUSSCHREIBEN

Wenn Sie unsere 3 Fragen richtig beantworten, haben Sie die Chance, eine Stahlt-
hermosflasche mit 2 passenden Thermosbechern zu gewinnen. Unter allen richtigen 
Antworten verlosen wir 3 Sätze.

Schicken oder faxen Sie Ihre Antwort spätestens am 16. Mai 2018 an:
ELPRESS AB, Box 186, 872 24 Kramfors. 
Fax: +46 612-71 71 51, oder per E-Mail an: jeanette.ronnberg@elpress.se.
Die richtigen Antworten und Gewinner werden am 21. Mai auf unserer Website 
www.elpress.de vorgestellt. Evtl. Gewinnsteuern sind vom Gewinner zu entrichten.

FRAGEN
1. Wo liegt Elpress Lager in den USA
1. Sturtevant, Wisconsin
X. Brainerd, Minnesota
2. Marshalltown, Iowa

2. Wie heißt Elpress internes Qualitätsmanagement?
1. K-lyftet
X. Q-lyftet
2. V-lyftet

3. Wie heißt Elpress neuer Mitarbeiter in Indien?
1. Sumit Sharma
X. Jai Sharma
2. Sharik Sharma

ALLER GUTEN DINGE SIND ZWEI

arum kehrt man zu einem 
Unternehmen zurück, das 
man früher einmal bewusst 

verlassen hat?
Christian: „Da spielen mehrere Dinge 
eine Rolle. Einerseits bietet Elpress mir 
interessante Entwicklungsmöglich-
keiten, anderseits führen die klaren 
Wachstumsziele zu einem Schub nach 
vorne, der sich durch das ganze Unter-
nehmen zieht. Die starke Position auf 
dem Weltmarkt bewirkt, dass ich beru-
higt für ein stabiles Unternehmen mit 
stabilen Kunden arbeiten kann, die die 
Qualität unserer Produkte schätzen. 
Außerdem liegen meine Wurzeln bei 
elektromechanischen Produkten.“ 

Håkan: „Elpress ist ein sehr gutes Un-
ternehmen, das zu einem starken 
Konzern gehört. Hier gibt es großes 
technisches Können und ein interes-
santes Produktionsumfeld, dass weite-
rentwickelt werden kann. Mein letzter 
Aufenthalt bei Elpress war viel zu kurz 
und wir stehen jetzt vor interessanten 
Herausforderungen mit Wachstum, 
und da möchte ich gerne dabei sein 
und meine Kenntnisse und Erfahrung-
en einbringen.“ 

„Worin liegt Ihrer Meinung 
nach der größte Unter-
schied, zwischen dem 
Einstieg auf einer neuen 
Position und der Rückkehr 
an einen Arbeitsplatz, an 
dem man schon früher tätig 
war?“ 
Håkan: „Wenn man mit der Un-
ternehmenskultur vertraut ist, 
kommt man definitiv schneller in Gang.  
Auch wenn man neue Mitarbeiter eing-
estellt hat, seitdem ich aufgehört habe, 
ist es schön, einer Organisation beizut-
reten, bei der man schon ein Kontakt-
netz aufgebaut hat. Grundsätzlich gibt 
es weniger Überraschungen, man ist 
mental besser vorbereitet.“ 

Christian: “Das ist die beste Art und 
Weise, den Job zu wechseln! Ich weiß, 
was ich von Elpress erwarten kann und 
sie wissen, was sie von mir erwarten 
können. Mit Ausnahme einiger ad-
ministrativer Änderungen war dieses 
Mal keine Einführung nötig. Fakt ist, 
dass eine interne soziale Grundlage 
und das Wissen von Aufbau und Funk-
tion der Organisation sehr angenehm 
sind. 

Welche Rollen werden 
Sie bei Elpress übernehmen?

Christian: „Ich trete eine neu geschaffene 
Position als Leiter der Geschäftsentwick-
lung/KAM an, bin aber ab dem ersten 
März in die Rolle meines ehemaligen 
Chefs als Geschäftsbereichsleiter für 
alle vier Segmente sowie Deutschland 
geschlüpft. Eine spannende Herausfor-
derung, vorsichtig ausgedrückt!“

Håkan: „Ich kehre auf eine Position ähn-
lich der zurück, die ich innehatte, als ich 
2012 bei Elpress aufgehört habe. Sie 
beinhaltet Geschäftsbereichs- und Ver-
kaufsverantwortung für Skandinavien 
und die baltischen Länder. Ich mache 
Geschäfte für Elpress, ein Unternehmen, 
dem ich vertraue und das für die Produk-
te, mit denen wir den Markt beliefern, 
große Verantwortung übernimmt.

W

Håkan Pettersson und Christian Alexandersson sind sich einig. Nach einigen 
Jahren mit anderen Positionen bei anderen Unternehmen ist es 
völlig in Ordnung, zu Elpress zurückzukehren. 

Christian Alexandersson

                                              Håkan Pettersson


