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Helmut Bauer
Vertriebsleiter REGRO Österreich

Editorial
Liebe Leserinnen
und Leser !
Wenn Sie diese Ausgabe der REGROtec in Händen halten,
werden unsere Vorbereitungen zu zwei für uns in diesem Jahr
sehr wichtigen Terminen in der Endphase sein. Im Mai werden
wir auf der Messe »INTERALPIN« in Innsbruck erstmals vertreten
sein und natürlich auch auf der SMART in Linz.
In dieser REGROtec setzen wir auch zwei in 2018 begonnene
Themenreihen fort.
Mit der Porträtierung von Weidmüller stellen wir Ihnen einen
weiteren langjährigen Lieferpartner vor und die Vorstellung
unserer Niederlassungen führt Sie, liebe Leserinnen und Leser,
diesmal in den äußersten Westen Österreichs, nach Dornbirn.
Nachdem in der Ausgabe 1.2019 Graz präsentiert wurde,
folgt damit diese Vorstellungsreihe meinem persönlichen
beruflichen Weg von Graz nach Dornbirn.
Aus Vorarlberg stellen wir Ihnen auch ein Kundenprojekt inklusive Energieaudit-Thema vor.
Vor einigen Tagen durfte ich ein für mich sehr schönes
Firmenjubiläum feiern. Ein Jubiläum, das zu feiern ich mir
selbst bei meinem Eintritt ins Unternehmen nicht hätte vorstellen können; heute erfüllt es mich mit Dankbarkeit. Es wäre
nicht möglich gewesen ohne die positive Zusammenarbeit
mit Kolleginnen und Kollegen, ohne Vertrauen, Förderung und

Forderung von Vorgesetzten und ohne jahrelange positive
Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten.
Diese Sätze, Gedanken betrachten einen langen, vergangenen Zeitraum; ich nehme an, viele von Ihnen, werte Leserinnen und Leser, beschäftigen sich, wie auch ich mich, sehr oft
beruflich mit der Vergangenheit und/oder der Zukunft.
Kennzahlen, Umsätze, Erträge der letzten Tage, Wochen,
Monate oder Budget, Planung für die kommende Zeit; es ist
immer Vergangenheit oder Zukunft, die zu betrachten erst
möglich ist durch eine Vielzahl an Interaktion im jeweiligen
Augenblick, im jeweiligen Moment.
Sind wir im jeweiligen Augenblick genauso akribisch wie beim
Betrachten der Vergangenheit und der Zukunft? Sind wir genauso achtsam? Achtsamkeit bezieht sich immer auf den
gegenwärtigen Moment.
„Der entscheidende Schlüssel zum Glück ist, mit dem zufrieden zu sein, was man im Augenblick ist und hat. Diese
innere Zufriedenheit verändert den Blick auf die Dinge, sodass der Geist in Frieden verweilen kann.“
Dalai Lama

Herzlichst Ihr
Helmut Bauer
REGROtec SERVICE
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Ein Praxisbericht über Einsparpotentiale die sich für den Vorarlberger Fruchtsafthersteller RAUCH durch ein Druckluftaudit der REGRO Experten ergeben haben:

Energieeffizienz durch
Druckluftoptimierung
Seit der Gründung im Jahr 1919 ist die RAUCH Fruchtsäfte GmbH & CoOG in Vorarlberg
bis heute, mittlerweile in vierter Generation, ein österreichisches Familienunternehmen.
Ein motiviertes Team und ein hohes Qualitätsbewusstsein sind die Basis für den nachweislichen Erfolg. Beides hat das Unternehmen zu einem der führenden Fruchtsafthersteller in Europa gemacht. Die Rauch-Gruppe löscht den Durst nach Frucht in fast
100 Ländern der Welt - dabei wird auf Energieeffizienz hohen Wert gelegt.
Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein
sind für RAUCH seit jeher wichtige Themen. Denn Vorausschauen und Vorsorgen ist nicht nur wirtschaftlich, sondern
auch ökologisch und gesellschaftlich
nötig. Proaktives Denken und Handeln
sind die Voraussetzungen, die richtigen
Dinge zu tun und dies in den täglichen
Entscheidungen zu berücksichtigen.
Diese Prämissen haben die Familienmitglieder als Eigentümer des noch immer im Privatbesitz befindlichen Unternehmens ihren MitarbeiterInnen und
Mitarbeitern weiter gegeben.
Traditionsbewusstes Familienunternehmen mit Ressourcenbewusstsein
Am RAU C H S t and o r t Ra n k w ei l f i n d en
di e ind ust r ie lle Pr o zes s e d er Fr u ch tsaf t he r st e llung s t a t t. G r o ß e Pr o d u kti o nsb e r e ic he s i n d d i e F l a s ch e n ab f üllung, das Ta n k l a g er u n d d e r
Be r e ic h Te t r a Pa k.
Ei ne n ho he n An t e i l d e s e l ek t r i s c h e n
En e r g ie ve r br auch s h a t d er B er e i ch
Druc k luf t und Pn eu m a t i k. I n d e n
Be r e ic he n F las c h e n a b f ü l l u n g u n d
Tet r a Pak sind z a h l r e i ch e Dr u ck l u f tver br auc he r ins t a l l i e r t. Da s D r u c kl u ft ne t z e r st r e c k t s i ch ü b e r d a s g esam t e U nt e r ne h m e n s g el ä n d e. Da zu
wur d e in d e n l e t zt en J a h r en ei n e
übe r g e o r d ne t e S t e u e r u n g en t w i ckelt. D ie Anlag e i s t S t ü ck f ü r S t ü ck
gew a c hse n. U m d e n E n er g i eei n s a t z
i n d ie se m Be r e ic h zu k ü n f t i g n o ch e ffi zi e nt e r g e st a lt e n zu k ö n n en, w u r d e
am St ando r t g e m e i n s a m m i t d em
Tea m vo n RE G R O E NE R G Y s ol u t i on s
ei n Pe r f o r manc e C h e ck d er D r u c kl u ft a nlag e dur c h g e f ü h r t.

Druckluftpistolen mit
reduziertem Druck
sparen Energie.

B e r e it s w äh ren d der A n alys e vor Ort
kon n t en ein fach e Maßn ah men u mg es et zt w erden. Weit ere Opt imier u n gs pot en t iale w u rden iden t ifiziert,
wodu rch en ergiet ech n is ch e Verb e s s eru n gen er zielt w erden kon n t en. D ies e fü h rt en zu n ach h alt igen

u n d fin an ziellen Ve rb e sse runge n.
U n t er Wah ru n g de r Qua litä tskrite rien w u rden die Ko mp re sso re n und
Filt er der Flas ch e na b füllung e rse tz t
u n d der D ru ck der Druc kluftp isto le n
n ach gemein s ame n Üb e rle gunge n
v o n a c h t auf drei bar reduziert. Auch
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beim Etikettieren von 1.500 Flaschen
pro Stunde ist jede Maßnahme zur
Einsparung ein wichtiger Baustein zur
optimalen Druckluftnutzung.
Weitere Energieeinsparungen möchte Martin Peter, Werksleiter am Standort Rankweil, künftig noch durch einen flächendeckenden Einsatz von
LED-Beleuchtungsanalagen erzielen.

Ge or t et e L ec ka g en b r in g en
h o h es E in s p a r p ot en t ia l
Das beim Per formance Check geortete Leckage-Level im Druckluftnetz war
durch den Zustand mancher Zylinder
und Pneumatik-Komponenten – wie
in sehr vielen produzierenden Betrieben in Österreich – optimierungsfähig. Da sich sehr viele Leckagen
aufgrund des Durchflusses in einem
Frequenzbereich befinden, der mit
dem menschlichen Ohr kaum hörbar
ist, wurden zur Ortung Ultraschalldetektoren ver wendet. Gut hörbar konnten so einige Leckagen rasch beseitigt werden.

Zwar findet
sich Im Tanklager noch
Einsparungspotenzial, hier
kommt man
aber an die
Grenzen des
machbaren.

Mit dem Energieaudit wurden unterschiedlichste Maßnahmen
aufgezeigt welche den Energieverbrauch in diesem Teil der
Produktionsanlage um nicht weniger als 30% reduzieren konnten.
Allg e me ine Ü b er s i c h t ü b er D r u c k l u f t Le ckagen u n d deren Verlu s t e:

D u rch ein e Sch u l ung d e r Mita rb e it erIn n en u n d Mita rb e ite r ko nnte
das Vers t än dn is für d ie no twe nd igen D ru ckbereic he ve rsc hie d e ne r
A n w en du n gen ve rb e sse rt we rd e n.
N ich t ü berall is t e s no twe nd ig, mit
den 6 ,5 bar A rbe itsd ruc k z u a rb e it en. Bei vielen Blasa nwe nd unge n ist
ein redu ziert er Druc k a usre ic he nd,
doch s eh r viel e ffiz ie nte r und ko st en redu ziert er.
Je n ach Sais on a rb e ite n a m S ta nd ort bis zu 3 5 0 Mit arb e ite rInne n im 3bis 4 -Sch ich t bet rieb. De r witte rungsabh än gige E in s atz z ur Be lie fe rung
der Han dels ket t en wird a b e r imme r
bleiben. A llein am 1. sc hö ne n Grillt ag des Jah res v e rtrinke n d ie Fre izeit freu n de 2 Mio. Lite r Eiste e. Und
es w äre n ich t R AUCH, we nn d a s
plöt zlich e Volu me n in we ise r Vo ra uss ich t u n t er Beoba c htung d e s wirts ch aft lich en E n ergie e insa tz e s b e w ält igt w erden w ürd e.
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2019: Zeit für die ersten Nachauditierungen!

Aktuelles zum
Energieeffizienzgesetz
Das österreichische Bundes-Energieeffizienzgesetz (B-EEffG)
ist seit dem 12.08.2014 in Kraft und besagt unter anderem,
dass sich große Unternehmen einem Energieaudit zu unterziehen haben.

Ge mä ß Pa ra g ra p h 9 d e s EEf f G ka n n d ie s g r u n d s ä t zlic h ü b er zw ei Weg e er f olg en :

Un te r ne hme n, w e lc h e ih r » Er s t - A u d it « n a c h In kr a f t s et zu n g d es Ges et zes im Ja h r 2015
ab so l vi e r t ha b en , s in d n u n , 4 J a h r e s p ät er, la u t Ges et z zu ein em »N a c h a u d it « ver p f lic h t et!

Die REGRO -Exper ten können mit ihren umfassenen Kompetenzen in den unterschiedlichsten
Bereichen mit Rat und Tat bei den er forderlichen
Nach-Auditierungen unterstützend einwirken.
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2019: Zeit für die ersten Nachauditierungen!

Energieaudit, mehr
als Verpflichtung!
In den Energie-Audits liegt aber nicht nur eine
gesetzliche Verpflichtung, viele Unternehmen
haben diese Audits bereits als wirtschaftliche
Chance wahrgenommen.

Steigende Energiepreise,
das Energieeffizienzgesetz und nicht zuletzt
die aktuelle Wirtschaftslage machen Energieeffizienz und die
Reduktion der Energiekosten zu einem
zentralen Thema.
Gerade in Industrie
und produzierendem
Gewerbe bestehen
beachtliche Einsparpotenziale, die oft durch
einfache und kostengünstige Maßnahmen
realisiert werden
können.

“

meint DI Christoph Czaby,
Business Manager
Energy Solutions
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REGRO Dornbirn NL-Leiter Manuel Meier legt größten Wert auf…

Langfristige Kundenzufriedenheit
Energiemonitoring ist sicherlich eines der aktuell »heißesten« Themen – schließlich
möchten Unternehmen wissen, wie sich der Energiefluss in ihren Gebäuden gestaltet,
wo die größten Stromfresser platziert sind und wie Energie langfristig eingespart werden kann. „In Zeiten steigender Strompreise wird es immer wichtiger, diesen mit effizienten Maschinen und Systemen zu begegnen“, weiß Manuel Meier, Niederlassungsleiter
von REGRO Dornbirn, denn „Energie wird teurer werden – Zeit, sich zu wappnen!“
M. Meier spricht aus Erfahrung, schließlich legt der besonnene Vorarlberger
NL-Leiter großen Wert darauf, für aber
auch gemeinsam mit seinen Kunden,
langfristige Lösungen zu entwickeln.
„Einen Weg gibt es immer“, ist er überzeugt – auch wenn die Lösungen oftmals sehr individuell sind. Neben dem
Prinzip Ehrlichkeit zählt auch ein partnerschaftlicher Umgang mit den Mitarbeitern zu Meiers Ansprüchen. Worauf
bei REGRO Dornbirn der geschäftliche
Fokus liegt und was hier konkret für Kunden angeboten wird, erklärte er im folgenden Interview.
Herr Meier, wodurch zeichnet sich die
REGRO-Niederlassung Dornbirn Ihrer
Meinung nach aus?
Manuel Meier: In unserer Vorarlberger
NL herrscht Aufbruchsstimmung: Es wurde
das Potenzial erkannt, das sich durch die
Fokussierung auf das Industriegeschäft ergibt und das nicht nur Mitarbeiter sondern
auch Kunden begeistert.
In welchen Bereichen wollen Sie besonders erfolgreich sein?
Meier: Wir fokussieren stark die Energieberatung mit Auditierung und bieten
unseren Kunden ein Komplettpaket mit
Lösungsvorschlägen für die Umsetzung
an. Beispielsweise für die Erneuerung
veralteter Beleuchtungsanlagen. Durch
unsere Zusammenarbeit mit Energieberatungsinstituten ergibt sich ein echter
Mehrwert für die Kunden, auch in Bereichen wie Motoren-, Druckluftaudits
oder bei Schaltschranklüftungen etc.
Wo müssen Industrieunternehmen Ihrer
Projekterfahrung nach den größten Effizienz-Hebel ansetzen?
Meier: Die Beleuchtungstechnik ist
nach wie vor ein aktuelles Thema. Es

Manuel Meier, Niederlassungsleiter
REGRO Dornbirn: „Eine unserer großen
Stärken sind unsere Ser vicedienstleistungen: Wir ser vieren keinen Einheitsbrei, sondern individuelle Lösungen
mit echtem Mehr wert für den Kunden!“

haben immer noch viele Firmen alte
Beleuchtungslösungen. Das Umrüsten auf LEDs bietet für die Mitarbeiter
einen echten Mehr wert in der Arbeitsumgebung – das ist schnell erkennbar. Durch ein Lastmanagement bzw.
Energieaudit können die größten
Energieverbraucher er fasst werden,
um anschließend in diesem Bereich
einzugreifen. Die Er fassung ist allerdings ein laufender Prozess über zwei
bis drei Monate, um überhaupt erst
erkennen zu können, wo genau angesetzt werden muss. Hier ist eine langfristige Betrachtungsweise wichtig,
große Umbauten und Umrüstungen
werden schließlich nicht von heute
auf morgen gemacht.
Durch welches besondere Angebot besticht die Vorarlberger Niederlassung?
Meier: Eine unserer großen Stärken

sind Ser vicedienstleistungen: Logistische Lösungen, Kanban, Kitting oder
auch Assembling, entlasten die Kunden, weil sie echte Zeitersparnis bedeuten. Mit einer digitalisierten Bestellabwicklung agieren wir bereits
sehr zukunftsorientiert und ermöglichen den Kunden eine enorme Abwicklungsersparnis. Im Bereich C-Teile Management können wir unseren
Kunden heute schon zahlreiche Unterstützungen anbieten. Hier entwickeln wir aktuell auch neue Ser vices,
die wir genau auf einzelne Kunden anpassen können. Wir servieren keinen
Einheitsbrei, sondern jedem Kunden
individuell genau das, was er braucht,
das ist unser Mehrwert und eines der
REGRO-Alleinstellungsmerkmale.
Herr Meier, vielen Dank für das Gespräch!
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REGRO-Webshop:

Neuheiten im
REGRO-Webshop
Mitte März wurde das neue Erscheinungsbild
der Startseite im REGRO-Webshop online
gestellt. Das neue Design ermöglicht es, die
Nutzung unserer Bestellplattform noch einfacher und übersichtlicher zu machen.

Wesentliche Menüpunkte (z.B. „Mein
Konto“, „Favoriten“ oder auch die „Bestellhistorie“) sind nun sofort auf der Startseite ersichtlich. Ebenfalls von der Startseite
direkt erreichbar sind kundenspezifische
Menüpunkte, die Informationen zu wichtigen Themen, Dienstleistungen und
Services bringen.
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Neben den optischen Änderungen, die
eine kundenfreundlichere Bedienung des
Webshops ermöglichen, wurden auch
einige technische Aspekte und Funktionalitäten überarbeitet. So ist die Startseite nun im responsive Design (also für die
Darstellung auf mobilen Endgeräten, wie
z.B. Tablet oder mobile phone) optimiert.
Ab sofort können Kunden im Shop auch
den Wunsch eines Abholer-Avisos hinterlegen. Dabei kann bei Rückständen auch
angeben werden, ob das Aviso bei Komplett- od. Teilverfügbarkeit stattfinden soll.
Wie aktuell schon bei manuell erfassten
Aufträgen erfolgt das Aviso telefonisch,
sobald die Ware abholbereit ist.

Mit einer weiteren Änderung reagieren wir
auf den Wunsch einiger Kunden, die sich
eine Erweiterung der Suchkriterien in der
Bestellhistorie gewünscht haben.
Ab sofort ist es bei der Auftragssuche zusätzlich auch möglich, Aufträge nach folgenden Suchkriterien zu finden:
– Hersteller
– Trommelnummer

Erste Kundenfeedbacks zeigen uns, dass
die Änderungen auf www.regroshop.at
sehr gut angenommen werden. Entsprechend wird unsere Internetplattform auch
künftig weiterentwickelt werden. Über die
wesentlichen Neuheiten dazu informieren
wir regelmäßig in der REGROtec bzw. gibt
Ihnen Ihr persönlicher REGRO-Betreuer
gerne Auskunft!

Der Webshop ist nur eine von zahlreichen e-Procurement Lösungen, die wir
unseren Kunden anbieten können. Eine
Übersicht zu den vielfältigen Möglichkeiten bzw. weitere Informationen finden
Sie auf unserer Internetplattform unter
www.regroshop.at/aur/e-procurement
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Weidmüller und REGRO haben eine...

Verbindung auf
allen Ebenen
Wenn es um Verbindungen in der Industrial Connectivity geht, bietet
Weidmüller High-Tech-Produkte und innovative, nachhaltige sowie
wertschöpfende Lösungen. Wie Verbindungen abseits des technischen Umfelds auch auf einer ganz anderen Ebene funktionieren, sieht
man am Beispiel der Zusammenarbeit von Weidmüller und REGRO.
„Unsere Produkte und Lösungen verbinden Energie, Signale und Daten im
industriellen Umfeld“, erklärt Geschäftsführer Dipl. Ing. (FH) Wolfgang Weidinger,
MA das Portfolio von Weidmüller. Im folgenden Interview spricht er über die besondere »Connection« zu REGRO, das
Wachstumspotenzial auf beiden Seiten,
sowie über bald konkret ausgefeilte Zukunftsvisionen.

„Wir befinden uns in
stetigem Austausch
und haben ein
sehr partnerschaftliches Verhältnis“,
beschreibt Weidmüller-Geschäftsführer Dipl. Ing. (FH)
Wolfgang Weidinger
die Zusammenarbeit
mit REGRO.

Herr Weidinger, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit REGRO aus Ihrer Sicht?
Wolfgang Weidinger: Wir befinden uns
in stetigem Austausch und haben ein
sehr partnerschaftliches Verhältnis, das
sich über die vergangenen Jahre hinweg entwickelt hat. REGRO verfügt über
einen ausgezeichneten Webshop, wo
auch unsere Produkte präsentiert werden
und unsere »Highrunner« sind gänzlich im
REXEL-Zentrallager in Weißkirchen (OÖ)
bevorratet. Weidmüller und REGRO ergänzen sich in sehr vielen Bereichen.

Welchen Zugang ermöglicht Ihre Kooperation im Bereich der Digitalisierung?
Weidinger: Was Bestellprozesse, EDI-Anwendungen, Produktdatenqualität usw. betrifft, ist REGRO meines Erachtens nach in
der digitalen Zukunft bereits angekommen.
Auch im Bereich der digitalen Serviceleistungen ist man hier auf einem sehr guten
Weg, der für viele Kunden und Partner äußerst angenehme Vorteile mit sich bringt.
Das Unternehmen Weidmüller
entstammt dem Bereich der Industrieautomatisierung – welches
Wachstumspotenzial sehen Sie
hier konkret?
Weidinger: Ich glaube, das
Wachstumspotenzial ist für alle Firmen in dieser Branche sehr groß.
Interessant wird es werden zu
sehen, wer sich welchen Dienstleistungen (Beratungen, Programmierungen etc.) widmen wird,
dahingehend befindet sich die
Branche meiner Meinung nach –
zumindest teilweise noch – in der Entwicklungs- bzw. Findungsphase.
Welche Produktsegmente werden bei
Weidmüller wachsen?
Weidinger: Bei unserem Kernportfolio
der Klemmen, Steckverbinder und Kabel
gehen wir von einem moderaten Marktwachstum im einstelligen Bereich aus.
Prozentuell zunehmen wird auf jeden
Fall der Bereich Automatisierungstechnik,
aber auch bei den Dienstleistungen streben wir ein Wachstum an. So gibt es bei
uns bereits einen Connectivity Consultant, der Schaltschrankbauer zum Beispiel
im Bereich der Prozessoptimierung berät.

Dipl. Ing. (FH)
Wolfgang Weidinger,
Geschäftsführer Weidmüller

Wie steht es um die Bereitschaft seitens
REGRO, das Know-how betreffend die
Automatisierungstechnik zu vertiefen?
Weidinger: Die ist auf jeden Fall vorhanden, allerdings haben vor allem wir als
Weidmüller hier unsere Hausaufgaben
zu machen. Das bedeutet, dass unsere Mannschaft fitter werden muss, was
das Know-how betrifft. Wir haben intern
bereits mit diversen Trainingsprogrammen für unsere Mitarbeiter begonnen
und sobald das Wissen zufriedenstellend
aufgebaut wurde, werden wir natürlich
versuchen, es an unsere Partnerfirmen
weiterzuvermitteln.
Heute steht für viele Unternehmen nicht
mehr der Produktverkauf sondern das
Anbieten von intelligenten und effizienten Systemen, Lösungen und Services
im Vordergrund. Wie lange wird es Ihrer
Meinung nach dauern, bis Sie gemeinsam mit REGRO einen wirklich perfekt
funktionierenden Prozess zum Wohle
des Kunden präsentieren können?
Weidinger: Das ist schwierig zu beantworten, weil wir selbst im Moment noch
intensiv daran arbeiten. Es ist geplant,
einen Großteil dieses Portfolios bereits
in Q3 zu launchen. Die ersten mehrwöchentlichen Schulungen für unsere
Mitarbeiter wurden in Deutschland gehalten, denn dort werden die entsprechenden Produkte auch zuerst eingeführt. Ich sehe uns auf einem sehr guten
Weg, aber natürlich können wir erst
dann konkret agieren, wenn wir selbst so
weit sind.
Herr Weidinger, vielen Dank für das Gespräch!
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PRODUKTNEWS

Belastbarer und flexibler einsetzbar als herkömmliche Gitterrinnen:

Neue Gitterrinne für hohe Ansprüche in der Industrie
Die besonderen Anforderungen an Gitterrinnen und die vielfältigen Einsatzbereiche erfordern immer wieder eine
Weiterentwicklung und Optimierung der
Systeme. Daher hat OBO Bettermann
die neue schwere Gitterrinne des Typs
SGR aus 6 mm starkem Draht im U-Profil
entwickelt.
Die neue Gitterrinne vereinigt gleich mehrere Vorteile in Bezug auf Belastbarkeit,
Lüftungsverhalten, Oberflächenveredelung und Schmutzresistenz auf ihrer Seite.
Durch die starke Drahtausführung ist die
SGR bei geringem Eigengewicht um bis
zu 110 % belastbarer als die vergleichbaren Gitterrinnen der Wettbewerber und
kann so auch über größere Stützabstände
bis zu 4,0 m verwendet werden. Mit drei
verschiedenen Seitenhöhen kann sehr
flexibel auf unterschiedlich notwendiges
Kabelvolumen reagiert werden, und die

großen Gittermaschen ermöglichen an
jeder Stelle, dass Kabel und Leitungen
ein- und ausgeführt werden können. Die
offene Struktur verhindert Wärmestau und
auch die Ansammlung von Schmutz und
Staub bleibt weitestgehend aus.

für die Lebensmittel- oder Chemieindustrie sind Edelstahlausführungen besonders
geeignet. Eine galvanische Verzinkung ist
für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen ausreichend. Passend für die
schwere Gitterrinne gibt es den U-Verbinder GUV 6 in den Oberflächen FT, G und
A2. Die neue schwere Gitterrinne stellt
somit ein optimales Gesamtpaket für die
anspruchsvolle Kabelverlegung in verschiedensten Einsatzbereichen dar.
• um bis zu 110 % belastbarer als
vergleichbare Gitterrinnen
• kann auch über größere Stützabstände bis zu 4,0 m verwendet
werden

Die Gitterrinne ist in drei verschiedenen
Oberflächenausführungen erhältlich. Im
Maschinen- und Anlagenbau bietet sich
eine tauchfeuerverzinkte Oberfläche an,

• flexible Reaktion auf unterschied
lich notwendiges Kabelvolumen
• kein Wärmestau

Schneider Electric präsentiert »iEM2000 / iEM3000 / PowerTag Flex-Reihe«:

Für mehr Energieeffizienz
Die Kilowattstundenzähler der iEM2000-Reihe eignen sich zur direkten Messung der
Wirkenergie, die von einem einphasigen
Stromkreis konsumiert wird (Wechselstromzähler), ohne Wandler oder Hilfsstromversorgung. Die kompakten Abmessungen
erlauben die Installation in Kleinverteilern.
Machen Sie sich bewusst, dass selbst die
einfachsten Energiezähler Ihnen verglichen mit einem unkontrollierten Verbrauch
enorme Vorteile und gleichzeitig den einfachen Einstieg in ein stetig ausbaubares
Energie-Controlling bieten.
Die iEM3000-Reihe, das sind elektronische
Drehstromzähler für die DIN-Schiene. Das
Angebot reicht von einfachen Kilowattstundenzählern hin zu komplexeren Energiezählern, die eine Vielzahl von elektrischen Parametern messen können. Egal
ob als MID konforme interne Verrechnungszählung, zur bilanzierten Überwachung

von Photovoltaikanlagen, BHKWs oder Frequenzumrichtern mit Netzrückspeisung, als
lokaler Mehrtarifzähler oder zur Verbrauchsüberwachung Ihrer Maschine.
PowerTag Flex – der derzeit kleinste Energiezähler der Welt – vereint alle Vorteile
einer drahtlosen Lösung mit der Genauigkeitsklasse 1 und Messvielfalt klassischer
Messtechnik für Endstromkreise bis 63 A:
zur Energiemessung, Vermeidung unsymmetrischer Lastzustande oder zur Über-

wachung von Spannungsausfällen mit
Alarmfunktionen. So ist es möglich, sofort
Maßnahmen bei elektrischen Problemen
in der Installationsverteilung zu ergreifen.
In Ergänzung zu Überwachung und Alarmfunktion bietet PowerTag Flex einen vollständigen Überblick über elektrische Werte in Echtzeit. Gleichzeitig ermöglicht die
innovative Bauform ohne Platzbedarf auf
der Hutschiene geringere Installationszeit
und weniger Fehlerquellen für Neu- und
Bestandsanlagen – ganz ohne Verdrahtung für Versorgung und Kommunikation.
• neue einphasige Energiezähler 45A
und
• drahtlose Kommunikationsenergiesensoren für mehr Energieeffizienz
• einfacher Einstieg in ein stetig
ausbaubares Energie-Controlling
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Neue Maßstäbe für Einfachheit, Zuverlässigkeit und einfache Integration in HLK-Anlagen:

ACH580, der innovativste HLK-Umrichter auf dem Markt
ABB Robotics & Motion/Drives & Motors
hat die ACH580 Frequenzumrichterreihe
um einige innovative Eigenschaften erweitert. Durch applikationsorientierte Makros ist diese Reihe speziell für eine Vielzahl
von HLK-Anwendungen geeignet. Mit den
bewährten »Swinging Chokes« für reduzierte harmonischen Netzrückwirkungen,
einem intuitiven Bedienpanel und nativer
BACnet-Kommunikation setzt der ACH580
einen neuen Standard für Einfachheit, Zuverlässigkeit und einfache Integration. Er
eignet sich ideal für den Einsatz in unternehmenskritischen Anwendungen wie
Krankenhäusern und Datenzentren wie
auch Tunnelbelüftungen u.v.m. Und sorgt
für die Maximierung der Produktivität in
kommerziellen Gebäuden wie Büros und
Schulen mit dem erforderlichen Umgebungskomfort. Der Drive arbeitet mit jeder
Art von Motoren, einschließlich Induktions-,
Permanentmagneten- und Synchronre-

luktanz- (SynRM) Motoren, mit optimalem
Energieverbrauch und übertrifft damit bestehende Motorsteuerungsarten. Er besticht durch offene Kommunikation, d.h. er
kann auch mit allen wichtigen Automatisierungssystemen kommunizieren, speziell
mit den vertrauten HLK-Sprachen, steuert

Motoren bis zu 200 kW und ist Plug-in-einbaufertig. Eine HLK-orientierte Menüführung und Bedienfeld mit Assistenten ermöglichen eine schnelle und einfache
Inbetriebnahme.
Branchenerfordernisse
wie PID-Reglern und Overridefunktionen
sind als Standard-Funktionen integriert.

• ACH580-Antrieb erfüllt mit IE2
höchste Effizienzklasse für Drives
• vereinfachte Auswahl, Installation
und Inbetriebnahme
• gewährleistet genaue Systemeffizienz-Informationen
• integrierte HLK-Kommunikation
ermöglicht Befunde und Diagnosen
• Lieferung innerhalb von zwei Tagen
in Kontinentaleuropa möglich

Optimieren Sie Ihre Arbeitsprozesse in der Werkstatt:

Markierer, Werkzeuge & Schaltschrankinfrastruktur
Der Schaltschrankbau ist ein anspruchsvolles und zeitsensibles Projektgeschäft,
bei dem die Optimierung einzelner Produktionsschritte eine immer bedeutendere Rolle einnimmt. Weidmüller unterstützt Sie mit Lösungen, die besonders
zeitintensive Produktionsschritte, wie die
mechanische Bestückung, die Markierung sowie die Verdrahtung, vereinfachen und verschlanken. Basierend auf
unserer langjährigen Erfahrung rund um
das Thema Schaltschrankbau bieten wir
ein perfekt aufeinander abgestimmtes

Portfolio für Ihre Werkstatt. Unsere Komplettlösung verzahnt einzelnen Arbeitsschritte effektiv miteinander und sorgt
für eine Beschleunigung der Arbeitsprozesse im Schaltschrankbau, die bis
zu 80 % betragen kann. Mit einem umfangreichen Angebot an Handwerkzeugen, Markierern, Druckern, Software,
Automaten und Zubehör für die Schaltschrankinfrastruktur unterstützen wir Sie
in allen Arbeitsphasen: von der Planung
über die Installation bis zum Betrieb.
Ihre Vorteile
• 80 % schnellere und sichere Prozesse:
Permanent werden Innovationen entwickelt, die zeitintensive Arbeitsabläufe
wie die mechanische Bestückung und
ProVerdrahtung verschlanken und ihre Pro
duktivität steigern.
• 100 % Planungssicherheit: Maximale
Zuverlässigkeit für Ihre Projekte. Indem

wir potenzielle Fehlerquellen mit durch
durchgängiger Datenkonsistenz reduzieren,
verschlanken wir zeitintensive Arbeits
Arbeitsprozesse und steigern Ihre Produktivität.
• 100 % Premium Qualität: Automaten,
Markierer, Drucker und Werkzeuge, die
höchste Anforderungen erfüllen: Dafür
steht Weidmüller seit 40 Jahren. Zertifizierungen und Zulassungen gemäß aller
relevanten Normen sprechen für sich.
• One stop shop – Garantierte Verfügbarkeit: Unsere Komplettlösungen für
Ihre Werkstatt stehen Ihnen dank unseres weltweiten Netzwerks überall und jederzeit zur Verfügung.
• ganzheitliche Lösungen für den
Schaltschrankbau
• Optimierung zeitintensiver
Produktionsschritte
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ISCHL Mobilverteiler von PCE:

Maximaler Nutzen in kompaktester Form
PCE hat seine Palette an Kunststoff-Mobilverteilern weiter ausgebaut. Die neue
Baureihe ISCHL schließt nahtlos an die
Vorzüge der bewährten IMST-Verteiler
an. Die etwas vergrößerte, aber dennoch äußerst kompakte Form bietet
nun ein Maximum an 9 Abgangsdosen inkl. Zuleitung bzw. 8 Abgangsdo-

sen inkl. Gerätestecker. Die freie Wahl
der Bestückungsvarianten (maximaler
Nennstrom 32A 5p 400V ) garantiert
einen perfekt zugeschnittenen Verteiler
für Ihre Anwendungsbereiche, besonders dort, wo es auf höchste Qualität,
Robustheit und absolute Zuverlässigkeit
ankommt.

Die handlichen und sehr robusten Kunststoff-Mobilverteiler sind wahlweise mit/
ohne Absicherung (bis zu 13 Automateneinheiten) verfügbar, anschlussfertig
verdrahtet und mit einem V2A-Tragegriff
ausgestattet. Das stapelbare Gehäuse
ermöglicht zudem eine praktische und
platzsparende Lagerung.

• max. 10 Steckplätze
• stapelbar = platzsparende
Lagerung
• Maße: 200x300x200 (HxBxT)

Neue Generation der Hallenleuchten von Philips:

Echte Profis setzen auf Philips-LED-Technologie
Die Marke Philips ist mit der neuen Generation der Beleuchtung für Industriehallen für alle hohen Anforderungen
betreffend Wirtschaftlichkeit, Produktivität sowie Sicherheit gerüstet.
Die CoreLine-Familie bekommt mit der
neuen CoreLine Highbay der 4. Generation eine kompakte, ultraflache und
robuste Variante als echte Alternative für
herkömmliche Hallenleuchten. Die rotationssymmetrische Leuchte ist mit ihren
145 Lumen pro Watt besonders effizient.
Mit einer mittleren Nutzlebensdauer von
50.000 Stunden (L80) und einer Garantie
von fünf Jahren ist sie ideal für den Einsatz in Industrie- und Lagerhallen sowie
für Feuchtraumanwendungen geeignet.
Weiterhin erfüllt die CoreLine-Hallenleuchte gemäß IFS/HACCP die Anforderungen für die Lebensmittelindustrie. Die
CoreLine Gen4 ist in zwei unterschiedlichen Baugrößen erhältlich.

Wenn es um Spezialanwendungen geht
oder die Optimierung der langfristigen
Betriebskosten im Vordergrund steht,
kann die GentleSpace der 3. Generation eingesetzt werden. Die moderne,
flache und leichte Hallenleuchte ist mit
vier unterschiedlichen Lichtstrompaketen von bis zu 35.000 Lumen für den
Einsatz in der Industrie ideal. Neben
einer breitstrahlenden und mittelbreitstrahlenden Optik gibt es auch eine ver-

stellbare Variante. Bei dieser kann je
nach Bedarf zwischen eng-, mittelbreitund breitstrahlend gewählt werden. Die
Schutzart IP65 ermöglicht neben Industrie- und Lagerhallen auch eine Anwendung in Feuchträumen. Die mittlere
Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden
(L80) macht die GentleSpace zu einer
wartungsfreundlichen
Hallenleuchte.
Durch verschiedene Montagemöglichkeiten und zwei unterschiedliche Baugrößen ist die GentleSpace Gen3 flexibel für jeden Anspruch einsetzbar.
• CoreLine Highbay Gen4 ist kompakt,
ultraflach und robust
• rotationssymmetrische Leuchte mit
145 Lumen pro Watt
• mittlere Nutzlebensdauer von
50.000 Stunden (L80)
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Serie M17 bis M40 PRO von Phoenix Contact:

Herstellerübergreifend kompatible Rundsteckverbinder
Ph o e nix C o nt a ct b r i n g t e i n e n eu e
Serie Rundst e c kv er b i n d er m i t S t a n da r d- und S c hn e l l v e r r i eg e l u n g a u f
den M a r k t. D ie S e r i e M 1 7 b i s M 4 0
PR O bie t e t dur c h g ä n g i g e L ös u n g e n
für die S ig nal- u n d Le i s t u n g s ü b e r t r a gu ng. M it d e r S ch n el l v e r r i eg e l u n g
O ne c lic k k ö nn en A n w en d e r i h r e
G e r ät e z e it sp ar e n d u n d s i c h e r a n schlie ß e n.

m i t Bu ch s en - oder St ift kon t akt en.
Di e Kabels t eckverbin der s in d mit
S t a ndard- oder Sch n ellverriegelu n g
e r h ält lich. D ie Gerät es t eckverbin der
s i n d jew eils zu beiden A u s fü h ru n gen
kompat ibel. Fü r die Sign alü bert rag u ng s t eh en zu n äch s t s ech s - bis

Di e Ve r sc hlussp os i t i o n i s t ei n d e u t i g
si c ht- , hö r- und f ü h l b a r. D i e h er s t el l erübe r g r e if e nd e Kom p a t i b i l i t ä t d er
Sta nd ar d- und d er S ch n el l v e r r i eg e l u ng sic he r t w e l t wei t ei n e h o h e Ve rfüg b ar ke it p ass e n d e r Ka b el - u n d
G e r ät e st e c k ve r b i n d er.

1 9 -polige A u s fü h runge n für S trö me
bis 2 0 A u n d Spannunge n b is 300 V
zu r Ver fü gu n g. D a s Pro gra mm für d ie
Leis t u n gs ü bert rag ung umfa sst fünfu n d s ieben polige Va ria nte n mit z us ät zlich er Sch u t zerd e für S trö me b is
3 0 A u n d Span n u nge n b is 630 V.

•du rch gän gige Lö sunge n
fü r die Sign al- und Le istungsü bert ragu n g
•h ers t ellerü bergre ife nd e
Kompat ibilit ät d e r S ta nd a rd u n d der Sch n e llve rrie ge lung
•Vers ch lu s s positio n ist
ein deu t ig s icht-,
h ör- u n d fü h lb a r

Zu m M ar k t st a r t u m f a s s t d a s Pr ogramm Kabe l- u n d G er ä t es t e ck v erbi nde r d e r Ba ug r öß e M 2 3 – j e w ei l s

Mit dem neuen AFDD S-ARC1 und DS-ARC1:

Fehlerlichtbögen zuverlässig erkennen und Brände verhindern!
In jedem Jahr entstehen europaweit
über zwei Millionen Brandfälle durch
Fehler in der elektrischen Installation,
überwiegend durch gefährliche Fehlerlichtbögen. AFDDs erkennen diese
Fehlerlichtbögen und schützen so Menschen, Gebäude und Werte vor elektrisch gezündeten Bränden.

Ihre Vorteile mit dem
S-ARC1 und DS-ARC1
• 100 % beliebige Einspeisung von oben
oder unten
• bis 50 % Zeiteinsparung durch
einfache Querverdrahtung mit einer PS
• 100 % kompatibel mit Zubehör des
System pro M compact® (HS, SK, AA,
UA, nur bei DS-ARC1: unten
anbaubarer Hilfskontakt)
• 35 % größere Klemmenöffnung
10/25 mm²
• 50/60 Hz-Netz
• Einfache Fehlersuche im Netzwerk
dank der LED-Anzeige nach einer
Auslösung, mit der Möglichkeit, die
letzte Auslösung aufgrund eines
Fehlerlichtbogens oder einer
Überspannung im Speicher abzurufen

• Isolationsprüfung (S-ARC1, DS-ARC1
ausschalten): bis 1.000 V AC/DC
Abklemmen der Leitungen nicht nötig;
> 1.000 V AC/D-Leitungen müssen
abgeklemmt werden!

• mögliche Brandgefahren werden
sicher identifiziert und gebannt
• schließt die bestehenden Sicher
heitslücken bei Fehlerlichtbögen
• vielfältiger Einsatz in Anwendungsnorm geregelt
• schnell und sicher über eine
Querverdrahtung
• kompatibel mit den Produkten
des Systems pro M compact®
• sicher im Betrieb und bei der
Fehleranalyse
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Einfach geplant, flexibel saniert, fit für die Zukunft:

Oleveon Fit LED
Ob in Parkhäusern, Logistikhallen, Produktions- oder überdachten Außenbereichen
– Feuchtraumleuchten werden häufig
nach dem Prinzip »Hauptsache normgerecht und funktional« eingesetzt. Das verschenkt jedoch enorme Möglichkeiten,
die eine moderne Feuchtraumbeleuchtung in puncto Lichtqualität, Energieeffizienz, Raumwirkung und Konnektivität bieten kann. Höchste Zeit für die Oleveon Fit
LED. Die Feuchtraumleuchte sorgt mit ihrer
innovativen 3D-Prismen-Technologie für
homogenes, blendfreies Licht, während
modernste LED-Technologie den Energieverbrauch minimiert. Dank der hohen Variantenvielfalt mit anwendungsspezifischen
Optiken, Lumenpaketen und Wannenmaterialien passt sie sich bereits als Standardlösung perfekt an ihren Einsatzbereich an.
Etwa bei Räumen mit niedrigen Deckenhöhen lässt die Leuchte, mit einem speziellen
Diffusor ausgestattet, das Licht besonders

angenehm und gleichmäßig wirken. Die
Variante der Multilumen–Option ermöglicht
eine einfache Anpassung der Leuchte an
die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort. Die
optional verfügbare Constant Light Output (CLO) – Technologie garantiert einen
gleichmäßigen Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer und senkt den Energieverbrauch um bis zu 10 %. Darüber hinaus sind
individuelle Sonderanfertigungen möglich.
Auf Wunsch lässt sich die Oleveon Fit LED
mühelos in das Lichtmanagementsystem
LiveLink einbinden und mit verschiedenen
Sensorik-Modulen kombinieren – ideal für
eine maßgeschneiderte
intelligente Steuerung,

wie z.B. eine stetige Überwachung der Betriebsdaten oder energiesparende Lösungen wie mit- oder vorauslaufendes Licht. Ein
Umstieg ist kinderleicht: Die Oleveon Fit LED
wurde speziell für eine schnelle, unkomplizierte Sanierung konzipiert. Dank des durchdachten Gehäusekonzeptes mit einer verlängerten Befestigungsnut und einer hohen
Anzahl an Einspeisemöglichkeiten können
viele herkömmliche Feuchtraumleuchten
1:1 ersetzt werden.

• Feuchtraumleuchte mit innovativer 3D-Prismen-Technologie
• modernste LED-Technologie
minimiert Energieverbrauch
• hohe Variantenvielfalt an
Optiken, Lumenpaketen und
Wannenmaterialien

Neu und kostenoptimiert von Auer Signal:

Modulare Signalsäule CT5 – Modul-Compete 50
Die neue modulare Signalsäule im Durchmesser 50 mm, Modul-Compete 50
(CT5), ist stark kostenoptimiert und setzt so
vor allem auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit, bei gewohnt hoher Qualität aus
Österreich. Technisch ist die CT5 auf Basis
der von Auer Signal patentierten Innenkontaktierung entwickelt und nur für den
Betrieb mit 24 V DC ausgelegt.
„Die neue Signalsäule ergänzt das Signalsäulenprogramm optimal. Es ist uns gelungen, eine Signalsäule zu entwickeln,
die unseren hohen Ansprüchen entspricht
und dennoch preislich sehr kompetitiv ist.
Es freut mich, dass wir mit der CT5 eine
Signalsäule realisiert haben, die mit ihren
Funktionalitäten genauso überzeugt wie
preislich“, kommentiert Auer Signal-Geschäftsführer Christian Auer die Erweiterung des Signalsäulenangebots.
Die CT5 ist aber nicht nur preislich kompetitiv, sie überzeugt auch mit ihrem flach-

bündigen, glatten Außendesign, ihrer
maximalen Produktverfügbarkeit durch
minimale Artikelanzahl und durch ihre
hohe Stabilität, die auf das neue »federnde« Bajonettsystem zurückzuführen ist.
Die Module der CT5 sind, wie alle Module von Auer Signal Signalsäulen, aus
hochwertigem Polykarbonat gefertigt. Die
hohe Schutzart IP65 sowie ein Temperaturbereich von -30° bis +60°C erfüllen

zudem alle Anforderungen moderner Industrieanwendungen.
Mit einem LED-Multifunktionsmodul, einem LED-Dauerlichtmodul und einem
Tonmodul erfüllt die Modul-Compete 50
alle gängigen Anforderungen.
Die 5-polige M12-Basis der CT5 setzt Maßstäbe in Punkto kostengünstigen Einsatz der
M12-Anschlusstechnik. Bei der Anwendung
der M12- Basis sind anders als bei allen
anderen Basen maximal 4 Module anstatt
maximal 5 Module möglich.
• erfüllt alle Anforderungen moderner
Industrieanwendungen
• flachbündiges, glattes Außendesign
• maximale Produktverfügbarkeit
durch minimale Artikelanzahl
• hohe Stabilität durch das neue
»federnde« Bajonettsystem
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Zentrieren, Aufbohren und entgraten Iin einem Arbeitsschritt:

HAUPA-Stufenbohrer – Made in Germany
HAUPA-Stufenbohrer sind das ideale Werkzeug für die Blechbearbeitung und hervorragend für Arbeiten im Bereich Elektro-Montage, Sanitär- und Heizungsbau
geeignet.
Ein Bohrer bietet viele Durchmesser und
ermöglicht ein genaues und präzises
Arbeiten bei speziellen Bohraufgaben mit
entsprechenden Durchmesserangaben
und beim Weiten von bereits vorhandenen
Löchern. Die Stufenbohrer eignen sich zum
Bohren von Blechen, Platten, Profilen und
Rohren aus Stahl, Messing, Kupfer, Aluminium sowie V2A-Stählen mit einer Stärke von
bis zu 5 mm. Der Übergang zur nächsthöheren Bohrstufe ist so konstruiert, dass das
Material um das vorhandene Bohrloch im
gleichen Arbeitsschritt entgratet werden
kann, ohne das Blech dabei zu deformieren. Alle Werkzeuge ermöglichen es, in
einem Arbeitsgang zu zentrieren, aufzubohren und zu entgraten – ein Vorbohren
ist dabei nicht nötig.

HAUPA-Bohrer unterliegen in ihrer Fertigung aufwendigen Qualitätskontrollen
und ständigen Überprüfungen. Bei der
Gestaltung der Schneideigenschaften
wurde extremes Augenmerk auf die bestmögliche Erfüllung der Bohraufgabe gelegt. Toleranzen von ± 0,05 mm über den
gesamten Herstellungsprozess hinweg
garantieren dem Endprodukt absolute
Maßhaltigkeit, Laufruhe und eine hervorragende Zerspanungsleistung.
HAUPA-Stufenbohrer sind für den »ständigen, rauen Einsatz« konzipiert. Selbstverständlich unterliegt jeder Werkstoff einer
Schneidkante in der Anwendung einem
Verschleiß. Aussagen zu Standzeiten sind
deshalb immer abhängig von dem sachgerechten Einsatz der Werkzeuge und
dem zu bearbeitenden Material. Wer sich
jedoch in der Bearbeitung an die vorgesehenen Drehzahlen und die empfohlene
Kühlung hält, dem wird ein HAUPA-Bohrer
ein treuer und langer Begleiter sein.

•ideales Werkzeug für die
Blechbearbeitung
•für Arbeiten im Bereich
Elektro-Montage, Sanitär- und
Heizungsbau geeignet
•absolute Maßhaltigkeit, Laufruhe
und hervorragende
Zerspanungsleistung
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SIRIUS Einspeisesystem 3RV29:

Schnell montiert!
Nützen Sie das Optimierungspotential bei
Schaltgeräten in ihren Schaltschränken!
Wie leicht sich ein aufgeräumter und
strukturierter Schaltschrank realisieren
lässt, zeigt Ihnen das Siemens Sirius
System.
Unabhängig von der Anforderung immer das richtige Schaltgerät in einheitlichem Design griffbereit zu haben und
Komponenten die leicht kombinierbar
mit dem Rest Ihrer Schaltschrankkomponenten sind. Das alles ist SIRIUS. Das
Ergebnis wenn auch Sie Sirius-Produkte
von Siemens einsetzen: Ein aufgeräumter, übersichtlicher, klar strukturierter
Schaltschrank mit durchdachten Produkten auf höchstem technischen Niveau. SIRIUS Schaltgeräte von Siemens
stellen das größte am Markt erhältliche
modulare Schaltgeräte-Portfolio zum
Schalten, Schützen, Starten und Über-

wachen von Motoren und Anlagen dar.
Im SIRIUS Systembaukasten sind alle
Produkte wie Leistungsschalter, Schütze, Relais, Sanftstarter etc. optimal aufeinander abgestimmt und damit auch
ganz flexibel kombinierbar. Platzbedarf
im Schaltschrank und neue Anforderungen des Marktes sind immer ein Thema.
Sirius löst das mit konsequent umgesetzter Federzugtechnik und einer neuartigen
und werkzeuglosen steckbaren Energieeinspeisung für Verbraucherabzweige.
Testen auch Sie Sirius und bestellen Sie
dazu das Starter-Paket SIRIUS SBK.

• Zeit sparen (werkzeugloser Aufbau)
• vibrations- und wartungsfreie
Federzugtechnik
• Fehlerfrei elektrisch verbinden
• Gerätetausch ohne Abschaltung
anderer Verbraucher möglich

Jetzt bei Siblik:

Die PowerTOP® Xtra-Familie
Plug in your future! Als Spezialist für Steckvorrichtungen ist MENNEKES weltweit dafür
bekannt, Standards zu setzen. Mit dem PowerTOP® Xtra war es immer der Anspruch,
den besten Stecker im Markt zu liefern. Nun
ist die Familie mit den Varianten für 16 A
und 32 A vollständig!
Mennekes hat das gesamte CEE-Knowhow in einer klar strukturierten Produktfamilie gebündelt und die CEE-Stecker, Kupplungen und Phasenwender komplett neu
definiert. In Zukunft gibt es nur noch EINE
PowerTOP® Xtra-Familie, mit Lösungen für
jeden Einsatzbereich. Stecker, Kupplungen
und Phasenwender wurden dabei vollständig überarbeitet und in jedem Detail
optimiert!
Zusammen mit dem bewährten PowerTOP® Xtra in 63 A oder 125 A setzt die neue
PowerTOP® Xtra Familie den CEE-Standard
von 16 A bis 125 A – komplett mit X-CONTACT inside!

• PowerTOP® Xtra liegt perfekt in der Hand
und ist genau so geformt, dass das Design im Praxiseinsatz jeden Handgriff
einfach perfekt unterstützt. Die neue ergonomische Gehäuseform wird durch
rutschhemmende Oberflächen unterstützt.
• Das selbstfindende Gewinde des Gehäuses, der Verriegelungsschieber sowie
die Kabelverschraubung perfektionieren
den Montageprozess.
• Beim PowerTOP® Xtra S erfolgt der Anschluss mit der Schneidklemmtechnik.

SafeCONTACT ist die schraubenlose Anschlusstechnik für Stecker und Kupplungen. Farbcodierte Klemmen erleichtern
den fehlerfreien Anschluss.
• Einfacher und sicherer Anschluss mit ErgoCONTACT. Der Schraubendreher wird
nicht von der Seite, sondern gerade angesetzt. So zielt der Schraubdruck in den
Haltegriff.
• Die x-förmige Schlitzung und Rillung der
Innenwand einer X-CONTACT Hülse entfaltet in der Anwendung vier konkrete
Vorteilsdimensionen: innovativ, einfach,
beständig und sicher – das X-Prinzip!
• rundum wasserdicht (IP 69) – selbst
bei Hochdruckreinigung
• intelligente Erkennung dank
RFID-Transponder
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Foto: Wolfgang Ehrendorfer

REGRO-Aktionswochen:
In der Ausgabe 4/2018 unseres REGROtec-Kundenmagazins haben wir erstmals unser REGRO-Aktionswochen-Prospekt
vorgestellt. Der große Erfolg dieser Aktivität hat nun zu
einer Neuauflage des Flugblattes geführt. Natürlich mit
neuen Markenprodukten! Unverändert bleibt die Tatsache, dass die Produkte bei uns ausreichend lagernd,
und somit innerhalb von 24 Stunden lieferbar sind!
Sollten Sie kein Flugblatt in der REGROtec vorfinden, können Sie dieses gerne bei Ihrem zuständigen REGRO-Betreuer anfordern.

TÜV Austria:
Mit dem neuen Technology & Innovation Center in Wien-Inzersdorf
beschreitet Österreichs größter Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleister einen zukunftsweisenden Weg der technischen Sicherheit entlang der digitalen Transformation. Im „3S Lab“ (Safe-Secure-System) sollen künftig sicherheitstechnische Herausforderungen im
B2C-Bereich, dem Automotive- und Industriesektor erfasst werden.

Statistik Austria informiert:
Laut Februaraussendung konnte sich Österreichs Industrieproduktion im Dezember 2018 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 über ein Plus von mehr als zwei Prozent freuen. Der
Jahresvergleich der Produktion im Baugewerbe wies demnach
nur ein Plus von 1,3 Prozent aus.

Knipex ausgezeichnet:
Von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. wurde der bekannte Werkzeughersteller Knipex nun mit dem
11. Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurde dabei die soziale Verantwortung, verbunden mit den umweltschonenden Maßnahmen, welche fest im Unternehmen verankert sind.
Wir gratulieren unserem Lieferpartner zur begehrten Auszeichnung!
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SMATRICS als Kooperationspartner:
SMATRICS – ein Joint Venture von OMV, Siemens und
Verbund – betreibt Österreichs größtes und schnellstes
Ladenetz. Mit Ladeleistungen bis zu 350 kW und grenzübergreifendem Laden setzt SMATRICS Maßstäbe.
Basierend auf dem Know-how des täglichen Ladens
hat SMATRICS eine Vielzahl von Unternehmen mit modularen Ladelösungen für eigene E-Autos und Kunden
ausgestattet. REXEL Austria als exklusiver GH-Kooperationspartner von Smatrics steht Ihnen über die Vertriebsmarke REGRO gerne für Informationen und Unterstützung zu Themen aus dem Bereich der Elektromobilität
zur Verfügung. Mehr Informationen dazu finden Sie
auch unter: www.regroshop.at/aur/elektromobilitaet

TURCK Österreich:
Hat mit Herbert Salzgeber seit
Jänner 2019 einen neuen Geschäftsführer. Der 51-jährige Diplom-Betriebswirt verfügt als Automatisierungsspezialist über eine
langjährige Vertriebserfahrung und
hat die Funktion von Stephan Auerböck, der das Unternehmen nach
mehr als 25 Jahren Betriebszugehörigkeit auf eigenen Wunsch verlassen hat, übernommen.

Pilz Österreich:
Zufall oder nicht? Zum 50-jährigen Firmenjubiläum darf
sich Walter Eichner, Geschäftsführer von Pilz Österreich,
über die Auszeichnung als „Leitbetrieb Austria“ freuen. Im
Zuge des Jahresstart-Events im Jänner 2019 wurde die
Auszeichnung feierlich überreicht. Auch REGRO gratuliert
seinem Industriepartner recht herzlich zu dieser begehrten Auszeichnung.
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COMPETENCEcenter ENERGYefficiency
ENERGIE-EFFIZIENZ durch innovative Technik!
REGRO bietet seinen Kunden umfassende Lösungen zur Optimierung des Energieverbrauchs und für nachhaltigen
Ressourceneinsatz in Betrieben. Herstellerunabhängige Beratung gewährleistet den Einsatz optimaler, energieeffizienter
Produkte für jede Anwendung.
Ihre Vorteile:
 innovative Technologien  Qualitätsprodukte namhafter Hersteller  gebündeltes Know-how  kompetente Beratung
 technischer Support  Angebotslegung und Ausschreibungsausarbeitung  Unterstützung bei Planung und Projektierung
 Know-how-Transfer durch Schulungen  aktuelle Förder-Informationen

Wir beraten Sie gerne!
REGRO, eine Marke der REXEL Austria GmbH, Tel.: +43 (0)5 734 76, industrial.sales@regro.at

www.regro.at
www.REGROshop.at

führend in
Kompetenz & Partnerschaft

