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…oder einfach abgekürzt EEE – ist
eine neue REGRO-Initiative die
hilft Energieeffizienz umzusetzen.

Editorial
Liebe Leserinnen
und Leser !
Der Schwerpunkt der aktuellen REGROtec ist dem Thema
„Industrie 4.0“ gewidmet.
Ein Begriff, der vor etwa fünf Jahren in Deutschland erstmals
verwendet wurde. Zugrunde lag dem Begriff der Gedanke,
industrielle Produktion mit moderner Informations- und Kommunikationstechnologie zu vernetzen.
Industrie 4.0, viele meinen es sei nur ein Marketingbegriff, soll
die vierte industrielle Revolution beschreiben.
Was könnte nun die Vergleichbarkeit oder die Unterscheidung
mit den drei vorangegangen Revolutionen darstellen?
Betrachten wir die ersten drei Revolutionen.
Industrie 1.0, 2.0, 3.0 wurden erst Jahrzehnte später als industrielle Revolutionen bezeichnet; Industrie 4.0 steht am Beginn
der Revolution.
Die „Erste“ steht für die Mechanisierung durch Wasserkraft und
Dampf Ende des 18.Jahrhunderts.
Die „Zweite“ für die Elektrifizierung und die ersten Fließbandproduktionen wodurch arbeitsteilige Massenproduktion ermöglicht wurde; das war Ende des 19.Jahrhunderts.
Die „Dritte“ war um 1970 die Automatisierung. Ermöglicht
durch speicherprogrammierte Steuerungen.
Diese drei industriellen Revolutionen hatten jeweils ihren Ursprung in revolutionären Erfindungen; Dampfmaschine – Elektrizität – SPS.
Alle drei führten jeweils zu grundlegenden Änderungen in der
Arbeitswelt und damit den Arbeitsplätzen.
Dies ist, für mich, auch der Konnex zur vierten industriellen
Revolution, zu Industrie 4.0.
Die dafür notwendigen technischen Lösungen sind alle grundsätzlich schon jahrelang, teilweise 15 bis 20 Jahre, vorhanden.
Bei 4.0 geht es in den meisten Fällen um nachholende Digitalisierung. Damit meine ich eine gesamte Wertschöpfungskette,
Produktionskette zu digitalisieren und zu optimieren. In wenigen Jahren werden, auf Basis der dann vorhandenen Zahlen,
Daten, Fakten, autonome Softwarelösungen die Handlungs trägerschaft von Menschen übernehmen.

Ein Beispiel dazu:
- Die effektiven Betriebszeiten aller Betriebsmittel einer
Produktionsanlage werden erfasst sein
- Daten aus Produktionsplanung sind bekannt
- Betriebsstillstandzeiten (Wochenenden, Betriebsferien etc.)
sind bekannt
- Das System ermittelt aufgrund dieser Daten die idealen Zeitpunkte von vorbeugender Wartung oder Tausch eines Betriebsmittels
- Bedarf an Mitarbeitern und deren Kompetenz werden vom
System ermittelt
- Das System prüft die Betriebszeiten der Betriebsmittel gegen
Lebensdauerangaben des Herstellers
Vorteil für das Unternehmen ist die Sicherstellung von Produktionssicherheit.
Natürlich haben Sie alle, geschätzte Leserinnen und Leser, alles
das auch bisher schon in der von Ihnen betreuten Anlage perfekt im Griff gehabt. In Zukunft wird dies alles jedoch nicht nur
Ihnen, sondern allen in der Produktionskette zur Verfügung
stehen. Vorausgesetzt, Sie haben die notwendigen Daten
freigegeben.
Daten werden, so meine ich, nicht mehr einigen wenigen
Personen zur Verfügung stehen. Daten werden sozusagen „demokratisiert“. Die große Menge an Daten wird dazu führen,
dass Softwarelösungen datenbasierte Entscheidungen, in für
menschliche Vorstellungen nicht vorstellbarer Geschwindigkeit, treffen werden.
Industrie 4.0 bedeutet für all jene, welche mit Elektrotechnik
zu tun haben, vielfältige Aufgaben und Veränderungen für die
nächsten Jahre. Nutzen wir die Chancen!
Mit den Berichten und Artikeln in diesem Heft hoffen wir auch
für Sie eine interessante Auswahl getroffen zu haben. Persönlich wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen.
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Herzlichst Ihr
Helmut Bauer

Die Umsetzung im Rexel-Zentrallager in Weißkirchen entspricht der Idee von »Industrie 4.0«:

Transparenter Energiefluss
Aufgrund der Ressourcenknappheit und des ökologischen Wandels der Gesellschaft gewinnt die Energiepolitik eines
Unternehmens zunehmend an Bedeutung. Die Energieeffizienz spielte bis vor kurzem meist nur in den
energieintensiven Industriezweigen eine entscheidende Rolle. Der Gesetzgeber hat für große Unternehmen gesetzliche
Rahmenbedingungen durch das Bundesenergieeffizienzgesetz geschaffen, die den Betrieben eine Wahlmöglichkeit zwischen einem EnMS (Energiemanagementsystem) und einem Energieaudit geben.

E

iner der Anforderungen eines EnMS
ist die Erfassung der Energiedaten,
was die REXEL Austria GmbH in ihrem
Logistikzentrum, übrigens das größte
Elektrolager Österreichs, dazu bewogen
hat, ein System mit Messzählern aufzubauen, um dauerhaft Daten und Energieflüsse auswerten zu können. Aufgrund der
prognostizierten Ergebnisse wird eine positive Rendite dieser Investition in bereits
zwei Jahren erwartet. Durch das System
aufgezeigte Energieeinsparungspotentiale
machen dies möglich.
Als Basis für die zukünftigen Messungen
wurde ein Energiemonitoringsystem von
Siemens (Power Manager mit SENTRON
Messgeräten) installiert. Dazu wurde vorab
ein Messkonzept für die relevanten Verbraucher erstellt. Für die Haupteinspeisung
inkl. Messung der Netzqualität kam ein
Siemens PAC 4200 zum Einsatz. Das Gerät

Im REXEL-Logistikzentrum in Weißkirchen wurde, entsprechend dem Bundesenergieeffizienzgesetz, ein Energieaudit durchgeführt.

Aufgrund der umfangreichen Maßnahmen die dank des Energieaudits durchgeführt wurden,
wird eine positive Rendite durch Energieeinsparungen in den nächsten zwei Jahren erwartet.

ist für den Schalttafeleinbau geeignet und
wird direkt in die NSHV eingebaut. Es kann
bis zu 200 Messwerte erfassen, darunter
auch Basisdaten zur Beurteilung der Netzqualität. Das Messgerät besitzt eine integrierte Modbus TCP Schnittstelle über
Ethernet, mit dem die Kommunikation aufgebaut wurde.
Für die Messung der einzelnen Felder in der
NSHV bzw. für die Unterverteiler vor Ort bei
den Anlagen, kamen die Messgeräte der
Serie 7KTPAC1500 zum Einsatz. Die kompakten Messzähler sind als Reiheneinbaugeräte konzipiert und wurden direkt in die
Verteilerschränke installiert.
Das war ein wichtiger Schritt in Richtung
Energiebewusstsein und hat u.a. auch im
Zusammenhang mit der bestehenden Umweltpolitik der REXEL Austria GmbH dazu
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Die Messgeräte der Serie 7KTPAC1500
sind als Reiheneinbaugeräte konzipiert
und wurden direkt in die Verteilerschränke
installiert.

Basis für die Energie-Messungen im Zentrallager Weißkirchen bildet ein Energiemonitoringsystem von Siemens (Power
Manager mit SENTRON Messgeräten).

Der Siemens PAC 4200 ist für den Schalttafeleinbau geeignet und wird direkt in die
NSHV eingebaut – er sorgt für die Haupteinspeisung inkl. Messung der Netzqualität.

geführt, dass während der Errichtung des
Energiemonitoringsystems bereits auf CO2
neutralen Ökostrom gewechselt wurde.

bereits Optimierungsmaßnahmen hervorgebracht. Der erste Quartalsbericht in diesem
Jahr hat gezeigt, dass die Beleuchtung einer
der größten elektrischen Verbraucher ist.
Die Ergebnisse des EnMS lieferten eine
wichtige Entscheidungsgrundlage für die
Investition eine moderne LED-Hallenbe-

leuchtung. Dabei kam eine Lösung von
Philips zum Einsatz, die speziell für die
Lagerlogistik entwickelt worden ist. Das
sogenannte GreenWarehouse System© hat
bereits Bewegungssensoren und automatische Dimmfunktionen integriert. Mit Hilfe
dieser Funktionalitäten wurde rechnerisch
Energie im Wert von über 100.000 kWh pro
Jahr eingespart und der CO2 Ausstoß um
knapp 60 Tonnen pro Jahr reduziert! Die
Überprüfung der elektrischen Einsparwerte
wird nun laufend über das EnMS gemessen
und überwacht.

Erste Ergebnisse
Die zu erwartenden Energiesparpotentiale
haben aufgrund der ersten Messergebnisse

Im Zug der Modernisierung der Hallenbeleuchtung wurde auf das GreenWarehouse
System© von Philips gesetzt, die speziell für die Lagerlogistik entwickelt wurde.
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Des Weiteren wurden durch das EnMS in
den ersten Analysen Energieeinsparpotenziale von ca. 150.000 kWh und 80 Tonnen
CO2 pro Jahr ermittelt. Darunter fallen Reduzierungen bei Stand-by Verbräuchen im
Büro, Optimierung der Ventilationssteuerung und weitere Beleuchtungsoptimierungen. Die Ergebnisse und Auswertungen aus
dem Energiemonitoringsystem haben auch
dazu geführt, dass sich die verantwortlichen Mitarbeiter mit den Messdaten
auseinandergesetzt haben und so das Bewusstsein geweckt wurde, sich aktiv am
Energiesparen zu beteiligen. Die Umsetzung dieses Projektes macht das zur Zeit
allgegenwärtige Schlagwort »Industrie 4.0«
greif- und erlebbar. Im Zuge einiger Veranstaltungen konnten sich bereits zahlreiche
Kunden von der Leistungsfähigkeit des
Systems überzeugen.

Die neuen Funktionen des REGRO-Webshops:

Konsequente Weiterentwicklung
Mit den aktuellen Änderungen im REGRO-Webshop wurden wieder einige Verbesserungen in Bezug auf
die Bedienbarkeit, übersichtlichere Darstellung und die Funktionalität unserer Internetplattform umgesetzt.

E

in weiteres Thema ist auch die detailliertere Darstellung von Produkten.
Mit der »360 Grad Ansicht« zum Beispiel können wir künftig eine noch bessere
Produktdarstellung anbieten. Aber das ist
nur eine der zahlreichen Weiterentwicklungen auf www.regroshop.at.
»Grid-View« – Tabellendarstellung
der Suchergebnisse
Es besteht nun die neue Möglichkeit, die
Suchergebnisse auch in Tabellenform
darzustellen. Die neue Option wurde für
Desktop, Mobile und Tablet entwickelt.

Über »Mein Konto« können die persönlichen Artikel-Kataloge aufgerufen werden

360° Bilder
Es stehen für mehr als 4.000 Produkte 360°
Bilder zur Verfügung. Diese Produkte können aus jedem erdenklichen Wickel betrachtet und bei Bedarf Ausschnitte zur
besseren Sichtbarkeit vergrößert werden.
Die 360° Ansicht ist auf der Produktdetailseite aufrufbar, wie hier zum Beispiel am
Eaton Hauptschalter mit der REGRO-Produktnummer 102571.

Erweiterte Filter für Bestellund Rechnungshistorie
Der Zugang zu den Filter-Möglichkeiten
für Bestellungen und Rechnungen wurde
vereinfacht bzw. erweitert.

WebShop-Suche – Verbesserungen
für Filterung
Die Oberfläche für die Filterung wurde wesentlich verbessert, die wichtigsten Neuerungen sind:
• vordefinierte Anzahl von Filtern wird angezeigt und weitere Filter mit Option
»Alle Filter anzeigen«
• Filternamen werden bei gefilterten Werten
angezeigt
• Neue Möglichkeit alle »Filter zurücksetzen«
• Bei Hersteller gibt es nun die Möglichkeit
einer Textsuche

Artikel Kataloge erstellen
und als PDF exportieren
Die Artikel für die Erstellung eines persönlichen Kataloges können nun aus der
Auftragsverfolgung, Favoritenlisten und
Schnellerfassung gewählt werden und in den
Katalog hinzugefügt werden. Dieser Artikelkatalog kann als PDF exportiert, gespeichert
und gedruckt werden. Die neue Option
steht auch für mobile Geräte zu Verfügung.
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Geschäftsführer Ing. Mag. Thomas
Lutzky ist mit Phoenix Contact ein
langjähriger Partner von REGRO.

Interview mit Phoenix Contact Österreich Geschäftsführer Ing. Mag. Thomas Lutzky:

Ein dynamisch voranschreitender Prozess
Industrie 4.0 – der
Begriff ist in aller
Munde, aber es gibt
viele verschiedene
Meinungen, was die
Zukunft bringen wird
und wie man damit
umgehen soll. Bei
REGRO sieht man
dieser Zukunft mit
Spannung entgegen.
Denn gemeinsam mit
seinen Partnern ist
man bestrebt die
Zukunft nicht nur zu
meistern, sondern
auch aktiv mitzugestalten. Einer
dieser Partner dabei
ist Phoenix Contact.
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W

ir haben Ing. Mag. Thomas Lutzky,
Geschäftsführer von Phoenix Contact
Österreich, zum komplexen Thema Industrie 4.0 befragt und dabei überaus interessante Antworten erhalten:
Herr Lutzky, wie sehen Sie die Entwicklung hin zu
Industrie 4.0?
Thomas Lutzky: Die Digitalisierung aller Lebensbereiche, inklusive der Produktion, ist ein Prozess der dynamisch voranschreitet und viele neue Möglichkeiten
für eine vertiefende Integration der Lieferkletten, verbessertes Service und neue Geschäftsmodelle bietet.
Produzierende Unternehmen können steigende Ansprüche hinsichtlich Flexibilität, Individualität und
Effizienz als Chance nutzen, um langfristig wettbewerbsfähig zu sein. Hilfreich kann es dabei sein, etablierte und neue Prozesse parallel zueinander laufen
und sich aneinander reiben zu lassen.
Wie bereitet man sich seitens Phoenix Contact auf dieses
komplexe Thema vor?
Lutzky: Wir bei Phoenix Contact sind sowohl Anwender
als auch Anbieter von intelligenten Produkten und Lösungen für die Automatisierung, inklusive »Safety« und
»Security«. Für die schrittweise Weiterentwicklung
haben wir einfache und praxisorientierte Handlungsfelder definiert: Produkte und Prozesse werden zur Simulation, Konfiguration und Optimierung der Produktion
durchgängig digital beschrieben. Dezentral und autark

arbeitende Systeme verhindern Produktionsausfälle
oder Qualitätsminderung durch unerwartete Ereignisse.
Die sicher ausgeführten Netzwerkinfrastrukturen bieten
Schutz vor unautorisierten Fremdzugriffen oder elektrischen Störungen. Einfache Installation, einfache
Bedienung mittels Assistenzsystemen sowie Ressourceneffizienz sind weitere wesentliche Kriterien, auf die
wir ein großes Augenmerk legen. Alles das setzen wir
auch an unseren eigenen Fertigungslinien um.
Ist man seitens Phoenix Contact bemüht hier die Zukunft
aktiv mitzugestalten?
Lutzky: Selbstverständlich, und das auf verschiedenen
Ebenen: Unser Stammhaus wirkt aktiv in der deutschen
Plattform Industrie 4.0 mit. Im Technologienetzwerk
»It`s OWL« treiben Weltmarkt- und Technologieführer
aus dem Maschinenbau, der Elektro- und Elektronikindustrie sowie der Automobilzulieferindustrie gemeinsam mit anerkannten Forschungseinrichtungen
konkrete Projekte voran. Unter dem Titel »Smart Engineering and Production 4.0« erarbeitet Phoenix Contact
mit Partnerunternehmen den durchgängig automatisierten Prozess vom digitalen Artikel, über das Engineering, bis hin zur Produktion. Und lokal in Österreich
engagieren wir uns unter anderem in der Pilotfabrik Industrie 4.0 der TU Wien.
Hat man selbst bereits Initiativen gesetzt bzw. umgesetzt?
Lutzky: Unser unternehmenseigener Maschinenbau
verfügt über tiefes Expertenwissen in Prozess und Auto-

mation. Auch dort müssen unsere Produkte bestehen und Wettbewerbsvorteile für die praxisorientierte Anwendung von Morgen bieten. So
sind in der gemeinsamen Entwicklung eine
Reihe von Referenzen entstanden, deren Umsetzung wir an unseren Produktions-Standorten Bad Pyrmont und Blomberg auch gerne live
präsentieren. Ein Beispiel dafür ist die Fertigung
unserer I/O Module: Aktuell werden die I/O-Module auf Produktionsanlagen gefertigt, deren
Prozesse sich nahezu beliebig an den jeweiligen
Bedarf adaptieren lassen. Gelungen ist dies
durch den frei kombinierbaren Einsatz verschiedener Anlagenmodule. Zu diesem Zweck sind
einheitliche Schnittstellen sowie die selbständige Steuerung der Grundabläufe erforderlich.
Das Konzept erlaubt die gleichzeitige Produktion unterschiedlicher Varianten. An das Fertigungssystem können sämtliche Arbeitsplätze,
Montagemaschinen und Prüfzellen angekoppelt werden, die in der jeweiligen Ausbaustufe
für den Herstellungsprozess notwendig sind.
Ein beliebig erweiterbares WerkstückträgerUmlaufsystem ermöglicht die flexible Vernetzung aller denkbaren Produktionsressourcen zu
einem Fertigungssystem. Neben einer passenden Umlaufarchitektur bedarf es einheitlicher

elektrischer und elektropneumatischer Schnittstellen, damit die einzelnen Produktionsressourcen ortsunabhängig verwendet werden
können. Dazu gehören sowohl Handarbeitsplätze als auch vollautomatische Beschriftungszellen. Außerdem steuern sämtliche
eingebundene Ressourcen ihre artikelunabhängigen Grundabläufe eigenständig, um sie dezentral in das Fertigungskonzept zu integrieren.
Welche Produkte wird Phoenix Contact in
Bezug auf Industrie 4.0 anbieten?
Lutzky: Wir entwickeln die bestehende
Produktpalette aus den Bereichen Automatisierungstechnik, Netzwerktechnik und Verbindungstechnik konsequent weiter. Viele
Komponenten sind heute schon digital bzw.
IoT fähig und lassen sich bequem ins Netz einbinden. Dabei kommt den Themen Safety und
Security eine herausragende Postion zu. Denn
im Augenblick leben viele Anwender vor allem
von der Hoffnung, dass nichts passiert.
Wie sehen Sie die Zusammenarbeit von
Phoenix Contact und REGRO in diesem speziellen Geschäftsfeld?
Lutzky: Je komplexer die Themenstellung

beim Kunden umso mehr Know-how ist seitens
des Anbieters gefragt. Wir nutzen daher jede
Möglichkeit zur gemeinsamen Qualifizierung
unserer Mitarbeiter und der engen Kooperation. So gelingt es zu erfassen wie der Kunde
wirklich arbeitet und welchen Beitrag Regro
und Phoenix Contact gemeinsam leisten können, um seine neuen Aufgaben zu lösen. Das
Spannende an Industrie 4.0 ist nicht zuletzt die
Möglichkeit zur Vernetzung kompletter Wertschöpfungsketten über Unternehmensgrenzen
hinweg und die damit einhergehende Kanalisierung von Datenströmen in beide Richtungen.
Denn Daten sind das Gold der Zukunft. Insgesamt haben wir in unserer Zusammenarbeit bereits große Fortschritte erzielt.
Fallen Ihnen spontan drei Vorteile ein von der
Kunden durch die Zusammenarbeit Phoenix
Contact mit REGRO profitieren können?
Lutzky: Wesentlich mehr als drei. Benennen
möchte ich jedenfalls die ausgeprägte Serviceorientierung, die kompetente Beratung und ein
umfassendes, innovatives und hochqualitatives
Produktsortiment.
Herr Lutzky, wir danken für das Gespräch!

FI-Schutzschalter mit Autotestfunktion:

Fehlerstromschutzschalter müssen regelmäßig geprüft werden!

Die ABB FehlerstromSchutzschalter F-ATI Test
und F-ARI Test verfügen
über eine automatische
und unterbrechungsfreie
Prüffunktion.

trieb gewährleisten und der Sicherheit der Anlage höchste Priorität
einräumen. Um den bestmöglichen Schutz einer Anlage garantieren
zu können, müssen neben der regelmäßigen wiederkehrenden Prüfung von elektrischen Anlagen, unabhängig auch die Fehlerstromschutzschalter gemäß den nötigen Prüfintervallen über die Prüftaste
ausgelöst werden. Die Fehlerstromschutzschalter der Serie F-ARI und
F-ATI von ABB prüfen sich alle 28 Tage selbst. Es wird die gesamte Mechanik ausgelöst, ohne dabei die Versorgung zu unterbrechen. Die
Schutzeinrichtung kann dadurch weiterhin hoch reaktionsschnell gehalten werden und stellt damit eine »Einbauen. Fertig.« Lösung dar,
deren Selbsttests über ein Protokoll nachweisbar sind. Und da der Einsatz dieser Fehlerstromschutzschalter meist in kritischen Bereichen
erfolgt, sind diese Geräte standardmäßig erhöht stoßstromfest ausgeführt und bieten zusätzlich gesteigerten Schutz vor Fehlauslösungen wie durch ein Gewitter.

PLUS

Das Drücken der Prüftaste kann zeigen, ob der FI durch einen Fehler
oder ein unpassendes Gerät in der Anlage in die Sättigung getrieben
wurde und vielleicht schon gar keine Schutzfunktion mehr bieten
kann. Im Fall der magnetischen Sättigung wird der FI »blind« und es
ist fraglich ob eine Einrichtung die Menschenleben schützen soll, im
Fehlerfall dann überhaupt noch auslöst. Aus diesem Grund wurden
Vorschriften und Normen erlassen, die es einzuhalten gilt.
Daher wäre es praktisch einen FI zu haben, der sich selbst prüft. Das
wäre nicht nur für Instandhalter von Seniorenwohnheimen, öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern, Produktionen, etc. eine große
Zeitersparnis. Sie könnten zudem einen möglichst störungsfreien Be-

●

unterbrechungsfreie Selbstprüfung

●

Selbsttests werden protokolliert

●

stoßstromfeste Ausführung
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Festo verbindet:

Baukasten für Verbindungsleitungen

Der umfangreiche NEBU Kabelbaukasten und die drehbare NEBU-Dose.
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Von Basic über Standard bis zu schleppketten- und robotertauglich – im Kabelbaukasten findet sich immer die optimale Lösung.
Flexibilität ist durch frei konfigurierbare Stecker- und Dosen-Seiten gegeben – das linke Ende der Leitung (z.B. Art der Dose oder
offen), das Mittelstück (Länge und Art des Kabels) und das rechte
Ende (Art des Steckers oder offen) sind flexibel gestaltbar.
Drehbaren NEBU-Dosen: Sie eröffnen volle Flexibilität in alle Richtungen. Dank ihrer durchdachten Konstruktion ist es möglich, die
Kabel-Abgangsrichtung erst direkt beim Anschluss zu wählen und
später wieder beliebig zu verändern. Besonders praktisch ist das
zum Beispiel beim Einbau induktiver Sensoren, die dank der
NEBU-Dose nachträglich justiert werden können. Lange Wartezeit war gestern: Viele Standardtypen aus dem NEBU-Baukasten
sind rasch ab Lager lieferbar.

PLUS

Bilder: Festo AG & Co. KG

Der praktische Kabelbaukasten NEBU, bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten und ist auch über den REGRO Online-Shop erhältlich. Im Sortiment angeboten werden uneingeschränkte
Kombinationsmöglichkeiten an Anschlussdosen, Kabellängen,
Kabelqualitäten und Steckern. Abgestimmt auf alle Geräte mit
M8- und M12-Stecker, wie z.B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druck- und Flow- Sensoren, optische und induktive Sensoren sowie Einzelventile. Die frei wählbaren Kabellängen liegen
zwischen 0,1 bis 30 m.

●

vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

●

hohe Flexibilität in der Anwendung

●

ab Lager lieferbar

Der TRILUX Außenstrahler Combial LED:

Ein robuster Strahler für Preisbewusste
liche Außenstrahler lässt sich je nach Wunsch mit vier verschiedenen
Lichtstrompaketen zwischen 3.500 und 12.000 Lumen sowie mit
zwei unterschiedlichen Farbtemperaturen ausstatten. Zudem erlaubt ein schwenkbarer Haltebügel die flexible Montage an Wand,
Decke oder Boden. So eignet sich die Leuchte für vielfältige Beleuchtungsaufgaben – von der Beleuchtung auf Parkplätzen bis hin zur
Ausleuchtung von Lagerflächen.
Dabei überzeugt der kompakte Strahler in seiner Preisklasse nicht
nur mit seinen energieeffizienten 100 lm/W, sondern auch mit
einem besonders robusten Aluminiumdruckguss-Gehäuse inklusive
wetterbeständiger Lackierung sowie Schutzklasse I und Schutzart
IP65 – für eine dauerhaft sichere Ausleuchtungsqualität. Dank geplanter Portfolioerweiterungen sowie neuem, optionalem Zubehör
deckt der Fluter zukünftig nahezu jede Beleuchtungsanforderung,
die sich im Außenbereich stellt, ideal ab.

PLUS

Bei der Beleuchtung von Außenbereichen stehen vornehmlich Sicherheit und Zuverlässigkeit im Mittelpunkt, müssen die Lichtlösungen doch bei Wind und Wetter dauerhaft verlässlich strahlen. Hier
überzeugt die ganzheitlich neu konzipierte LED-Version des bewährten Strahlers Combial von TRILUX . Dank robuster Materialien, effizienter Lichttechnik und vielseitiger Montagemöglichkeiten lassen
sich mit dem Fluter zahlreiche Anwendungen im Außenbereich unkompliziert realisieren.
Selbst widrigen Witterungsbedingungen
weiß der Combial LED
souverän zu trotzen.
Aufgrund seines attraktiven Preises eignet er
sich zudem besonders
für LED-Einsteiger.
Gewohnte TRILUX-Produktqualität zum attraktiven Einstiegspreis
Leistungsfähige, effiziente Technik, anspre- – das zeichnet den
chendes Design und ein attraktiver Preis – Combial LED aus. Der in
all das vereint der Combial LED.
drei Baugrößen erhält-

●

Lichtstrompakete für 3.500 bis 12.000 Lumen

●

drei Baugrößen

●

einfache Montage

●

auch für widrige Wetterbedingungen

Der volta.hybrid von Hager:

Aus zwei mach eins
xibel an. Neben den Standardkonfiguration mit
einem 2- oder 3-reihigen Energieteil, einer
Schuko-Steckdose, Lochmontageplatten für
den Multimediateil und einer geschlitzten Stahlblechtür, steht allen Kunden die beliebte volta
Projektlieferform, die sämtliche Kombinationsmöglichkeiten erlaubt, zur Verfügung.
Je nach Router und Übertragungsform (Kabel
oder WLAN) kann zwischen Stahlblechtüren mit
oder ohne Schlitzen und WLAN Kunststofftüren
gewählt werden. Zubehörteile wie Steckdosen,
Halteklammern für Router und Patchpanele mit
RJ45 Modulen runden das Liefersortiment ab.

●

Flexibel kombiniert
und perfekt integriert
mit dem volta.hybrid
von Hager.

vereint Energie- und Datenversorgung in
einem kompakten Gehäuse

PLUS

Als Hager den ersten 5-reihigen volta präsentierte – wahlweise als
Stromkreis- oder Multimediaverteiler – war die Begeisterung im Markt
groß. Die Anfragen nach neuen Anwendungen wurden lauter. Deshalb
hat der Experte im Kleinverteilersegment die zwei »großen Kleinen«
jetzt gekreuzt: Der neue volta.hybrid vereint Energie- und Datenversorgung erstmals in einem kompakten Gehäuse hinter einer Tür, die wahlweise in Stahlblech oder als Mix zwischen stabilen Stahlblechrahmen
und undurchsichtigem Kunststoff erhältlich ist. Hager läutet damit ein
neues Kapitel in der Kleinverteilung ein. Damit kommt Hager einerseits
den Forderungen von Planern und Architekten nach, die mehr Funktionalität auf engerem Raum wünschen, sowie andererseits den Anforderungen der ÖVE/ÖNORM EN 50173-4 für die Installation
anwendungsneutraler Kommunikationskabelanlagen in Wohnbauten.
Der Elektrotechniker hat kein Problem, Energie und Daten platzsparend
zu verteilen und entsprechend ÖVE/ÖNORM E8015-1 für jede Wohnung einen Wohnungsübergabepunkt (WÜP) vorzusehen. Darüber hinaus übertrifft Hager die Erwartungen von Bewohnern nach einer
sicheren integrierten Multimedialösung. Natürlich ist auch dieser Verteiler, wie die gesamte Volta Serie, OVE-zertifiziert.
Der volta.hybrid ist für die Unterputz oder Hohlwand-Montage erhältlich. Die Reihenaufteilung passt sich den Installationsanforderungen fle-

●

mehr Funktionalität auf engerem Raum

●

OVE-zertifiziert

●

Unterputz oder Hohlwand-Montage
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Die e-Mobility Heimladestation WALLBOX GHL:

small – simple- safe

Die Heimladestation WALLBOX GHL mit einer Ladeleistung von 3,7kW
bis 22kW, wurde speziell für den Einsatz im privaten und halböffentlichen Bereich entwickelt.

PLUS

Die Heimladestation WALLBOX GHL wurde speziell für den Einsatz
im privaten und halböffentlichen Bereich entwickelt. Einfache Bedienung, hohe Sicherheit und ein schlankes Design spielen hier eine
große Rolle. Mit einer Ladeleistung von 3,7kW bis 22kW ist die GHL
für bestehende und zukünftige Ladeanforderung von Elektrofahrzeugen bestens gerüstet. In der Basisversion verfügt die WALLBOX
GHL über ein fixes Kabel (5m) mit einem Stecker Typ 1 oder Typ 2.
Die Ladestation kann auch ohne Kabel mit einer Ladesteckdose vom
Typ 2 ausgerüstet werden. Integrierte Absicherung und eine LED
Statusanzeige tragen zur Sicherheit bei. Das wetterfeste Gehäuse in
der Schutzart IP44 kann an der Wand oder an der optional erhältlichen Standsäule montiert werden.

●

Ladeleistung von 3,7 bis 22kW

●

Stromart AC 1- oder 3-phasig

●

LED-Statusanzeige

●

integrierte Absicherung
(Stromzähler optional)

●

Wetterfest IP44

Die QR24-INCR von Turck mit den gängigsten Impulsraten:

Impulsgeber
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sen pro Umdrehung erhältlich. Besonders gängige Auflösungen sind
direkt ab Lager verfügbar und können kurzfristig geliefert werden.
Dazu gehören folgende Standardauflösungen: 360, 512, 1.000,
1.024, 2.048, 2.500, 3.600, 4.096 und 5.000 Impulse pro Umdrehung. Zusätzlich sind folgende Ausführungen kurzfristig lieferbar:
1, 5, 6, 8, 10, 12, 36, 64, 100, 200, 250, 256, 400, 500, 600, 800,
1.200 und 2.000 Impulse pro Umdrehung. Die bisherige Variante
zum individuellen Einstellen der Impulsrate ist weiterhin erhältlich.
Selbstverständlich verfügt auch die INCR-Variante über weitere EasyTeach-Funktionen wie Burst, Ändern der Drehrichtung und Setzen
des Null-Impulses. Die robusten Sensoren der QR24-Reihe sind dank
des berührungslosen Prinzips wartungs- sowie verschleißfrei und
überzeugen durch eine optimale Reproduzierbarkeit, Auflösung und
Linearität über einen großen Temperaturbereich.

PLUS

Turck ergänzt sein Portfolio berührungsloser induktiver Drehgeber
um den QR24-INCR mit fester Impulsrate. Damit kann der Anwender
direkt ab Werk die exakt passende Auflösung für seine Anwendung
bestellen, egal ob
es um den Austausch bestehender
oder die Installation
neuer Drehgeberlösungen geht. Das
manuelle Einstellen
einer bestimmten
Auflösung via Easy
Teach oder Pactware ist mit den
voreingestellten
QR24-Modellen
nicht mehr erforDer berührungslose induktive Drehgeber QR24- derlich.
INCR kommt mit festen Impulsraten – das Auf Wunsch ist jede
manuelle Einstellen einer bestimmten Auflösung
Auflösung zwischen
ist somit nicht mehr erforderlich.
1 und 5.000 Impul-

●

umfangreiche Impulseinstellungen

●

wartungs- und verschleißfrei

●

Easy-Teach-Funktionen

»OsiSense XCKW« von Telemecanique Sensors:

Funk-Positionsschalter für kabellose Positionsübertragung

Die Funk-Positionsschalter OsiSense XCKW eignen sich insbesondere
für automatische Türen,
erweiterbare Förderanlagen, Unterlegkeile für
LKWs, Rotationsmaschinen oder Drehplatten.

Diese neue Technologie gibt Maschinenherstellern mehr Flexibilität
und Modularität bei der Konstruktion ihrer Anlagen. Es handelt sich
um die ideale Lösung zur Überprüfung der Position von Objekten
nach einem manuellen Eingriff durch einen Bediener.

●

schnellere Montage da keine Verdrahtung
zwischen Positionsschalter und Empfänger

PLUS

Schluss mit aufwendiger Maschinenverkabelung: Der Funk-Positionsschalter »OsiSense XCKW« von Telemecanique Sensors wurde speziell für sich bewegende Maschinenteile oder enge Platzverhältnisse
entwickelt, wo eine Verkabelung aufwendig oder gar störend ist.
Die Funk-Positionsschalter OsiSense XCKW können zur Fernbestimmung der Position eines Objekts oder des Teils einer Maschine ohne
Kabelverbindung verwendet werden. Zur Baureihe gehören Sender
und Empfänger, die mittels 2,4-GHz-Funkübertragung kommunizieren. Es müssen keine Batterien verwendet werden, da die notwendige Energie aus der Bewegung des Betätigers generiert wird. Ein
Signal wird bei jeder Betätigung bzw. Rückstellung zum Empfänger
gesendet. Die maximale Reichweite zwischen Funkpositionsschalter
und Empfänger beträgt dabei 100 m.
Der Sender ist mit einem »Dynamo«-Generator ausgestattet, der die
Bewegung des Betätigers in elektrische Energie umwandelt. Anschließend wird eine funkkodierte Nachricht (2,4 GHz ZigBee-Protokoll) mittels eines Einzelimpulses an einen oder mehrere
Empfänger gesendet. Es sind keine Batterien notwendig, da es sich
um ein System mit eigener Spannungsversorgung handelt. Jeder
Sender besitzt eine eindeutige Kennung. Um diese Kennung einzubinden, wird an der Frontseite des Empfängers eine einfache Einlernsequenz durchgeführt.

●

hohe Bewegungsfreiheit um die Maschine

●

keine Batteriewartung erforderlich

Der flexible Klebesockel für nahezu jede Oberfläche:

In Führung gehen mit FlexTack
Der flexible FlexTack-Klebesockel von HellermannTyton bietet zum
ersten Mal eine echte Alternative zu Schraubbefestigungen für Kabel
und Leitungen an gebogenen und gewinkelten Oberflächen.
Der innovative Befestigungssockel lässt sich an hoch- und niederenergetischen Oberflächen, wie beispielsweise Glas, Aluminium,
Kunststoffe oder lackierten und pulverlackbeschichteten Gegen-

ständen einfach befestigen. Die Installation ist einfach: Es genügt,
die Schutzfolie des Klebers zu entfernen und den Sockel auf den gewünschten Gegenstand mit manueller Anpresskraft zu drücken. Die
besondere Bauform des Kabelbindersockels ermöglicht den präzisen
Einsatz von FlexTack an vielen gebogenen Oberflächenformen. Kabel
und Leitungen können mit dem passenden Kabelbinder sofort
stramm gezogen und sicher befestigt werden. Die Soforthaftung
von FlexTack ist vergleichsweise hoch. Der speziell modifizierte Acrylatklebstoff sorgt für eine hervorragende Haftung und eine gleichmäßige Spannungsverteilung bei hoher Zug- und Scherfestigkeit.
Ingenieure und Installateure gewinnen somit größeren Spielraum
für die optimierte, verkürzte oder versteckte Kabelführung zur Vermeidung von Kabelbrüchen oder Stolperstellen.
●

Anwendung auf abgerundeten
oder gewinkelten Oberflächen

●

Hervorragende Haftung dank

●

Für die Daueranwendung in dem Temperatur-

FlexTack – der Klebesockel für Anwendungen auf abgerundeten oder
leicht gewinkelten Oberflächen.

PLUS

Acrylatklebstoff

bereich -40° C bis +105° C geeignet
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Mit dem MR-LD6 von METZ CONNECT:

Leckagen frühzeitig erkennen – Wasserschäden vermeiden
Software von METZ CONNECT
kann das MR-LD6 für unterschiedliche Anwendungen konfiguriert
werden. So können z. B. ein Füllstand mit drei Tauchelektroden
und vier Räume auf Leckage, oder
z. B. sechs Räume auf Leckage
und/oder weitere Konstellationen
überwacht werden.
Der MR-LD6 von METZ CONNECT
überwacht und ortet Leckagestellen sowie Füllstände in Behältern.

●

schnell und komfortabel in die
Gebäudeleittechnik integriert

●

kann auch autark ohne Leitstelle
genutzt werden

PLUS

Wasserleckage an Rohren, Armaturen oder Anlagen, z. B. in Serverräumen, Rechenzentren, Klima- und Heizungszentralen sowie Archiven und Büchereien können zu erheblichen Schäden an Gebäuden
und der Bausubstanz sowie am Inventar und Einrichtungen führen.
Gerade schleichende Schäden durch Leckagen, die über einen langen Zeitraum auftreten, lassen sich nur mit großem Aufwand und
hohen Kosten beseitigen, da die Rohre oftmals z. B. in Doppelböden,
abgehängten Decken oder in Hohlwandkonstruktionen verbaut
sind. Um diesen Kosten vorzubeugen bietet METZ CONNECT einen
neuen Leckage-/Niveauwächter MR-LD6, der über Modbus-RTU-Protokoll schnell und komfortabel in die Gebäudeleittechnik integriert
oder aber auch autark ohne Leitstelle genutzt werden kann. Der
Leckage-/ Niveauwächter MR-LD6 überwacht und ortet Leckagestellen durch eine elektrisch leitende Flüssigkeit, die beispielsweise
durch einen Rohrbruch verursacht worden ist. Die Funktionsweise
des MR-LD6 beruht auf der Widerstandsmessung der leitfähigen
Flüssigkeit. Zusätzlich können mittels Tauchelektroden (z. B. TE1)
Füllstände in Behältern wie z. B. Brunnenanlagen oder Zisternen
überwacht werden. Zwei integrierte Relaisausgänge dienen zum
Schalten von Magnetventilen und Pumpen oder zur Signalisierung
eines Rohrbruchs. Ein Kabelbruch wird vom MR-LD6 erkannt und signalisiert (geeignete Sensoren notwendig, z. B. LKS-ZD). Per MR-CT

NEU & jetzt erhältlich:

●

zwei integrierte Relaisausgänge

●

für unterschiedliche Anwendungen
konfigurierbar

●

Die effizienteste LEDtube der Welt!

Plug-and-Play: Die innovativen Philips LED-Röhren ermög-

lichen einen einfachen Austausch an Lampen mit KVG/VVG.
Bei der neuen Reihe LEDtube InstantFit ist nicht einmal eine

Seit Juni im Handel erhältlich und schon die effizienteste LEDtube
der Welt! Das ist die neue Master LEDtube T8 UltraEfficiency
(KVG/VVG) von Philips Lighting. Sie eignet sich ideal für Projekte, bei
denen die Gesamtbetriebskosten im Vordergrund stehen, wie z.B.
Lager-, Kühl-, Parkhäuser oder Büros. Einzigartige 172 Lumen pro
Watt und eine ultra lange Lebensdauer von 60.000 Stunden zeichnen die neue Röhre aus. Die Master LEDtube T8 UltraEfficiency erfüllt alle Anforderungen aus IEC62776 und HACCP und bietet stolze
5 Jahre Garantie!

Neuverdrahtung der Leuchte notwendig. Der Wechsel dauert
so nur noch wenige Minuten.
●

lange Lebensdauer: TL-D Leuchtstoffröhren haben bereits

eine gute Lebensdauer aber der Umstieg auf die LED-Röhren
von Philips ermöglicht eine bis zu 3x längere Lebensdauer bei
gutem Lichtstromerhalt insbesondere bei kalten Temperaturen.
●

sofortiges Licht: Die Philips LEDtubes starten sofort und ste-

hen mit ihrer vollen Leuchtkraft direkt nach dem Einschalten zur
Verfügung. Sie flackern nicht und geben kein Brummen von sich.
●

Energieeinsparungen: LEDtubes sind bis zu 65 % effizienter

als TL-D Lampen, so dass sie bei gleichbleibend hoher Lichtqualität Energiekosten sparen können.
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●

Nachhaltigkeit: Mit dem Wechsel auf LEDtube tut man

nicht nur Gutes für die Stromrechnung, sondern auch für die
PLUS

Die Master LEDtube T8 UltraEfficiency (KVG/VVG) von Philips
Lighting eignet sich besonders für
Projekte, bei denen die Gesamtbetriebskosten im Vordergrund stehen.

Umwelt. Die LED-Röhren von Philips sind frei von Quecksilber
und dadurch noch umweltfreundlicher.

KNIPEX Abmantelungszange:

Vielseitig und komfortabel

Mit der neuen KNIPEX-Abmantelungszange 13 46 165 kann der Anwender buchstäblich um die Ecke arbeiten. Dank des Anstellwinkels
des Kabelmantelschneiders ist sehr platzsparendes Abmanteln auch
in beengten Platzverhältnissen, z. B. in Unterputz- und Hohlwanddosen effizient möglich: dort, wo man mit einem herkömmlichen
Abmantelungswerkzeug schnell an Grenzen stößt. Entwickelt wurde
die Zange für das zeitsparende Zuschneiden, Abmanteln und Abiso-

lieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel von 8 bis 13 mm
Querschnitt. Das Kabelmantel-Schneidenprofil mit den Sicherheitsschultern schützt die innenliegenden Aderisolierschichten. Mit den
Präzisions-Abisolierlöchern für Leiter von 0,75 - 1,5 und 2,5 mm² hat
die Zange alles für Installationsarbeiten mit NYM-Kabeln an Bord.
Die KNIPEX-Abmantelungszange 13 46 165 eignet sich zusätzlich
zum Schneiden und Ablängen von Kabeln, kleinen Schrauben und
Nägeln. Trotz der vielen Funktionen und der Fertigung aus bestem
Vanadin-Elektrostahl, wiegt diese Multifunktions-Abmantelungszange 40 % weniger als andere Abmantelungszangen.

●

platzsparendes Abmanteln

●

Sicherheitsschultern schützen

●

auch zum Schneiden geeignet

●

Die Abmantelungszange ist ein Leichtgewicht

innenliegenden Aderisolierschichten
PLUS

Ein echtes Allround-Talent ist diese neue, leichte Abmantelungszange, mit der man abisolieren, in engen Verteilerdosen abmanteln
und sogar auch noch Kabel, kleine Schrauben und Nägel abschneiden kann.
Mit der KNIPEX Abmantelungszange kann man
abisolieren, in engen
Verteilerdosen abmanteln und auch noch
Kabel, kleine Schrauben
und Nägel abschneiden.

TOPJOB®S-Doppelstockklemmen mit senkrechter Leitereinführung:

Wenn es mal wieder eng wird
sich Potentiale über beide
Etagen vervielfältigen. Die
seitlich abgewinkelten Beschriftungsaufnahme (10°)
dient zur besseren Lesbarkeit
von oben. Die TOPJOB®SDoppelstockklemmen mit
senkrechter Leitereinfüh- Die neuen TOPJOB®S-Doppelstockklemrung sind für Leiterquer- men von WAGO bieten auch bei beengten
schnitte von 0,25 mm2 bis zu Platzverhältnissen mehr Verdrahtungskomfort und mehr Klemmstellen bei
4 mm2 und für einen Nenngeringer Baubreite.
strom von 24 A ausgelegt.
Der Maximalstrom bei 4 mm² beträgt 28 A. Wie für alle TOPJOB® S ist
auch für die neuen Doppelstockklemmen ein breites Zubehörportfolio
nutzbar – von Brückern bis Beschriftungsmaterial.
●

erleichterter Anschluss der Leiter von oben

●

Verdrahtung erfordert nur wenige Handgriffe

PLUS

Die neuen TOPJOB®S-Doppelstockklemmen von WAGO überzeugen
bei beengten Platzverhältnissen durch eine senkrechte Leitereinführung
– für mehr Verdrahtungskomfort und mehr Klemmstellen bei geringer
Baubreite. Schaltanlagen sind sowohl im Maschinen- und Anlagenbau
als auch in der technischen Gebäudeausrüstung für einen reibungslosen
Betrieb wichtig. Auf wenig Platz müssen möglichst viele Komponenten
untergebracht werden. Die Reihenklemmen TOPJOB®S-stehen seit Jahren für einen sicheren und wartungsfreien Anlagenbetrieb in diversen
Industrieanwendungen sowie in der modernen Gebäudeinstallation.
Die neuen TOPJOB®S-Doppelstockklemmen von WAGO sind dank senkrechter Leitereinführung (15°) selbst bei schwierigen Platzverhältnissen
leicht zu handeln. Sie eignen sich besonders für den Einsatz in Anschlussgehäusen oder neben hohen Kabelkanälen. Die Anordnung der Leitereinführung und der Betätigungsöffnung für das Werkzeug erleichtert
den Anschluss der Leiter von oben. Auch die einfache Federanschlusstechnik der TOPJOB®S-Reihenklemmen bietet bei der Montage wichtige
Vorteile. Die Verdrahtung erfordert nur wenige Handgriffe. Je nach Leiterart kann der Leiter durch die sogenannten Push-in-Technik auch direkt gesteckt werden. Die neuen TOPJOB®S-Doppelstockklemmen sind
außerdem besonders schmal (5,2 mm), sodass auf einer Hutschiene
viele Anschlüsse untergebracht werden können. Ein deutlicher Vorteil
der neuen Doppelstockklemmen: Bei gleicher Baubreite lassen sich
doppelt so viele Klemmstellen anschließen. Anwender profitieren
zudem von der doppelten Brückerspur in beiden Ebenen, dadurch lassen sich vielfältige Brückungen realisieren. Durch Vertikalbrücker lassen

●

doppelte Brückerspur in beiden Ebenen

●

dank senkrechter Leitereinführung (15°)
selbst bei schwierigen Platzverhältnissen
leicht zu handeln
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TIE-Systeme von Pipelife Austria:

Für jede Anwendung das richtige Element
Neu im Programm von Pipelife Austria – ein Komplettsortiment an
Installationsmodulen für thermisch isolierte Fassaden (TIE). Diese
Systemelemente sind die ideale Lösung für alle Elektroinstallationen
an thermisch isolierten Gebäudefassaden mit einer Stärke von 80 bis
300 mm. So können zum Beispiel Schalter und Steckdosen, Leuchten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser, Kameras,
Alarmanlagen, Lautsprecher, Satellitenspiegel und Leuchtreklamen
einfach und sicher an isolierten Fassaden montiert werden.
TIE-Systemelemente zeichnen sich durch eine großzügige Montagefläche und hohe Stabilität für unterschiedliche elektrotechnische
Anwendungen aus. Als Vorteile überzeugen nicht nur die rasche und
effiziente Montage der Elemente, auch das Anbringen der Dämmplatten rund um die rechteckigen TIE-System-elemente in der Kompaktfassade ist schnell und unkompliziert. Die Bauform der

TIE-Systemelemente ermöglicht eine problemlose Integration in das Wärmedämmverbundsystem.

●

TIE 2.0 Multifuktions Gerätedose: 1-fach Gerätedose oder
Montageplatte, belastbar bis 18 kg für Fassadendämmung mit
Dämmstärke von 80 – 200 mm

●

TIE Gerätedosen 1-fach oder 2-fach: 1-fach oder 2-fach
Gerätedose, für Fassadendämmung mit Dämmstärke von
100 – 300 mm

•TIE Abzweigkasten: Abzweigkasten 104 x 104 mm für
Fassadendämmung mit Dämmstärke von 100 – 300 mm
●

TIE Geräteträger: Geräteträger bis 20 kg oder 80 kg für
Fassadendämmung mit Dämmstärke von 100 – 300 mm

•TIE Eckelement: Eckelement mit einer Montagefläche von
100 x 100 mm, optimal geeignet für die Montage von
Bewegungsmeldern an Hauskanten, für Fassadendämmung

PLUS

Pipelife Austria bietet ein Komplettsortiment an Installationsmodulen für thermisch isolierte Fassaden (TIE).

mit Dämmstärke von 100 – 300 mm

Klemmenkästen sowie Befehls- und Meldegeräte:

Pepperl+Fuchs – Der Partner im Explosionsschutz

Die Klemmenkästen sowie Befehlsund Meldegeräte von Pepperl+Fuchs
erlauben eine schnelle Installation und
Inbetriebnahme und bieten dem Anwender eine umfangreiche Auswahl an
Funktionalitäten und Konfigurationen.
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können die Klemmenkästen individuell an die Kundenwünsche angepasst werden. Die Befehls- und Meldegeräte sind ebenfalls aus glasfaserverstärkten Kunststoff oder Edelstahl und bieten
eine große Auswahl an Befehls- und Meldefunktionen
bei frei kombinierbaren Bedienelementen.

●

zertifiziert Ex e, Ex ia und Ex tb
für die Zonen 1,2,21,22

●

Material: kohlenstoffangereichertes, antistatisches, glasfaserverstärktes Polyester, schwarz, UV-beständig oder AISI 316L,
Oberfläche elektropoliert

●

große Auswahl an verschiedene Gehäusegrößen

●

verschiedene internationale Zertifizierungen

●

Gehäusegrößen: Kunststoff (2), Edelstahl (3)

●

bis zu 4 Bedienelemente je Gerät, darunter Drucktaster, LEDLeuchtmelder, Notaustaster, Steuerschalter mit verschiedenen

PLUS

Der Schutz von Personen und Ausrüstung in explosionsgefährdeten Bereichen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Pepperl+Fuchs unterstützt bei
der Ausgestaltung des bestmöglichen Schutzes – von der Spezifikation
über Design und Fertigung der optimalen Lösung bis zur Implementierung am Betriebsort. Signalweiterleitung, Befehlen, Melden, Steuern
und Verteilen sind die Kernaufgaben der Komponenten und Systeme
für den Explosionsschutz. Die Produkte von Pepperl+Fuchs erlauben die
schnelle Installation und Inbetriebnahme und bieten dem Anwender
eine umfangreiche Auswahl an Funktionalitäten und Konfigurationen.
Die Klemmenkästen von Pepperl+Fuchs halten den widrigsten Bedingungen stand und bieten eine große Anzahl an Gehäusetypen in den
Zündschutzarten Eigensicherheit »Ex i« und erhöhte Sicherheit »Ex e«.
Auf Grund der konfigurierbaren Klemmen- und Verschraubungsanzahl

Schaltkonfigurationen, Potentiometer, Amperemeter, Voltmeter, Summer und blinkende Summer

Easy Energy Efficiency…
…oder einfach abgekürzt EEE – ist eine neue REGRO-Initiative die hilft
Energieeffizienz einfach, unkompliziert und schnell umzusetzen. Die
Idee dahinter ist, den Kunden Einsparungspotentiale aufzuzeigen,
welche mit geringen Investitionen erreichbar sind.
Dazu wird es im Rhythmus von zwei Wochen nicht weniger als 26 unterschiedliche und Top-aktuelle Produktangebote geben. Ziel unserer
Initiative ist es, aufzuzeigen, wie einfach Energieeffizienz mit unseren
Produkten sein kann – auch ohne aufwendiges Engineering. Die
Aktionen beinhalten selbsterprobte Produkte, die wir auch selbst
bereits installiert und im Einsatz haben.
Eine weitere Besonderheit der Aktivität: „Die möglichen Einsparungspotentiale des jeweils angebotenen Produktes werden in kWh und
CO2 angegeben,“ erklärt DI Christoph Czaby vom REGRO ENERGYsolutions Team. Damit wird die Sinnhaftigkeit jeder einzelnen
EEE-Maßnahme transparent und leicht nachvollziehbar gemacht.
Die am 02.10.2017 gestartete Initiative läuft insgesamt bis

Messetermine:

Das REGRO ENERGYsolutions Team will aufzeigen, wie einfach
Energieeffizienz mit REGRO-Produkten sein kann – auch ohne aufwendiges Engineering.
30.09.2018. Mehr Informationen zu den einzelnen Aktionen der
REGRO EEE-Initiative finden sich am REGRO-Webshop unter
www.regroshop.at bzw. können über die REGRO Innen- und Außendienst Vertriebsmannschaft erfragt werden.

Ausliefertermine Weihnachten/Neujahr:

9. bis 12. Oktober

Motek

Stuttgart

Letzte Kommissionierung ab Zentrallager Weißkirchen 2017: 21.12.2017

13. Oktober

MSV

Brünn

l

28. bis 30. Oktober

SPS IPC Drives Nürnberg

14. bis 17. November Produktronica München

zur Auslieferung beim Kunden am FREITAG, den 22.12.2017.

Achtung – verlängerte Öffnungszeit des Webshops an zwei Freitagen im
Dezember! Webshop-Bestellungen am 1.12 und 15.12.2017 sind bis 18:00 möglich!

Erste Kommissionierung ab Zentrallager Weißkirchen 2018: Di 02.01.2018
l

zur Auslieferung beim Kunden am Mittwoch, den 03.01.2018.
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Think big!
Act efficient.

∑=1
Einzelteile

Artikel

Anschlussfertige
Verdrahtung
Beschriftung

Schneiden und Abisolieren
von Kabeln und Leitungen

Crimpen
Kabelschutzrohre und
Verschraubungen

Isolieren und
Abschirmen

Steckermontage

Crimpen

Beschriftung

Isolieren und
Schützen

Intelligente LOGISTIK-LÖSUNGEN
Kabelkonfektionierung & Baugruppenfertigung – Mehrwert für Ihren Vorsprung!
Von der einfachen Steckermontage bis zum komplexen Verkabelungssystem inkl. Beschriftung, von der Zubehörmontage
bis zur verdrahteten Plug&Play-Lösung – wir fertigen fachgerecht Ihre kundenspezifischen Kabel und Baugruppen.
Anschlussbereite Lösungen für Ihre Endmontage!
Ihre Vorteile: Wir übernehmen die gesamte Logistik, Beschaffung, Konfektionierung und Lagerung für Sie:
 bis zu 80 % Aufwandsersparnis  garantierte Lieferzeit von 48 h in ganz Österreich  reduzierte Handlingzeiten
 Lageroptimierung  rasche und flexible Endmontage  hohe Fertigungsqualität  nur 1 Artikelnummer.
Kurz: Mehrwert, der auf ganzer Linie überzeugt!
Think big, act efficient – überlassen Sie uns die „aufwendigen Vorarbeiten“!
Wir beraten Sie gerne! REGRO-ELEKTRO-GROSSHANDEL, Tel.: +43 (0)5 734 76-20213, industrial.sales@regro.at

www.regro.at
www.REGROshop.at

führend in
Kompetenz & Partnerschaft

