Rittal Branchenlösung für die Niederspannungshauptverteilung
Unternehmen: IET Verteilerbau GmbH

Schluss mit wildem Basteln
Personenschutz und der Faktor Zeit stehen beim Bau von Niederspannungsschaltanlagen im Vordergrund. Mit der Entwicklung eines 185-mm-Sammelschienensystems setzt Rittal daher neue Standards. Auf die konnte die IET Verteilerbau
GmbH bei einem Bürokomplex in Niederösterreich zurückgreifen.
„Es gibt genaue Grenzen und keine
Grauzonen mehr“, so bringt Herbert
Hofer die vor einem Jahr in Kraft getretene EN 61439 auf den Punkt. Der gelernte
Elektriker und Schaltanlagenbauer arbei-

Rittal Produktlösungen:
• 185-mm-Sammelschienensystem
• TS 8 inkl. Systemzubehör
• Rittal Modification-Center
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www.rittal.at/branchenlösungen

