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Auf der Hannover Messe, der EMO und demnächst auch auf der SPS 

präsentieren Sie sich als Systemanbieter. Was heißt das für Sie? 

Im Bereich des mechanischen Schutzes von Elektrotechnik und 
Elektronik ist es heute mit dem einzelnen Gehäuse nicht mehr ge-
tan. Der Kunde erwartet umfassende Lösungen, denn er will sich 
keine Gedanken darüber machen, ob verschiedene Komponenten 
überhaupt zusammenpassen – es muss funktionieren. Als Wert-
schöpfungspartner müssen wir daher die komplexen Probleme 
rund um das Technology-Packaging optimal lösen. Im Fokus ste-
hen dabei immer die Wettbewerbsfähigkeit unseres Kunden und 
die Optimierung seiner Prozesse. 

Können Sie das etwas genauer spezifi zieren?

Systemanbieter heißt „Alles aus einer Hand“ – und genau das bie-
ten wir unseren Kunden. Rittal ist ein Hersteller, der sowohl Me-
chanik- als auch Klima-, Power- und Engineering-Lösungen für 
unterschiedliche Anwendungen zur Verfügung stellt. Das reicht 
von der Automation über die Energieverteilung und Automatisie-

rung bis hin zur Gebäudeinstallation und IT-Infrastruktur. Eine 
Schlüsselrolle spielen dabei Engineering-Werkzeuge, die für eine 
effi  ziente Datendurchgängigkeit bei Planungsprozessen im Ma-
schinen- und Anlagenbau sorgen. 

Wann wurde die Idee des Systemanbieters geboren und seit wann 

arbeiten Sie daran?

Diese Entwicklung begann bei uns schon vor 30 Jahren. Also zu 
einer Zeit, als die Automatisierung so richtig in Fahrt kam. Schon 
damals kristallisierten sich bestimmte Anforderungen an Schalt-
schränke heraus: mehr Flexibilität, mehr Variabilität, vor allem 
aber mehr Komplexität für unterschiedliche Anwendungen. All 
das haben wir umgesetzt. Und genau diese Kompetenz stellten wir 
in den letzten Jahren verstärkt in den Vordergrund, auch auf der 
diesjährigen Cebit und Hannover Messe. Auf der SPS hat der 
Messe besucher Gelegenheit, sich von der umfassenden System-
kompetenz von Rittal überzeugen zu können.

Welche Produkte bieten Sie an?

Rittal geht weit über mechanische Lösungen hinaus und bietet bei-
spielsweise modulare Stromversorgungen sowie eine energieeffi  zi-
ente Klimatechnik an. Hierzu zählen das für die Industrie konzi-
pierte USV-System PMC 40, das typgeprüft e Schaltanlagensystem 
Ri4Power und die Kühlgeräteserie Cool Effi  ciency; mit der sich bis 
zu 45 Prozent Energiekosten einsparen lassen. Wir haben die un-
terschiedlichen Produktbereiche in Komponenten und Sys teme 
aufgeteilt. Komponenten stehen im Bereich Gehäuse und System-
klimatisierung im Vordergrund. In allen anderen Bereichen wird 
zunehmend in Systemen gedacht: Hierzu gehören beispielsweise 
Stromverteilungssysteme und IT-Infrastruktur-Lösungen wie Ri-
matriX5 inklusive der zugehörigen Überwachungssoft ware.

Welches sind Ihre Ziele für 2010? 

Im Vordergrund stehen für uns die Vernetzung der Kompetenz 
unseres Hauses und die nachhaltige Verbesserung der Enginee-
ring-Prozesse bei unseren Kunden – denn der größte Anteil ihrer 
Kosten steckt genau in diesem Bereich. Hier werden wir im Ver-
bund mit unseren Schwesterunternehmen E-Plan und Mind8 in 
naher Zukunft  verbesserte Soft ware-Tools in den Bereichen Me-
chanik, Power und IT-Lösungen anbieten.

Das hat Hand und Fuß
Alles aus einer Hand will Rittal bieten, also komplexe Systemarchitektur, angefangen von der 
Gehäuse- und Klimatechnik über die Stromverteilung bis hin zur Informationstechnik. Das klingt 
zwar gut, doch hat es auch Hand und Fuß? Das elektronikJOURNAL fühlte dem Herborner Unter-
nehmen auf den Zahn und sprach mit Bernd Eckel, Geschäftsführer Vertrieb International über 
den Systemgedanken, Energieeffi zienz und Wirtschaftskrise.   Autorin: Stefanie Eckardt

Interview mit  Bernd Eckel , Geschäftsführer Vertrieb International bei Rittal in Herborn.

„Im Bereich des mechanischen Schutzes von Elektrotech-
nik und Elektronik ist es heute mit dem einzelnen Gehäuse 
nicht mehr getan“, beschreibt Bernd Eckel von Rittal den 
Wunsch des Anwenders nach Mehrwert.
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!
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Wie kann der Anwender im Detail davon profi tieren? 

Ein wesentlicher Aspekt, um Kosten zu senken, ist eine energie-
effi  ziente Produktion. Denn nur mit einer genau abgestimmten 
Energieversorgungs- und Kühlkette kann eine ideale Lösung er-
reicht werden. Dazu muss aber der 
Prozess als Ganzes betrachtet werden. 
Um dies in der Schaltschranktechnik 
von der Mechanik über die Elektro-
technik bis hin zur Automatisierung 
optimal umzusetzen, hat Rittal seine 
ehemals eigenständigen Engineering-Werkzeuge mit E-Plan Cabi-
net und dem E-Plan Engineering Center immer stärker in Gesamt-
lösungen vernetzt. Somit lassen sich unterschiedliche Engineering-
Daten in allen Phasen des Produkt- und Anlagendesigns mit allen 
Vorteilen eines durchgängigen Datenkonzepts nutzen – mit kürze-
ren Durchlaufzeiten und sinkenden Kosten.

Welche Märkte wollen Sie mit diesen Lösungen erreichen? 

Unsere Kunden fi nden sich generell in allen Bereichen der Indus-
trie, vor allem aber im Maschinen- und Anlagenbau sowie der 
 Informationstechnologie. Damit wichtige Trends in Schlüssel-
märkten möglichst frühzeitig in zielgenaue Produktinnovationen 
münden, hat Rittal in diesem Jahr ein neues, zentrales Branchen-
management für eine Reihe von Märkten installiert, darunter Ma-
schinenbau und Fertigungsautomatisierung, Informationstechnik, 
Automobil- und Verkehrstechnik sowie Erneuerbare Energien.

Wo steht Rittal im Vergleich zum Wettbewerb?

Das Systemprogramm von Rittal ist weltweit einzigartig. Andere 
Hersteller bieten zwar Teilbereiche an, wie Rack, Klima oder 
Stromverteilung; aber nicht diese Vielfalt an komplexen Lösungen 
aus einer Hand. Darüber hinaus ist Rittal Marktführer bei Gehäu-
se- und Schaltschranksystemen, System-Klimatisierung und IT-
Infrastruktur. Wo wir heute noch nicht Marktführer sind, wie im 
Bereich der Stromverteilung, wollen wir es werden und bringen 
kontinuierlich innovative Produkte auf den Markt.

Stichwort Energieeffi zienz: Was unternehmen Sie, damit Ihre Produkte 

als „grün“ bezeichnet werden können?

Der Fokus bei Rittal liegt stark auf dem Th ema Energieeffi  zienz 
und damit auf der energiesparenden Klimatisierung von Schalt-

schranksystemen und IT-Infrastrukturen. Bei den Standardkon-
zepten wird beispielsweise versucht, die Energieverluste aufgrund 
ungünstiger Wirkungsgrade zu vermeiden; oder man geht ganz auf 
fl üssigkeitsbasierte Kühllösungen inklusive der Wiederverwen-

dung von Wärme über, beispielsweise 
bei Rückkühlanlagen. Darüber hinaus 
ist es uns vor drei Jahren mit Hilfe der 
Nanotechnologie gelungen, unsere 
Top-Th erm-Kühlgerätetechnik zu ei-
ner überdurchschnittlichen Energie-

effi  zienz zu führen. Diese Technologie ist heute voll in unseren 
Fertigungsprozessen integriert und Standard für alle Rittal Top-
Th erm-Kühlgeräte. Wo wir stehen, zeigen auch die Auszeich-
nungen für unsere Produkte: Der A&D Best Product Award 2007 
für Top-Th erm-Plus-Klimatüren, der 4more-Innovation-Preis von 
Henkel 2009 für die nanokeramische Konversionsbeschichtung 
und der Innovationspreis Rheinland-Pfalz für unsere Th ermoelec-
tric Cooler, ebenfalls in diesem Jahr. 

Die Wirtschaftskrise hat die meisten Unternehmen noch immer fest im 

Griff. Wie hat sich dies bei Ihnen geäußert und wo sehen Sie Wachstums-

potenziale?

Vorteilhaft  für Rittal ist, dass wir breit aufgestellt sind. Unsere 
Kunden kommen praktisch aus allen Segmenten der Industrie, 
aber auch aus der Informationstechnik sowie dem öff entlichen 
Bereich. Außerdem sind wir mit über sechzig Tochtergesell-
schaft en weltweit vertreten. Von der Wirtschaft skrise stark betrof-
fen sind die Märkte Maschinen- und Anlagenbau sowie Automo-
tive, der IT-Bereich hingegen deutlich weniger. 

Der Herbst wird zeigen, ob die Talsohle auch wirklich erreicht 
ist. Da das Wachstum des Marktes limitiert ist, bleibt nur die 
 Erweiterung des Produktportfolios durch Innovationen und die 
Konzentration auf Wachstumsmärkte wie Indien, China, Japan, 
Südamerika und die USA. Gute Potenziale sehe ich in der Ener-
gieverteilung der Wasser- und Abwasserwirtschaft , der Gebäude-
technik sowie bei den Solar- und Windenergieanlagen. Und im 
IT-Segment sehen wir weiterhin gute Chancen, zum Beispiel bei 
unserer Gesamtlösung RimatriX5.  ■

Rittal setzt auf grün: „Unser Fokus liegt stark 
auf dem Thema Energieeffi zienz und damit auf 
der energiesparenden Klimatisierung von 
Schaltschrank systemen und IT-Strukturen.“
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Auf einen Blick

Kompetenz im Maschinen- und Anlagenbau
„Rittal – Das System: Schneller – besser – überall“ – dieses Motto hat 
sich das zur Friedhelm Loh Group gehörende Unternehmen auf die 
Fahne geschrieben und will es nach der Hannover Messe Industrie und 
der EMO in Mailand nun auch eindrucksvoll auf der wohl wichtigsten 
Fachmesse für elektrische Automatisierung, der SPS/IPC/Drives in 
Nürnberg präsentieren. Das Versprechen „Alles aus einer Hand“ reali-
sieren die Herborner mit ihrem intelligenten Infrastruktur-Baukasten-
system. Das beinhaltet neben der Gehäusetechnik und Systemklimati-
sierung auch die Stromverteilung und die IT.
Die Basis der Systemarchitektur stellt dabei die Schaltschrank- und IT-
Rack-Systemplattform TS 8 mit Zubehörbaukasten dar. Mit Hilfe dieser 
Systemplattform lässt sich im Besonderen die zunehmende Konver-
genz von Informationstechnik und Automatisierung unterstützen. Vorteil 
für den Anwender: hohe Flexibilität, einfache und schnelle Montage, 
niedrige Lagerhaltung, schnelle Verfügbarkeit und hohe Qualität und 
aus diesen Faktoren resultierend niedrigen Gesamtkosten. Doch nicht 

nur der Kunde ist König, auch die Umwelt profi tiert im erheblichen Ma-
ße: der Hersteller legt starken Wert auf das Thema Energieeffi zienz. Vor 
allem Rittals moderne Klimatechnik überzeugt mit deutlichem Energie-
sparpotenzial.

Die Uridee von vor 30 Jahren mit mo-

derner Technologie eindrucksvoll 

umgesetzt: die Systemarchi-

tektur von Rittal.
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