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Weltneuheit „aluCLIC“ von ROLEC debütiert auf der „electronica“ 

Premiere für das 1. steckbare Aluminium-Gehäuse
Rinteln. Eine Weltneuheit präsentiert ROLEC mit dem ersten steckbaren Aluminium-
Gehäuse aluCLIC auf der Münchner „electronica“ vom 11. bis 14. November 2008. 
aluCLIC zeichnet sich durch besondere Montagefreundlichkeit aus: Für den Austausch 
einer kompletten Steuereinheit müssen bei diesem System keine Schrauben gelöst 
werden. 

Dies spart bei Umrüstungen oder einem Wechsel der kompletten Steuereinheit viel Zeit; 
unnötige Verschraubungsvorgänge entfallen, die Produktion wird daher so wenig wie 
möglich behindert. Ein weiterer besonderer Vorteil der Technik mit dem Schlossfallen-
Prinzip liegt darin, dass die Deckel für den Austausch nicht geöffnet werden müssen, 
was sowohl die Elektronik im Innern als auch die Dichtungen schont. Daher bleibt hier 
die hohe Schutzart IP 67 dauerhaft erhalten.

Die fl exible Lösung ist nach dem Vorbild von Industriesteckern entwickelt. So wird das 
Gehäuse auf eine fest installierte Grundplatte einfach aufgesteckt, es rastet mit einem 
„Klick“ ein und muss nicht zusätzlich verschraubt werden. Ebenso einfach und schnell 
kann es wieder gelöst werden: Zum Entnehmen des Gehäuses wird einfach ein Riegel 
zurückgeschoben – schon lässt sich das komplette Bauteil abnehmen.

Da Schraubkanäle und Deckelschrauben bei aluCLIC nicht benötigt werden, steht 
im Innenraum zusätzlicher Platz für Einbauten zur Verfügung. Die Frontseite ist für 
die Ausstattung mit Folientastaturen bereits durch eine entsprechende Vertiefung 
vorbereitet. 

Die Innovation „made in Germany“ wird von ROLEC auf modernen CNC-Anlagen 
gefertigt und ist in drei verschiedenen Standardgrößen erhältlich: von 90 x 130 x 70 
mm bis 130 x 200 x 70 mm. Modifi zierungen gemäß Kundenwünschen sind möglich. 
aluCLIC ist in verschiedenen Farben verfügbar.

Weitere Infos: www.rolec.de
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Eine echte Innovation „made in Germany“: Das aluCLIC-Gehäuse von 
ROLEC lässt sich mit einem einfachen „Klick“ aufstecken und wieder 
abnehmen.


