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Innovationskraft und Handschlagqualität stehen an vorderster Front bei der oberösterreichischen 

Mehler Elektrotechnik GesmbH. Der Familienbetrieb bietet seinen Kunden individuelle und 

maßgeschneiderte  Qualitätsprodukte für deren Projekte und stellt sie in kürzester Zeit zur Verfügung.

D
ie Unternehmensphilosophie des tra-
ditionsreichen Familienbetriebes be-
schreibt Geschäftsführer Alexander

Mehler folgendermaßen: „Unser Ziel ist es,
gemeinsam mit unseren zahlreichen Kunden
unsere Schaltschränke weiterzuentwickeln
und speziell auf die Bedürfnisse der Projekte
anzupassen. Unser Schaltschranksystem ist
nicht starr und unflexibel sondern passt sich
den Anlagen und den Bedürfnissen an.“

Mehler bietet qualitativ hochwertige Lösun-
gen an, die den aktuellen Richtlinien und Vor-
schriften entsprechen und dabei Kostenein-
sparungen ermöglichen. Themen wie
Leichtbautechnik (Aluminiumschrank – neue
Type AL/TSRM) oder Selbstklimatisierung der
Schaltschränke sind in Bereichen der Ver-

kehrs- und Informationstechnik nicht mehr
wegzudenken. Durch neue Konstruktionen
(patentierte Lösungen und Kombinationen in
der Schaltschranktechnik) ist es jedoch ge-
lungen, im laufenden Betrieb Servicekosten
zu minimieren bzw. komplett auszuschalten. 

Innovationen am laufenden Band
Mehler-Schaltschränke ermöglichen es, den
Betrieb ohne Fremdkühlung (künstliche Kühl-
prozesse) aufrechtzuerhalten. Der Alu-
Schrank bietet höchste Korrosionswider-
standsklasse und wird in den Bereichen
Umwelttechnik, Wasser, Wirtschaft sowie Ver-
kehrstechnik eingesetzt. 
Auch bei den Zähler- und Installationsver-
teilern haben zahlreiche Neuerungen bzw.
Innovationen Einzug gehalten: So kann mit

den Sicherungsverteilern in der flachen Bau-
weise eine komplette Palette für Unterver-
teilungen, Büros und Wohnbau angeboten
werden. Diese bieten in Kombination mit
Stark- und Schwachstrom-Aufteilungen eine
Vielzahl von Möglichkeiten für den Installa-
teur. Der große Vorteil gegenüber den am
Markt befindlichen Kunststoff-Kleinvertei-
lern ist in erster Linie das großzügige Platz-
angebot und die bis zu 35 % Mehrabstrah-
lung von Verlustwärmen der Einbaugeräte.
Zusätzlich bietet das Flachverteilersystem
die Möglichkeit, die Mauerwannen um bis zu
25 mm tiefer zu verwenden. Die immer mehr
benötigten Schlauch- und Rohrführungen
finden also genügend Platz, um die Installa-
tionen des heutigen Standards auch or-
dentlich ausführen zu können.

Von 100 % österreichischer
Qualität profitieren

Mit Mehler-Schaltschränken Kosten sparen, Effizienz steigern und 
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Durch die mechanische Vor-
fertigung der Schaltschränke
und die individuelle Schalt-

schranklieferung können
 beträchtliche Kosten sowie
Zeiten  eingespart werden.
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Im Zählerverteilerprogramm von Mehler
 Elektrotechnik konnten durch innovative
Neuerungen die Montagezeiten für  Elektro -
installateure verkürzt werden. Dies ermög-
licht einen raschen und übersichtlichen Auf-
bau beim Bestücken und Verdrahten der
Zählerschränke. Das Angebot als Unterputz-,
Aufputz- oder Maskenverteiler-Ausführung
wurde durch symmetrischen Aufbau und ver-
schiedene Kombinationsmöglichkeiten (eben-
falls mit Stark- und Schwachstrom) ergänzt.
Durch den Aufbau von geteilten und kombi-
nierten Einsätzen findet der Elektroinstall-
lateur genügend Platz, um seine Geräte zu
positionieren, aber auch deren Abwärme rich-
tig und entsprechend abzuleiten. 

Durch die Änderung der Schaltschrankvor-
schrift EN61439 wurden viele Anpassungen
bei den Schränken bzw. Schranksystemen
notwendig. Diese wurden von Mehler Elek-
trotechnik gemeinsam mit den externen Part-
nern und Prüflabors rechtzeitig umgesetzt,
um die Produkte dementsprechend anzupas-
sen. Diesbezüglich werden auch gemeinsam
mit den Vertriebspartnern technische Schu-
lungen für die richtige Anwendung der neuen
Richtlinien im Schaltschrankgebiet angebo-
ten. Auf der Mehler-Website werden außer-
dem Informationstools, Arbeitsprogramme
und Grundlagen für Techniker/innen zur Ver-
fügung gestellt. 

Familienunternehmen mit Geschichte 
Der Familienbetrieb Mehler Elektrotechnik
GesmbH wird in zweiter Generation von
 Alexander Mehler und Josef Mehler jun. ge-
führt. Alexander Mehler ist hierbei für den ge-
samten Technik- und Vertriebsbereich sowie
für die Betreuung der Kunden verantwortlich,
während die gesamte Produktion und der or-
ganisatorische Lieferablauf für die gefertigte
Ware in den Zuständigkeitsbereich von Josef
Mehler jun. fällt. Firmengründer KR Josef Meh-
ler steht der Firma nach wie vor beratend zur
Seite und auch bereits die dritte Generation ist
im  Unternehmen involviert: Die jungen Famili-
enmitglieder sind in den unterschiedlichsten
Bereichen tätig (Konstruktion-Metallbau,
 Elektrotechnik, gesamte Produktion) – somit ist
eine gesicherte Weiterführung des Traditions-
betriebs Mehler Elektrotechnik gewährleistet. 

Der Umweltgedanke zählt
Der Familienbetrieb achtet gemeinsam mit
seinen Mitarbeitern darauf, die Umwelt und
ihre Ressourcen zu schonen – innovative Ak-
tionen bzw. Neuerungen leisten hier Abhilfe.

So erfolgt die gesamte Produktion bereits
frischwasserfrei, das Produktionswasser wird
durch ein eigenes  Wiederaufbereitungs -
system zur Verfügung gestellt. Zusätzlich sind
alle Bauweisen mit hohen Effizienzklassen
ausgerüstet und energiesparend. In der Pro-
duktion wird lösungsmittelfrei gearbeitet,
sämtliche Rohmaterialien können durch ei-
gene oder lizenzierte Recyclingverfahren wie-
derverwertet werden. 
Der größte Sprung im effizienten Material-
und Energieeinsatz ist jedoch mit der Opti-
mierung der kompletten  Schaltschrank -
systeme gelungen, wobei Material eingespart
wurde, jedoch die mechanischen Festigkei-
ten erhöht und die Vorteile durch ausgeklü-
gelte Montagesysteme weiter ausgebaut wer-
den konnten. 
Durch die effiziente Gestaltung der Freiluft-
schränke wird außerdem dazu beigetragen,
dass weniger Fremdenergie für den Betrieb
dieser Schränke benötigt wird.
Außerdem wurde begonnen, im Betrieb auf
elektrisch betriebene Fahrzeuge umzustellen –
so sind bereits 12 Elektrofahrzeuge im Einsatz.

Alexander Mehler
Geschäftsführer
Technik und Verkauf
Mehler Elektrotechnik GesmbH

Tel.: 07253-822 50
E-Mail: a.mehler@mehler.at

www.mehler.at

www.i-magazin.at

IHR ANSPRECHPARTNER

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Die Schränke bzw. Schranksysteme wurden von Mehler Elektrotechnik
gemeinsam mit den externen Partnern und Prüflabors gemäß der

 Änderung der Schaltschrankvorschrift EN61439 angepasst.

Mehler bietet qualitativ hochwertige Lösungen an, die den 
aktuellen Richtlinien und Vorschriften entsprechen und dabei

 Kosteneinsparungen ermöglichen.

Mehler-Schaltschränke ermöglichen 
die Aufrechterhaltung des Betriebes 

ohne Fremdkühlung.
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