


„Und mit Geistesstärke,
 tu ich Wunder auch.”
 Johann Wolfgang Goethe
 » Der Zauberlehrling «



Unsichtbar und allgegenwärtig.  Sie steckt hinter jeder 
Wandverkleidung, in jeder Apparatur, unter jeder Kühler-
haube und in jedem Bedienungselement. Sie wärmt, 

spendet Licht, führt Rechenoperationen aus, bewegt Maschinen 
oder  transportiert Informationen in einer unfassbaren Geschwin-
digkeit. Sie ist die Energie der Gegenwart und erst recht die der 
Zukunft. Dass man auf sie zugreifen kann, wann immer man sie 
benötigt, ist längst zur Selbstverständlichkeit geworden. 

Doch irgendwann passiert etwas Unerwartetes und es wird deut-
lich: Sie ist nicht nur nützlich, sie kann auch Metalle atomisieren 
oder Brände auslösen. Wenn sie einmal ausfällt,  wird ein Arbeits-
prozess unterbrochen oder sogar die komplette Infrastruktur 
ganzer Regionen lahm gelegt. 

Und wie Goethes „Zauberlehrling“ stellt man sich die Frage: 
Wie lässt sie sich beherrschen die elektrische Energie?

Die ich rief, die Geister…
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Die Vision unseres Firmengründers gilt für uns heute genauso wie damals. 

Wir denken dynamisch
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Vor mehr als 70 Jahren hatte unser Firmengründer Walther Bender 
eine Vision: Umfassender Schutz des Menschen vor den Gefahren 
des elektrischen Stroms.

Heute ist Elektrizität, nicht zuletzt aufgrund der Entwicklungen aus 
unserem Hause, sicher und beherrschbar geworden. Zugleich aber 
verlangen immer sensiblere und komplexere Technologien, wie z. B. 
in der Automatisierungstechnik, neue Überwachungssysteme, um 
die elektrische Sicherheit der Systeme zu gewährleisten. 

Nur mit dem Unterschied, dass unsere Kunden in unserer schnell-
lebigen Zeit bereits heute auf Sicherheitslösungen für die Technik 
von Morgen warten.  Diesen Anforderungen stellen wir uns jeden 
Tag von neuem, mit einem hohen Maß an Sensibilität für die zukünf-
tigen Anforderungen des Marktes. Dafür haben wir ein großes und 
hochmotiviertes Entwicklungsteam aus ausgesuchten Spezialisten, 
die mit der notwendigen Kompetenz, Dynamik und Schnelligkeit in 
der Entwicklungsarbeit voranschreiten. Denn wir wissen:  
Technologieführerschaft muss man sich erarbeiten.

Christian D. Bender

Sabine Bender-Suhr
CFO Bender Group

Wolfgang Hofheinz
Geschäftsführer Bender

Dr. Dirk Pieler
CEO Bender Group



Forschung und Entwicklung als Grundlage des Erfolgs. 

Mehr als 15 % der Mitarbeiter der Bender Group arbeiten 
im Bereich Forschung und Entwicklung.



A-ISOMETER®
einst und heute

Sich auf das beschränken, 

was man am besten kann.  

Seit mehr als 60 Jahren gilt 
Bender als Technologieführer 

im Bereich Isolationsüberwachung.



Für moderne, hoch entwickelte Industriestaaten ist eine sichere 
und zuverlässige Stromversorgung eine Selbstverständlichkeit. Da-
bei geht es nicht nur um die generelle Bereitstellung von elektri-
scher Energie durch die Stromversorger. Auch in Subsystemen wie 
Maschinen, Anlagen oder Gebäudekomplexen können Isolations-
fehler zur Gefährdung von Leben und Gesundheit von Menschen 
führen. Ausfälle der Stromversorgung  können erhebliche Folge-
kosten nach sich ziehen.

Daher fordert man gerade in  besonders sensiblen Bereichen, etwa 
in Krankenhäusern, Kraft- oder Bergwerken elektrische Sicherheits-
systeme, die auch kleinste Störungen bereits im Vorfeld erkennen 
und somit einen Ausfall der Stromversorgung verhindern. Die 
Bender Group entwickelt und produziert seit vielen Jahren indivi-
duelle und komplexe Systemlösungen im  Bereich der elektrischen 
Sicherheit für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. 

Unser Know-how und die beispielhafte Qualität unserer Produkte 
haben dazu beigetragen, dass - gerade wenn es um höchste Sicher-
heitsstandards geht - namhafte Unternehmen und Institutionen 
weltweit auf die Lösungen aus unserem Hause  vertrauen. 

Wir denken voraus

0
6

|0
7



Wir denken lösungsorientiert
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Die Zeiten, in denen Kunden ausschließlich standardisierte Produkte 
bestellt haben, gehören zunehmend der Vergangenheit an. Heute ver- 
langen Kunden immer öfter individuell konfektionierte Lösungen, die
ihren speziellen Anforderungen gerecht werden. Während andere
Anbieter in solchen Fällen eher passen, sehen wir darin eine 
Herausforderung, die uns anspornt, unsere Produkte weiterzuent-
wickeln und den Bedürfnissen des Marktes anzupassen. 

Auf diese Weise stellen wir sicher, dass unsere Geräte die gewünsch-
ten Anforderungen erfüllen.

Ob der Eurotunnel, das Be -

laggio in Las Vegas oder die 

Filmaufnahmen zu „Titanic“, 
überall dort, wo es um speziel-
le Probleme der elektrischen 
Sicherheit geht, kommt die 
innovative Bender-Technik 
zum Einsatz.

Denn wir entwickeln unsere Produkte für unsere Kunden und mit unseren Kunden.







Die Bender Group  besteht aus zahlreichen Mitgliedsfirmen, die
sich jeweils auf ganz spezielle Aufgaben, Anwendungsgebiete oder 
die besonderen Anforderungen in bestimmten Ländern speziali-
siert haben. 

Wir denken gemeinsam

Dennoch geht es bei allen Unternehmen der Bender Group um 
eine gemeinsame Sache: Die Bender Produkte. Ganz gleich, um 
welches Unternehmen der Bender Group oder um welche 
Niederlassung es sich handelt, bei Garantieleistungen, Service, 
Support, Ersatzteilbeschaffung oder der Weiterentwicklung beste-
hender Produkte: Unsere Kunden können sich immer auf einen 
starken international operierenden Partner verlassen.
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Wir denken vernetzt

UNIMET1100ST

A-ISOMETER®

IRDH275

Zuverlässige Isolations-
überwachung für 
Krankenhaus, Industrie, 
Energieversorgung, 
Gebäude- oder 
Verkehrstechnik.

UMC107E USC710D4

Wir sehen es als permanente Herausforderung an, mit unseren Geräten und 
Systemlösungen für elektrische Sicherheit immer auf dem neuesten Stand 
der Technik zu sein.
Seit mehr als 60 Jahren überwachen unsere innovativen Mess- und Über-
wachungs-Systeme Stromversorgungen und melden kritische Betriebszu-
stände in vielen Bereichen:

Elektrische Sicherheit für ungeerdete Stromversorgungen (IT-Systeme)

 • Isolationsüberwachungsgeräte A-ISOMETER®
 • Isolationsfehler-Suchsysteme EDS

Elektrische Sicherheit für geerdete Stromversorgungen 

(TN-, TT-Systeme)

 • Differenzstrom-Überwachungsgeräte RCM, RCMA
 • Differenzstrom-Überwachungssysteme RCMS

Stromversorgung für medizinisch genutzte Bereiche

 •  MEDICS®-Umschalt- und Überwachungsmodule für medizinisch 
genutzte Bereiche nach DIN VDE 0100-710,IEC 60364-7-710

 • Melde- und Bedientableaus
 • Komplette Verteilungen, IT-Transformatoren
 •   Überwachungseinrichtungen nach NFPA99 und andere nationale

Normen

Mess- und Überwachungsrelais

 •  Für elektrische Größen: Strom, Spannung, Phasenfolgen, Frequenz, usw.

Prüf- und Messtechnik

 •  Für die elektrische Sicherheit von elektrischen Betriebsmitteln und
medizinisch elektrischer Geräte

Kommunikationslösungen für Bender-Systeme

 • Anbindung an Standard Feldbus-Systeme
 • Datenübertragung per Ethernet (TCP/IP) und WEB Server/OPC



FTC470XET

Netzrelais 

RCMA420RCMS460D

Permanente allstromsensitive
Differenzstromüberwachung 

in hochsensiblen Gebäude- und 
Industrienetzen.

VME420 

Mit unserem Online-Monitoring-

System ist es möglich über das 
Ethernet (TCP/IP), auch ohne 
permanent vor Ort zu sein, bei 
unseren Kunden sich anbahn-
ende kritische Betriebszustände 
zu erkennen, lange bevor es zu 
einem gefährlichen Ausfall der 
Systeme kommt.
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Wir bieten mehr als innovative Technik, denn wir unterstützen 
unsere Kunden durch kreative modulare Lösungen. Vom kompak-
ten Differenzstrom-Überwachungsgerät bis zu hochkomplexen
Systemen mit unterschiedlichen Mess-, Schutz- und Überwa-
ch ungsaufgaben decken unsere Produkte die ganze Bandbreite 
elektrischer Sicherheitstechnik  ab. 

Entscheidend ist dabei vor allem, dass wir uns nicht nur um die 
Entwicklung, Planung, Lieferung und den Aufbau unserer System-
lösungen kümmern. Darüber hinaus bieten wir einen Service, der
von der Wartung über den technischen Support bis hin zur 
Ersatzteillieferung alles beinhaltet, was man vom Weltmarktführer 
im Bereich elektrischer Sicherheit erwarten kann.  

So ist es nicht verwunderlich, dass gerade in hochsensiblen
Be reichen, wie Krankenhäusern, Kraftwerken, Verkehrswesen oder 
Bergbau  nicht nur die kompromisslose Qualität unserer Produkte, 
sondern auch unser ganzheitlicher Service in Anspruch genom-
men wird.

Wir denken ganzheitlich
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Wir denken vielschichtig
Immer, wenn höchste Ansprüche an die elektrische 
Sicherheit gestellt werden, sind die Systemlösungen 
von Bender gefragt. Neben dem Direktvertrieb an 
unsere Kunden aus den Branchen Bergbau, Industrie, 
Verkehrswesen, Energieerzeugung und -verteilung, 
Medizintechnik und Gebäudetechnik stehen wir in 
enger Partnerschaft mit Großhandel, Planungs- und 
Ingenieurbüros, sowie Elektrokonzernen, die unsere 
Geräte als OEM-Version in ihre Anlagen integrieren.

Unsere Serviceleistungen: 

 • GLT/Visualisierung

 • Inbetriebnahme

 • Netzqualitäts-Check

 • Funktions-Check

 • Störungsbeseitigung

 • Vor-Ort-Schulung

 • Anlagenabnahme durch anerkannte Sach ver stän dige

 • Anlagenbestandsaufnahme und Pflege

 • Modernisierung

 • Elektro-Thermografie

 • Wiederholungsprüfung

 • EMV-Check



Die Bender Group mit ihrem Hauptsitz in Grün-
berg/Hessen, verfügt über 56 Repräsentanzen in der 
ganzen Welt, davon 10 in Deutschland.

Mit weltweit über 500 Mitarbeitern und einem seit 
Jahrzehnten kontinuierlich wachsenden Umsatz,  
gehört die Bender Group zu den erfolgreichsten 
High-Tech-Unternehmen Deutschlands.

Wir denken weltweit
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