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Editorial
Sehr geehrte Geschäftspartner,
liebe Kunden,
diese Ausgabe der REGROTEC beschäftigt sich unter anderem
auch mit der 20jährigen Geschichte von REGRO in Österreich.
Im Jahr 1997 wurde die REGRO Elektro-Großhandels GmbH &
CoKG OHG gegründet, basierend auf der Übernahme der ABB
Serienprodukte, welche die Basis des damals neuen Unternehmens bildete.
Wir sind stolz, heute mit REGRO einen außerordentlich leistungsfähigen österreichischen Dienstleistungs- und Großhandelsbetrieb nachhaltig im österreichischen Markt verankert zu haben,
welcher sich in den letzten 20 Jahren nicht nur weiterentwickelt
hat, sondern auch konsequent neue Wege geht und auch kontinuierlich sein Produkt, Dienstleistungs- und Service-Sortiment
erweitert und Ihnen, sehr geehrte Geschäftspartner und Kunden, zur Verfügung steht.
Unsere Ambition ist natürlich, diese Erfolgsgeschichte, gemeinsam mit Ihnen, weiterzuschreiben sowie REGRO als Multispezialisten und Multiserviceanbieter für heute und in der Zukunft
nachhaltig zu positionieren. Dies bedeutet unter anderem auch,
dass wir uns weiterhin spezialisieren werden, unser Serviceangebot einmal mehr ausbauen und für unsere Kunden und Geschäftspartner alle Möglichkeiten einer Multi-Kanal-Anbindung
zur Verfügung stellen. Regionalität steht bei uns im Zentrum –
verankert zeigt sich dies in unseren 8 Standorten in Österreich,
sowie dem Industrie-Service-Center in Salzburg und dem Zentrallager in Weißkirchen – jeder Standort ist mit der jeweiligen
Spezialisierung unserer Competence Centers ausgerüstet. Unsere über 150 kompetenten REGRO-Kolleginnen und -Kollegen
sind jeden Tag bemüht, die Bedürfnisse unserer Kunden und
Partner erfolgreich umzusetzen, um damit einen Beitrag zu leisten, das Geschäft unserer Kunden und Partner erfolgreich zu
gestalten.
Die Herausforderungen und Möglichkeiten für die Zukunft sind
vielfältig. Themen wie Digitalisierung (online, »Internet of
things«, Automatisierung), Workflow-Management und daraus

resultierend der optimale Einsatz von »working capital«, neue
Technologien und neue Lösungsansätze sowie Energiemanagement vor dem Hintergrund der Energietransformation bieten die
Möglichkeit, wieder gemeinsam Neues zu entwickeln und damit
die Partnerschaften auf eine neue Ebene zu bringen. Die Energietransformation wird sicherlich einen Anstieg von elektrischem Strom als Energiequelle im gesamten Mix bringen. Dieses
mitzugestalten wird uns, gemeinsam mit Ihnen, ein Anliegen
und eine Aufgabe sein.
Wir investieren in diese Bereiche bereits seit einiger Zeit. Die Einführung eines Transportmanagementsystems, wo wir jederzeit
in Echtzeit den Status der Anlieferung mit unseren Transportpartnern überprüfen können – damit wir für Sie noch genauer
planen können – ist nur eines der Beispiele und befindet sich derzeit in der Ausrollphase.
Letztes Jahr war die Modernisierung des Webshops und der digitalen Anbindungen ebenfalls Teil dieser Strategie und die
Rückmeldungen hinsichtlich der Kundenfreundlichkeit und Möglichkeiten sind ermutigend.
Der Schwerpunkt der Sortimentserweiterung 2017 wird in den
Bereichen Industrie (u.a. Automatisierung/IoT, Pneumatik-Komponenten), Motoren und Drives sowie im Dienstleistungsbereich
sicherlich im Ausbau unserer »Energy solution«-Angebote, wie
der Kabelkonfektionierungs-, Leistungsschalterbau-, aber auch
der Kanban/Kitting-Dienstleistung liegen.
Das Jahr 2017 hat vielversprechend begonnen, danke für Ihr Vertrauen in unsere Kompetenzen und unsere Leidenschaft und ich
verbleibe mit der Hoffnung auf viele Jahre gemeinsames Wirken
in einem interessanten, vielversprechenden Markt.

Ich wünsche Ihnen weiterhin ein gesundes
und erfolgreiches Jahr 2017!
Ihr J. Robert Pfarrwaller

Unser Service für Ihr Tagesgeschäft

Bewährte Vertriebsunterlagen in aktualisierter Auflage
Hoch aktiv war das Team der Katalogabteilung in den letzten Wochen und Monaten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Gleich vier
überarbeitete Auszugslisten aus den Sortimentsbereichen INSTALLATIONStechnik, ENERGYefficiency, FACILITYmanagement und
LICHTtechnik stehen ab sofort als Download über den REGROshop
(www.regroshop.at) oder auch als Printversion zur Verfügung.
Ebenfalls neu, der heuer erstmals aufgelegte SIEMENSAuswahlkatalog. Auf ca. 300 Seiten werden Komponenten der Elektrotechnik,

mit dem Schwerpunkt auf industrielle Anwendungen vorgestellt. Wie bei allen unseren
Vertriebsunterlagen sind die
PDF Versionen auch hier mit
direkter Verlinkung zum jeweiligen Produkt im Regro Webshop
ausgeführt.
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Was im REGRO-Gründungsjahr
noch so alles passierte:

Zeitreise
20 Jahre REGRO. Ein Zeitraum in dem sich
unser Unternehmen stetig weiterentwickelt
hat. Aber nicht nur bei REGRO gab und gibt
es permanenten Fortschritt. Wir haben ein
wenig in den Archiven gestöbert und einige
Meilensteine aus dem REGRO Gründungsjahr
zusammengetragen. Vieles davon ist schon
wieder in Vergessenheit geraten, manches
schon lange überholt und einiges wird ewig
in Erinnerung bleiben. Aber lesen Sie selbst …

I

m Gründungsmonat der
REGRO (April 1997) wurde
in Österreich auch das
Frauenvolksbegehren durchgeführt. 11,17%
der damals Wahlberechtigten (644.665 Personen) haben es unterstützt.

Zum Kinohit des Jahres wurde Titanic. Der bis
dahin erfolgreichste Film aller Zeiten konnte
diesen Titel bis ins Jahr 2010 halten und wurde
dann erst durch den
ebenfalls von James
Cameron gedrehten
Film Avatar auf Platz
2 verdrängt.
l

Der kommerzielle Erfolg von E-Books lies
noch gut 10 Jahre auf sich warten und so begann der bis heute erfolgreiche Jugendliteraturroman Harry Potter 1997 noch in
gedruckter Buchform seinen Siegeszug rund
um die Welt.

l

l

Nach 99 Jahren ist im Sommer der Pachtvertrag zwischen Großbritannien und China
ausgelaufen. Die Metropole Hongkong fiel
damit wieder unter

chinesische Verwaltung und ist bis heute
eine Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China.

Mit dem Tamagotchi kam ein elektronischer
Hype auf dem Markt, dem kaum ein Kind oder
Jugendlicher entgehen konnte. Ein elektronisches Küken musste
umsorgt, gefüttert
und beschäftigt werden. Wer sich nicht
ausreichend um seinen batteriebetriebenen Zögling kümmerte, dem half nur der »Reset button« am
elektronischen Ei.

l

Weniger unterhaltsam – zumindest für den Hersteller
Daimler-Benz AG- waren die
Schlagzeilen die mit der
neuen Fahrzeuggeneration Baureihe 168 (der A-Klasse) gemacht wurden und
die sich bis heute unter dem Stichwort Elchtest in Erinnerung gehalten haben.

Akasaki, Amano und Nakamura in den frühen
1990ern aus ihren Halbleitern helle blaue
Lichtstrahlen erzeugten, lösten sie einen fundamentalen Wandel der Beleuchtungstechnologie aus. Für ihre Erfindung wurden alle drei
mit dem Nobelpreis für Physik geehrt.

Eine weitere technologische
Neuheit, die uns bis heute begleitet, war die Einführung des
USB (Universal Serial Bus). Die Datenübertragung bei der Informationen nicht parallel, sondern Bit für Bit hintereinander
gesendet werden, hat sich als weit verbreiteter Standard durchgesetzt und viele
technologische Neuheiten und Weiterentwicklungen erst möglich gemacht.

l

l

1997 war auch das Jahr, in
dem der kommerzielle
Durchbruch weißer LEDs
gelang. Als die Japaner

l

Der Vorläufer der heutigen Smartphones
kam von Nokia, nannte sich Communicator
9500 und konnte bereits Faxe senden und
empfangen. In das 400 Gramm schwere Gerät
wurden auch Funktionen wie Kalender,
Adressbuch und Taschenrechner integriert.
Bis zum Erscheinen des ersten iPhons – dem
aus heutiger Sicht
ersten Smartphone
– dauerte es damals noch 10 Jahre.
l
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Das Interview mit dem ABB-Vorstand:

20 Jahre gelebte Partnerschaft
Es ist ein starkes Band,
das ABB mit der REGRO
verbindet. Eines, das nach
20 Jahren Partnerschaft
von gegenseitiger Wertschätzung und gemeinsam
gesammelten Erfahrungswerten geprägt ist.
Anlässlich des REGROJubiläums blickt Ing. Franz
Chalupecky, Vorstandsvorsitzender der ABB,
zurück auf die gemeinsame
Vergangenheit, auf das
Entstehen selbiger sowie
auf die Besonderheiten
dieser speziellen
Verbindung.
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D

ie gegenseitige Achtung der beiden »Big
Player« REGRO und ABB fand nicht zuletzt Ausdruck im REXEL Austria Award,
den ABB 2015 als »Bester Industriespeziallieferant« verliehen bekam. Die Früchte des jährlich
gemeinsam gesteigerten Umsatzes konnten
stets auf beiden Seiten der verlässlichen Partnerschaft geerntet werden – gute Voraussetzungen
also, die Zusammenarbeit weiterhin zu verstärken, das Sortiment auf beiden Seiten auszubauen
und die umfassende Erfolgsgeschichte von
REGRO und ABB weiterzuschreiben.
Herr Chalupecky, der Großhandel war ursprünglich
in der ABB eingegliedert – wann wurde entschieden,
den Vertrieb auszulagern und welche waren die Motive dahinter?
Franz Chalupecky: Die Entscheidung, den Großhandel zu verkaufen, fiel zu einer Zeit, als ich noch
nicht in der Geschäftsführung war. Demnach kann
ich diese Frage leider nur aus der Zuschauerperspektive heraus beantworten. So wie ich es damals
miterlebt habe, war dies eine Konzernentscheidung, um sich mehr auf die ABB-Produkte zu kon-

zentrieren und weniger auf die Handelsprodukte.
Ich kann mich erinnern, dass diese vorstehende Veränderung bei ABB Österreich damals viele Emotionen, sowohl Verunsicherung und negative
Vorhersagen, als auch positive Perspektiven, ausgelöst hatte. Schließlich handelte es sich um einen
sehr großen Geschäftsbereich und zum damaligen
Zeitpunkt (vor rund 20 Jahren) standen derartige
Ausgliederung nicht unbedingt an der Tagesordnung. Aus heutiger Sicht war es eine logische Entwicklung hin zu einer Konzentration seitens der ABB
auf die eigenen Produkte und Systeme und andererseits das Akzeptieren, dass andere Großhandelsunternehmen manches durchaus besser
bewerkstelligen können – in diesem Fall eben die
Logistik. Es war mit Sicherheit die richtige Entscheidung, denn wir haben immer noch eine sehr große
Bindung an REGRO bzw. an die REXEL-Gruppe als
Dachorganisation.
Wenn man an die Anfangszeiten von REGRO zurückdenkt, war ein gewaltiger Vorsprung an Schulung, Wissen, Know-how seitens der ABB-Mitarbeiter spürbar.
Die ausgezeichnete Ausbildung ist seit vielen Jahren

schon ein riesiger Vorteil von REGRO. Nach welchen Kriterien wurden die Mitarbeiter aufgenommen? Waren sie Techniker oder eher Verkäufer?
Chalupecky: Der BBC/ABB war es stets ein
großes Anliegen, dass die Mitarbeiter mit Kundenkontakt verstehen, wie die Produkte »funktionieren«. Ohne dieses Wissen kann man
Kunden schlecht von den produkteigenen Vorteilen überzeugen – die Basis des Verkaufens
ist eine absolute Kenntnis des eigenen Produkts. Die technische Seite wurde stets favorisiert, darauf wurde seitens der ABB von jeher
Wert gelegt – und zwar vom Kraftwerksbereich bis zum Niederspannungsschalter.
Wie lange dauerte es, bis die Großhändler
Vertrauen fassten und die Zahlen tatsächlich in
die Höhe gingen?
Chalupecky: Die REXEL-Gruppe und alle ihre
Familienmitglieder gehören auch heute noch
zu den größten ABB-Kunden im Bereich des
Niederspannungs-Produktverkaufs und auch
der Industrie und Mittelspannung. Tiefer
möchte ich an dieser Stelle nicht ins Detail
gehen. Ich kann nur sagen, dass REGRO nach
wie vor (20 Jahre nach der Abspaltung) immer
noch der bedeutendste Kunde für uns in diesem Segment ist. Mittlerweile haben wir mehrere derartige Abspaltungsprozesse hinter uns,
damals waren wir darin nicht erfahren: Mitarbeiter waren plötzlich Kunden, der Eigentümer
wechselte – dennoch konnten Prozesse nicht
von heute auf morgen komplett verändert
werden. Es waren Jahre nötig, bevor es hier
wirklich zu einer kompletten Abspaltung kam.
Eine Beschleunigung erfolgte in zweierlei Hinsicht: REGRO selbst entwickelte eine Eigendynamik und begann aufgrund ihrer neuen
Eigentümerschaft von sich aus, sich zu verselbständigen, eigene Prozesse einzuführen und
Dinge zu verändern. Wir selbst haben uns verändert, weil wir auf der anderen Seite erst erkennen mussten, dass es auch noch andere
gibt, die von uns kaufen, was ja vorher durch
die Zusammengehörigkeit mit dem direkten
Handel nicht in dieser Ausprägung vorhanden
war. Es hat also durchaus einige Zeit in Anspruch genommen, bis beide Seiten erkannt
haben, dass sie alleine agieren und sich selbst
gestalten. Das war ein Prozess, der sich entwikkeln musste und Jahre gedauert hat.

Wo bzw. wie sehen Sie die Rolle des Großhandels
im Zeitalter von IoT und Industrie 4.0?
Chalupecky: Ich glaube, dass es zwei
Schwerpunkte geben wird, die in der Vergangenheit auch schon wichtig waren, in der Zukunft jedoch vielleicht noch mehr an
Bedeutung gewinnen werden. Das Erste ist
die Logistik: Ich glaube, dass die Zeitalter der
großen NWCs (Net Working Capitals) bei
allen Betrieben vorbei ist. Niemand will mehr
Lagerbestände haben, jeder möchte punktuell zugeliefert bekommen, jeder hätte gerne
seine Sublieferanten um sich angesiedelt, um
den Kapitaleinsatz möglichst gering halten zu

REGRO auch passiert – man denke an die
COMPETENCEcenter. Man hat erkannt, dass
man auch im Industriesegment in diese
Kompetenzen investieren muss, weil der
Kunde einerseits immer mehr Beratung
braucht und andererseits der Produzent
nicht an den Endkunden gelangt. REGRO hat
es aus meiner Sicht sehr gut geschafft, diesen Sprung von der Gebäudetechnik in die
Industrie zu bewerkstelligen. Das sind ja völlig unterschiedliche Welten mit unterschiedlichen Kundenkreisen, unterschiedlichen
Produkten, die nach unterschiedlichen Kriterien zu verkaufen sind. Das ist nicht einfach, REGRO hat das meiner Meinung nach
allerdings sehr gut gemeistert. Es wird einerseits Qualität geboten und andererseits ein
Logistiksystem – eines, das auch in Notfällen
Kundennähe (Service-Center, Call-Center)
zeigt. ABB gratuliert REGRO und REXEL zu
deren erfolgreicher Entwicklung.
Herr Chalupecky, herzlichen Dank für das
Gespräch!

Ing. Franz Chalupecky, Vorstandsvorsitzender der ABB, blickt zurück auf 20 Jahre
gelebte Partnerschaft mit REGRO.
können. Diesbezüglich sehe ich eine große
Chance im Logistikbereich, denn die Produzenten werden bei den Lieferzeiten immer
flexibler werden durch Industrie 4.0, weil die
Umschaltzeiten immer geringer werden.
Das wird sehr wohl eintreffen, Lieferzeiten
für Autos und andere Produkte werden sich
verkürzen und die Auswahlkriterien erhöhen. Deshalb werden auf die Logistiker noch
mehr Anforderungen zukommen, diese
Brücke zwischen Produktion und »just in
time« richtig zu gestalten. Der zweite
Schwerpunkt ist die fachgerechte Betreuung. Im Internet Produkte zu kaufen, wird
heute schon sehr stark gepflegt, aber in
jenen Bereichen, wo eine technische Betreuung notwendig ist, wird dies im Internet weiterhin ein Problem darstellen. Der
Großhandel kann in der technischen Betreuung verstärkt wirken, und zwar in Kooperation mit den Lieferfirmen, so wie es bei

Erheiternde Erinnerungen
20 Jahre sind eine lange Zeit – nicht nur vom
technischen Standpunkt aus gesehen. Unternehmensintern verändern sich Prozesse und
Produkte, es entstehen neue Systeme, es gibt
logistische Herausforderungen. Und das Berufsleben selbst? Verändern sich Mitarbeiter?
Oder die Zusammenarbeit untereinander? Auf
eben jene Fragen antwortete uns Franz Chalupecky, indem er aus dem Nähkästchen plauderte – im Konkreten aus seiner Zeit als junger
Ingenieur. Unvergessliche Erinnerungen bescherte ihm eine resolute Dame (der Name ist
der Redaktion bekannt), deren harscher Umgangston den Kollegen bereits zwei Tage vor
einer Unterredung Magenschmerzen verursachte. Dem Ansuchen um einen Mitarbeiterrabatt bei besagter Dame wurde stets
furchtsam entgegengeblickt. Seit dieser Zeit
hat sich viel verändert, Strukturen und Prozesse wurden umfangreicher und komplizierter, und neben der Qualität der Produkte ist
auch jene im Umgang miteinander (im besten
Fall) gestiegen.
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Nur neun Philips-Gentlespace-LED-Leuchten ersetzen 27 Leuchten
samt 400 W-HQL-Lampen im Hochregallager mit dem Ergebnis,
dass man eine bessere Ausleuchtung im Vergleich zu früher hat.

REGRO bietet Fresenius Kabi ein umfassendes Beleuchtungskonzept:

Licht für die Medizin
Bei Fresenius Kabi hat
sich die jahrzehntelange
Planungs- und Beratungskompetenz von REGRO in
Sachen Beleuchtungstechnik auf ein Neues
bewährt. Beim Linzer
Hersteller von Arzneimittel,
Infusionstherapie und
klinischer Ernährung kam
wieder einmal klar zum
Ausdruck, dass man den
Kunden nur die besten
Leuchtenprogramme
für ihren speziellen
Anwendungsfall empfiehlt,
plant und liefert – oder
mit anderen Worten:
vollkommen herstellerneutral an die Projekte
herangeht. Das Ergebnis
spiegelt sich nicht zuletzt
auch in den positiven
Reaktionen der Fresenius
Kabi-Mitarbeiter wider.
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ompetenzen wie diese kommen nicht von
ungefähr – dazu bedarf es jahrelanger Aufbauarbeit und ständiger Schärfung des
Mitarbeiter-Know-hows. Auch das Wissen und die
Erfahrung von Stefan Neumann vom REGROCompetenceCenterLicht und seinen Kollegen ist
das Ergebnis jahrelanger Erfahrung, ständiger
Weiterbildung – oder anders ausgedrückt: Die
Aufbauarbeit von 20 Jahren macht sich bezahlt.
Denn das Team der oberösterreichischen REGRONiederlassung stellte beim Tochterunternehmen
des internationalen Gesundheitskonzerns Fresenius
Kabi in Linz nun ein weiteres Mal unter Beweis,
dass sich Kontinuität bewährt.

K

betonen die beiden Geschäftsführer Christoph
Funke und Mag. Dr. Oskar Haszonits auf der Website des Unternehmens. In der Infusionstherapie
und in der klinischen Ernährung gehört Fresenius
Kabi zu den führenden Unternehmen in Europa,
Lateinamerika und der Region Asien-Pazifik. „Im
Bereich der intravenös verabreichten generischen
Arzneimittel zählt Fresenius Kabi zu den führenden
Anbietern im US-Markt. Weltweit arbeiten rund
33.000 Mitarbeiter daran, die Lebensqualität
chronisch und kritisch kranker Menschen im
Krankenhaus und außerklinischen Bereich mit
innovativen Produkten zu verbessern“, heißt es
von Seiten der beiden Geschäftsführer weiter.

Mit den Produkten, die in den Werken in Graz und
Linz hergestellt werden, beliefert Fresenius Kabi den
österreichischen Markt und versorgt Kunden weltweit mit einer Exportquote von rund 80 %. Neben
sterilen Arzneimitteln produziert man pharmazeutische Rohstoffe und ist laut Angaben des Unternehmens auf dem Weltmarkt einer der größten
Anbieter für Hydroxyethylstärke (HES) und Lactulose. „Darüber hinaus sind wir mit unseren umfangreichen Entwicklungs- und Herstellkompetenzen
ein verlässlicher Lohnhersteller für externe Partner“,

Dass Fresenius Kabi als innovatives Unternehmen
seiner Branche gilt, liegt auf der Hand. Trotzdem hat
Jürgen Holzer zugewartet – er wollte die Kinderkrankheiten der LED-Technik »aussitzen«, bevor er
sich als Leiter Elektrotechnik bei Fresenius Kabi
Austria – ein Tochterunternehmen des internationalen Gesundheitskonzerns Fresenius Kabi – an den
Tausch der herkömmlichen Leuchten und Leuchtmittel durch LED im Linzer Werk heranwagte. Nur
mit einer Ausnahme: Bereits vor fünf Jahren »experimentierte« Holzer und installierte Philips-Down-

Die alte Beleuchtung ist in die Jahre gekommen: Die Wannenleuchten mit 2x58 W Leuchtstofflampen (7718) werden Schritt für Schritt auf das Modell Planox Eco LED (7721) von RZB umgerüstet.

letzt auch ein höheres Lichtniveau zur Verfügung als bisher – bisher wurden zwischen 50
und 80 Lux gemessen. Mit den Philips-Leuchten schaffen wir bei einer Farbtemperatur von
4.000 K rund 150 Lux am Boden als Mittelwert
bei gleichzeitiger Ausleuchtungsgleichmäßigkeit“, weiß Stefan Neumann, der das Service
des CompetenceCenterLicht bei REGRO verantwortet, zu berichten: „Zuerst machen wir
eine Bestandsaufnahme der alten Beleuchtung, danach bespreche ich mit den Kunden, welche Leuchten für den speziellen
Anwendungsfall am besten passen würden.
Im Anschluss daran folgen Licht- und Amortisations-Berechnung, Angebot, Bemusterung und schließlich im Idealfall – wie das
auch hier der Fall war – die Bestellung“, fasst
Neumann den Ablauf für uns zusammen. Im
Fall von Fresenius Kabi wählte er in Abstimmung mit Jürgen Holzer ein Leuchtenmodell, das auch bruchsicher ist – sollte es zu
einer Kollision zwischen Stapler und Leuchte
kommen, bewahren die bruchsicheren Polycarbonat-Scheiben die Verantwortlichen des
Lagers vor einer Verunreinigung.

aktuellen LED-Technik besser aus“, reibt sich
Holzer die Hände – schließlich bekommt er
von seinen Kollegen nun laufend ein tolles
Feedback. Die drei Gänge des Hochregallagers, die von 15 Meter Höhe aus bisher von 27
Leuchten samt 400 W-HQL-Lampen beleuchtet wurden, greifen nun auf nur mehr 9 Philips
Die Beleuchtung in den Gebäuden, die größ- Gentlespace-LED-Leuchten in der Schutzart
IP65 zurück, die mit einem Bruchteil
tenteils aus der Mitte der 1960er Jahre
der bisherigen Anschlussleistammen, wurde vom Fresenius
stung auskommen: „Und
Kabi-Techniker-Team stets auf
das in einer auf zwischen
Vordermann gehalten. Mit
Mit dem Tausch
15 und 25°C tempedem Effekt, dass die Warhaben wir zwei Fliegen
rierten Halle“, bringt
tungskosten – speziell
mit einer Klappe
Roland Stanger, Auder Leuchtstoff-Lamerledigt – wir sparen
ßendienstmitarbei- Im Versandlager, dem angrenzenden Bereich
pen samt Starter – dem
Energie
und
leuchten
ter bei Regro, der zum Hochregallager, und in Teilen der Produkveralteten Technologiemit der aktuellen LEDFresenius Kabi seit tion kündigt sich nun der nächste Schritt des
standard gemäß verTechnik besser aus.
mehreren Jahren er- Leuchtenwechsels an: Die alten Wannenleuchhältnismäßig intensiv
folgreich betreut, mit ten mit 2x58 W Leuchtstofflampen werden
waren. Die Höhe der LagerJürgen Holzer, Elektrotechniker
bei Fresenius Kabi
der Temperatur einen we- Schritt für Schritt auf das Modell Planox Eco
und Produktionshallen trusentlichen Faktor mit ins Spiel: LED von RZB umgerüstet – doch darüber begen ihres dazu bei: „Um die Lam„Das hat zur Folge, dass wir diesen richten wir in einer der nächsten REGROtecpen auszutauschen, müssen wir stets
auf Steigern oder Staplern arbeiten und Bereich jetzt auch weniger kühlen und damit Ausgaben. Man kann gespannt sein!
manchmal sogar Prozesse anhalten – das ko- auch weniger Energie
stet Zeit und Geld. Deshalb war es unser Ziel, aufwenden müssen“,
die Wartungsintervalle maximal zu verlän- ergänzt Holzer dargern“, gibt uns Holzer die Beweggründe für aufhin.
den Wechsel zu verstehen und betont im Die drei Philips-HalNachsatz, „dass auch die Energieeffizienz und lenleuchten pro Gang
schaffen es, mit
das Einsparpotenzial groß ist.“
Doch damit nicht genug – die Mitarbeiter, die 25.000 Lumen und
speziellen
im Hochregallager tätig sind, hatten stets das einer
Bedürfnis nach einem höheren Beleuchtungs- »Hochregaloptik« das
niveau: „Die Beleuchtungsstärke der HQL- Licht sowohl vertikal
Lampen, die wir bis vor Kurzem im Lager auf die Regalfächer
eingesetzt hatten, verringerte sich im Laufe als auch auf dem Als verantwortlicher Elektrotechniker bei Fresenius Kabi reicht
ihrer Lebensdauer sukzessive. Mit dem Tausch Boden der Gänge zu Jürgen Holzer (2.v.r.) nun mit den unterstützenden Unterlagen von
haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe erle- verstärken: „Damit REGRO die Förderung des Beleuchtungsprojektes ein. Stefan Neumann
und Roland Stanger von REGRO stehen ihm dabei zur Seite.
digt – wir sparen Energie und leuchten mit der haben wir nicht zulights, die „heute noch immer leuchten“, so
der Techniker im Gespräch mit der Redaktion.
Doch jetzt war aus seiner Sicht der Zeitpunkt
gekommen, das Unterfangen »Leuchtentausch« zu starten – und zwar „Schritt für
Schritt“, wie Holzer betont.

»

«
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Klauke beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit akkuhydraulischen Werkzeugen:

Wie schnell die Zeit doch vergeht…
daten abgelesen werden können, darf nicht
fehlen. So erhalten Anwedner Informationen
darüber, ob der not- Die »Next Generation« der akkuhydraulischen
wendige Pressdruck Werkzeuge von Klauke ermöglichen die
erreicht wurde und digitale Auslesung von Arbeitsdaten und prowann der nächste Ser- fitieren von der neuesten Akkutechnologie.
vice fällig ist. Aber auch bei der Akkutechnologie gibt es Neuerungen: mit dem 18V Bosch Li-Ion Akku mit bis zu 5Ah muss kein
ständiges Wiederaufladen befürchtet werden. Zudem bieten die
Akkus genügend Power um mittlerweile Kabelschuhe bis 625mm²
mobil zu verpressen.

●

über 20 Jahre Erfahrung von Klauke

●

Verpressen auch von größeren
Querschnitten

PLUS

Es scheint als sei es gestern gewesen, dass Klauke sein erstes akkuhydraulisches Pistolenwerkzeug im Jahre 1994 vorgestellt hat. Mit
dieser für die damalige Zeit fortgeschrittenen Technologie, war es
für Klauke-Kunden zum ersten Mal möglich, einen Kabelschuh bis
300 mm² einfach, schnell und ohne großen manuellen Kraftaufwand
zu verpressen. Mit einem Titanium Kopf, Kraft von 50 kN und einem
12V NiMH Akku, eine wirkliche Revolution für das Elektrohandwerk!
Doch schon damals hatte Klauke Visionen. So wurde das Produktprogramm kontinuierlich erweitert, beispielweise um Werkzeuge
mit 120 kN Kraft für das Verpressen größerer Querschnitte oder die
Einführung des handlichen mini Stabwerkzeuges im Jahr 2002. Ein
weiterer Meilenstein wurde im Jahr 2009 mit der Einführung der Generation Safety Plus gesetzt. Mit dem Fokus auf die neue Akkutechnologie Li-Ion und dem Thema Sicherheit, wurde die bis dato
erfolgreichste Werkzeuggeneration vorgestellt.
Das änderte sich im vergangenen Jahr, als die Next Generation der
akkuhydraulischen Werkzeuge präsentiert wurde. Diese Generation
trifft das digitale Zeitalter. Angefangen bei einer Bluetooth Schnittstelle über die getätigte Verpressungen übermittelt werden können
um anschließend mit der i-press® Software einen Qualitätsnachweis
zu erstellen, bis hin zu der Möglichkeit Werkzeuge per App zu individualisieren. Auch ein Display, auf dem alle relevanten Werkzeug-

●

digitale Verarbeitung von Arbeitsdaten

●

Anwendung neuester Akkutechnologie

Philips MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG:

Der schlanke Weg zur nachhaltigen LED-Beleuchtung
Konventionelle Lichtquellen können künftig einfach und ohne großen Aufwand gegen die schlanken Philips LEDtubes T5 ausgetauscht werden. Die Leuchten müssen dazu nicht neu verdrahtet
werden. Elektrisch sichere Steckstifte und isolierte Treiber bieten
beim Lampentausch Sicherheit gegen Berührungsspannung.

samten Nutzlebensdauer und macht sie außerdem für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung interessant, da sie die Anforderungen aus der HACCP-Richtlinie einhält.

●

vergleichbare Länge wie 49-Watt T5-Leuchtstofflampen;
direkt ersetzbar

●

Stromkosten sinken um 47 % bei einer Lichtausbeute von

●

jährlich 20 Euro einsparen im Vgl. zu konventionell (bei 12h tägl.

150 Lumen pro Watt

Brenndauer)
Die neue LEDtube T5 ist vielseitig einsetzbar und bietet jederzeit eine
gute Lichtqualität.
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doppelt so hohe Nutzlebensdauer (50.000 Stunden) wie T5

●

Farbtemperaturen von 3.000, 4.000 u. 6.500 Kelvin

●

Lichtströme bis zu 3.900 Lumen

●

Ausstrahlwinkel von 160 Grad

●

Farbwiedergabeindex von Ra 83

Leuchtstofflampen

PLUS

Die neue LEDtube T5 eignet sich als zuverlässiger Ersatz für konventionelle T5-Leuchtstofflampen in Gewerbe- und Objektanwendungen wie Lager-, Kühl- und Parkhäuser sowie für Supermärkte oder
Schulen. Das Lampengehäuse aus splitterfreiem Polycarbonat ermöglicht ein ausgezeichnetes Wärmemanagement während der ge-

●

LED-Beleuchtung für den Ex-Bereich:

Zuverlässig auch bei Gefahr

Aufgrund ihrer robusten, vibrations- und stoßfesten Bauart ermöglichen LEDs nicht nur eine signifikante Reduktion der Reparatur- und
Wartungskosten, sondern auch eine hohe Betriebssicherheit. Das
macht sie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen besonders interessant.
Eaton bietet hier mit seinen CEAG-Leuchten eine große Bandbreite
von innovativen explosionsgeschützten LED-Beleuchtungslösungen an – von lichtstarken Handleuchten wie der SEB 10 mit
vielfältigem Zubehör für Inspektions-, Reparatur- und Wartungsaufgaben, über die Langfeldleuchtenserie eLLK/M 92 400/800 LED
für die gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung von Hallen und
Freiflächen, bis hin zur modular aufgebauten leistungsstarken
PXLED-Strahlerleuchten-Serie für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1,2,21 und 22 mit
Umgebungstemperaturen von -50 °C bis +55 °C.

Mit den Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten der CEAGSerie Exit stellt Eaton ein
umfassendes Sicherheitskonzept
für die Kennzeichnung und Ausleuchtung von Flucht und Rettungswegen zur Verfügung – sowohl als Einzelbatterieleuchte für den
Einsatz in weiträumigen Anlagenteilen oder als Systemleuchte mit Einzelüberwachung in Verbindung mit einem CEAG-Zentralbatteriesystem.
Neben der hohen Betriebssicherheit bietet die CEAG LED-Leuchtentechnologie mit ihrem geringeren Energieverbrauch, der langen Lebensdauer und minimalen Reparatur- und Wartungsaufwand zuverlässige
Beleuchtungslösungen bei niedrigen Gesamtbetriebskosten.
Eaton bietet mit seinen CEAGLeuchten, wie hier beispielsweise
die PXLED-Strahlerleuchten-Serie,
eine große Bandbreite von innovativen explosionsgeschützten LEDBeleuchtungslösungen.

●

große Bandbreite an explosionsgeschützten
LED-Beleuchtungslösungen

PLUS

Wenn es um Beleuchtungsspezifikationen für explosionsgefährdete
Bereiche geht, sollten Betreiber die erheblichen technischen und
wirtschaftlichen Vorteile der neuesten LED-Technologie gegenüber
herkömmlichen Leuchten in ihre Planung miteinbeziehen, denn die
hocheffizienten LED-Leuchtmittel benötigen im Durchschnitt 50 %
weniger Energie als vergleichbare Leuchten.

●

hohe Betriebssicherheit

●

minimaler Reparatur- und Wartungsaufwand

●

niedrige Gesamtbetriebskosten

Mehr Produktivität durch optimal gedämpfte Pneumatikzylinder:

Stand der Technik
Mit der richtigen Endlagendämpfung kann man die Wirtschaflichkeit
der gesamten pneumatischen Anlage deutlich steigern. Optimal eingesetzt, lassen sich Taktzeiten erhöhen und ggf. sogar Baugrößen verringern. Aus einem einfachen Grund: Eine gute Endlagendämpfung
reduziert Stoßkräfte z.B. bei wechselnden Lasten und starken dynamischen Beanspruchungen – Faktoren, die Verfahrzeit und Geschwindigkeit pneumatischer Zylinderantriebe entscheidend definieren.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, pneumatische Antriebe zu dämpfen. Sie unterscheiden sich stark in ihrer Funktionsweise und Leistungsfähigkeit. Folgende wichtige Dämpfungsarten werden unterschieden:

Selbsteinstellende Luftdämpfung: Der Normzylinder DSBCPPS von Festo stellt sich
automatisch ein und kommt
so ohne Einstellschraube aus.

Mechanische und elastische Dämpfungen
Funktionsprinzip: Schraubenfedern oder elastische Puffermaterialen
dämpfen den Endlagenaufprall.
Pneumatische und servopneumatische Dämpfungen
Funktionsprinzip: Bremswirkung durch Luftkomprimierung bzw.
durch gesteuerte Gegenluft.

●

Elastische Puffer-Dämpfung P

●

Einstellbare pneumatische Endlagendämpfung PPV

●

Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung PPS

●

Technologiekombination aus einstellbarer und selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung PP1

●

Selbsteinstellende pneumatische Endlagen-

PLUS

dämpfung PPP als Sonderanfertigung
Hydraulische Dämpfungssysteme
Funktionsprinzip: Bremswirkung wird mithilfe von viskosen Flüssigkeiten wie z.B. Öl erzielt.

●

Servopneumatische Endlagendämpfung
Soft Stop
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REGRO ENERGYsolutions – EU-Motorenrichtlinie und neue Effizienzklassen:

Einheitlich Energie sparen

E

nergiesparmotoren haben in den vergangenen Jahren eine stetige Entwicklung erfahren und das weltweit.
Dadurch kam es aber auch zu einer Vielzahl
länderspezifischer Richtlinien und Normen.
Dazu kommt, dass Elektromotoren als die
größten Verbraucher in der Industrie gelten.
Zwar wurden die Motoren immer effizienter,
die unterschiedlichen Angaben erschweren
aber die Vergleichbarkeit der einzelnen Motoren ungemein. Dies war der Anlass für die europäische Kommission, neue Normen und
Richtlinien für den Einsatz energieeffizienter
Motoren festzulegen, mit dem Ziel, eine einheitliche Basis zu schaffen. Das Ergebnis ist die
IEC-Norm 60034-30, die das bis dahin geltende Voluntary Agreement of CEMEP in

Europa ablöste und die nun mit Anfang des
Jahres ihre letzte Gültigkeit erfuhr.
In der ersten Verordnung (EG) Nr. 640/2009
der europäischen Kommission wurden die
Anforderungen an die Gestaltung von Elektromotoren in Hinblick auf das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme festgelegt.
Mit dem Ergebnis, dass seit 1. Jänner 2017
alle Motoren (0,75 – 375kW) in IE3 auszuführen oder in Verbindung mit einer Drehzahlregelung einzusetzen sind.
Geltungsbereich:
• Polzahl 2-6
• für Dauerbetrieb
• Nennleistung zwischen 0,75 bis 375 kW
• Nennspannung bis 1.000 V

Ab wann zahlt sich der Austausch eines Motors aus?

Effizienzklassen:
In der IEC 60034-30-1 werden folgende Effizienzklassen festgelegt:
• IE1 (Standard Efficiency)
• IE2 (High Efficiency)
• IE3 (Premium Efficiency)
• IE4 (Super Premium Efficiency)
In der IEC-Norm 60034-30 gibt es aber auch
einige Ausnahmen. Diese betreffen zum Beispiel Motoren, die vollständig in Flüssigkeit
eingetaucht werden, sowie bei vollständig in
eine Maschine eingebaute Motoren oder
auch bei Bremsmotoren. Dazu kommen
Motoren, die unter speziellen Bedingungen
ihren Dienst verrichten:
• In Höhen über 1.000 m über dem
Meeresspiegel
• bei Umgebungstemperaturen über 40°C
• bei Betriebshöchsttemperaturen
über 400°C
• bei Umgebungstemperaturen unter -15°C
oder unter 0°C
• bei luftgekühlten Motoren
• bei Kühlflüssigkeitstemperaturen unter 5°C
oder über 25°C
REGRO bietet in diesem Zusammenhang ein
Motorenprogramm der Hersteller ABB und
Techtop.
www.regro.at
www.REGROshop.at
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Andruck Barcode am Lieferschein:

Das REGRO Dienstleistungsangebot

M

it einem neuen Service erweitert
REGRO nicht nur sein Dienstleistungsangebot, die neuen Möglichkeiten aus dem Bereich e-commerce
erfüllen auch einen in letzter Zeit immer öfters geäußerten Wunsch zahlreicher Kunden.
Nach einer mehrmonatigen Projekt- und
Testphase steht die neue Funktion nun interessierten Kunden zur Verfügung.

Mit dieser Funktion wird nicht nur der Wareneingang beim Kunden enorm beschleunigt. Durch das Scannen der lieferrelevanten
Informationen können möglichen Eingabefehler die bei einer manuellen Eingabe in
kundeneigene EDV Systeme oftmals entstehen, vermieden werden.
Die neue Lösung wurde technisch sehr flexibel gestaltet und kann alle wesentlichen Kun-

Folgende Informationen können auf
den Lieferscheinen auch als Barcode angegeben werden:
● Auftrags-Jahr
● Auftragsnummer
● Auftrags-Position
● Firmen-Artikelnummer
● Kunden-Artikelnummer
● Kunden-Bestellnummer
● Kunden-Bestellposition
● Kunden-Projektnummer
● LS-Datum (6-stellig)
● LS-Datum (8-stellig)
● LS-Nummer
● LS-Position
● Menge
● Type
Die Realisierung dieser Funktion zeigt einmal
mehr auf das REGRO permanent bemüht ist
die Wünsche seiner Kunden zu erfüllen und
sein Dienstleistungsangebot dementsprechend laufend erweitert. Haben Sie Fragen
zu dieser Funktion, oder möchten Sie „Barcode am Lieferschein“ in ihrem Unternehmen nützen?

Andruck Barcode am Lieferschein
Der Andruck von Barcodes am Lieferschein
kann für alle Lieferscheine von Auslieferungen aus der Zentrallogistik in Weißkirchen
eingerichtet werden.
Die Barcodes werden zusätzlich zu allen Informationen, die am Lieferschein stehen, angedruckt.
Daher variiert die Größe des Barcodes, je
nachdem wo und wie viele Barcodes angedruckt werden.
Zu den Barcodes werden auch die Inhalte angedruckt. Z.B. Bestellposition „2“

denanforderungen erfüllen. Um „Barcode am
Lieferschein“ einzurichten werden folgende
Informationen vom Kunden benötigt:
Welche Informationen sollen als Barcode
angedruckt werden? Z.B. Kunden-Artikelnummer, Lieferscheinnummer, Menge

Kontaktieren Sie bitte
Frau Mag. Martina Müllner,
Customer Service Industrial Sales,
phone: +43 (0)5 734 76-20719
fax: +43 (0)5 734 76-50011
mobile: +43 664 845 05 41
mailto: martina.muellner@regro.at

●

Welcher Barcode-Typ soll verwendet
werden? Z.B. Code 128, Code 39

●

Wo soll der Barcode angedruckt werden?
Z.B. Beleg-Kopf-Ebene, LieferscheinPositions-Ebene
●

Über weitere Mehrwertleistungen informiert unsere
Broschüre
„intelligenteDIENSTLEISTUNGEN
für Industrie und Anlagenbau“.
Diese können Sie gerne bei Ihren persönlichen REGRO-Ansprechpartner anfordern.
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Lösungen für die Industrie 4.0:
®

AMAXX Your Industry!

Energie und Daten
Im Bereich Energieverteilungen für industrielle Anwendungen verfügt MENNEKES über jahrzehntelange Erfahrung – sowohl in der Entwicklung, als auch in der Fertigung. Die Kombination von Energieund Datenverteilungen in robuster Industriequalität ist eine der Stärken von MENNEKES. Die Lösungen reichen dabei von einzelnen Datensteckdosen mit verschiedenen Einsätzen für RJ45-Schnittstellen
sowie Netzwerkkompaktverteilern mit Daten- und Schutzkontakt-

Mit AMAXX® von MENNEKES erschließen sich dem Elektrofachmann
nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten im Bereich der Industrie 4.0.
steckdosen, über mobile und abhängbare 3KRAFT® und AirKRAFT®
Verteiler sowie AMAXX® Kombinationen bis hin zu kundenspezifisch
projektierten Geräten mit jeweils integrierten Energiesteckdosen
und Datenanschlüssen, auch in wasser- und staubdichter Ausführung IP67. Darüber hinaus ermöglicht das bewährte AMAXX® Steckdosen-Kombinationsprogramm das einfache aneinander Flanschen
von Gehäusen mit Energiesteckdosen und Gehäusen mit Datensteckdosen – mit dem Ziel der physikalischen Trennung von Energie
und Daten.

PLUS

Prozesse laufen in der vernetzten Industrie zunehmend digital ab.
Die Folge: Automatisierung und bessere Kontrolle. Daraus entsteht
ein verstärkter Bedarf nach Netzwerk-Komponenten in der Industrie.
Denn Maschinen müssen beispielsweise mit Intranet und Internet
vernetzt werden, Logistik und Webshops mit dem Herstellungsprozess und CAD-Systeme mit Maschinen und Kunden. MENNEKES
ist mit über 80 Jahren Erfahrung Spezialist für Energieverteilungen
und bietet Lösungen für die Industrie 4.0, welche in bewährter Weise
die Energieverteilung und ergänzend auch die Datenverteilung
lösen, sowie darüber hinaus mit der Energiemessung zur Energieeinsparung und damit zur Kostensenkung beitragen. Kurz gesagt:
MENNEKES hilft seinen Kunden dabei, weiter mit der Zukunft in Verbindung zu bleiben.

●

Lösungen für die Industrie 4.0

●

Ausführung in robuster Industriequalität

●

Große Auswahl an Produkten

●

kundenspezifisch projektierte Geräte

PRCD-S+, mobiler Personenschutz für Bau- und Montagestellen:

Das entscheidende PLUS an Sicherheit
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Der PRCD-S+ von PCE schützt den
Anwender zuverlässig vor fehlerhaften Elektroinstallationen.
Überspannung 400VAC oder Gleichspannung 220VDC werden erkannt und nicht durchgeschaltet.
Das Gerät ist handlich, leicht und sicher zu bedienen. Den PRCD-S+
gibt es als Schnurzwischengerät (zum Anschluss in eine Leitung)
oder bereits als steckerfertige Sicherheitsleitung in verschiedenen
Ausführungen.

PLUS

Der PRCD-S+ ist ein allpolig schaltender, ortsveränderlicher Personenschutzschalter mit elektronischer Fehlerauswertung für die Verwendung an Steckdosen mit unbekannter Schutzmaßnahme um
Personen und elektrische Betriebsmittel eine sichere Stromentnahme aus einem Speisepunkt zu ermöglichen.
Im Gegensatz zu handelsüblichen, am Markt befindlichen PRCD-S
Geräten erkennt der neue PRCD-S+ von PCE diverse Messfehler (z.B.
das Tragen eines Handschuhes) und schaltet nicht ein! – Das entscheidende PLUS an Sicherheit.
Zusätzlich wurden bei der Entwicklung des Gerätes auch noch auf
weitere entscheidende Sicherheitsfunktionen sowie eine komfortable Bedienung geachtet: Bei jedem Einschaltvorgang und während
des Betriebs findet vollautomatisch die Überprüfung der korrekten
Anschlussbedingungen statt. Die klassische »Test-Taste« entfällt. Der
Schutzleiterkreis wird voreilend eingeschaltet und nacheilend ausgeschaltet. Fehlersituationen, wie »Fremdspannung auf PE oder eine
Überschreitung des Nennfehlerstromes« verursachen eine Abschaltung von L und N. Der Schutzleiterkreis bleibt geschlossen und das
PE Potential wird weiter überwacht bis der Fehler über die Ein-/Aus
Taste quittiert wird! Eine optische Fehlermeldung und Anzeige (LEDAnzeige grün/rot) gibt Aufschluss über den Zustand des Gerätes.

●

erkennt diverse Messfehler

●

komfortable und handliche Bedienung

●

Überspannung 400VAC oder
Gleichspannung 220VDC werden erkannt

●

Verschiedene Ausführungen

Q4X erkennt dank IP67/69K auch unter rauesten Bedingungen schwer sichtbare Objekte:

Robuster Laser-Distanzsensor mit IO-Link
schnittstelle erleichtert so die Parametrierung an schwer erreichbaren Stellen erheblich. Sind mehrere Sensoren in Nachbarschaft installiert, verhindert die Funktion »Crosstalk avoidance« deren
gegenseitige Beeinflussung.
Das robuste Edelstahl-Gehäuse des Q4X in Schutzart IP67/69K
widersteht mechanischen Einwirkungen wie Stößen, Überdrehen
oder extremen Vibrationen. Darüber hinaus ist der Ecolab-zertifizierte Sensor resistent gegenüber aggressiven Reinigungsverfahren
und kann daher auch in der Nahrungs- und Pharmaindustrie eingesetzt werden. Für Anwender, die nicht den vollen Funktionsumfang
des Sensors benötigen, bietet Turck den Q4XTBCOD300-Q8 auch
als reine Reflexlichtschranke an.

●

arbeitet selbst bei spitzen Erkennungswinkeln,
hellem Umgebungslicht, durchsichtigen oder
schwarzen Objekten sehr zuverlässig

•benötigt keinen klassischen Reflektor
PLUS

Mit dem neuen Q4X ergänzt Turck sein Optosensor-Angebot um
einen Laser-Distanzsensor für anspruchsvolle Applikationen. Turcks
Opto-Partner Banner Engineering entwickelte einen Laser-Sensor,
der selbst bei spitzen Erkennungswinkeln, hellem Umgebungslicht,
durchsichtigen oder schwarzen Objekten sehr zuverlässig arbeitet.
Der Sensor erfasst Distanzunterschiede in einem Bereich von 25 bis
300 Millimetern bis auf einen Millimeter genau.
Der Q4X lässt sich auch als Reflexlichtschranke betreiben. Dabei benötigt er dank des optimalen
Kontrastverhältnisses seiner CMOSZeile keinen klassischen Reflektor. Es
reicht ein beliebiger nicht-spiegelnder Hintergrund, um selbst durchsichtige Objekte zu erkennen. Das
Einstellen der Betriebsart und weiterer Parameter wie Schaltfenster und
Vor- oder Hintergrundausblendung
sowie eine vorausschauende WarDer QX4 erkennt auch kaum tung nimmt der Anwender entwesichtbare Targets unter rauen der über das Display oder über
IO-Link vor. Die KommunikationsBedingungen.

•robustes Edelstahl-Gehäuse
•Schutzart IP67/69K

Unter Klippon® Connect präsentiert Weidmüller Verbindungstechnik zum effizienten Planen, Installieren und Betreiben:

Mehrwert im Schaltschrankbau

Weidmüller Klippon® Connect: Zur
Realisierung einer hohen Flexibilität
lässt sich die Steuerstromverteilung
alternierend (links) oder gruppiert
(rechts) aufbauen.

Webbasierter SoftwareKonfigurator
Die webbasierte Softwarelösung
Weidmüller Configurator (WMC)
beschleunigt die Auswahl, Projektierung und Bestellung von
Tragschienenkomponenten aus
dem Weidmüller Programm.
Die Produktdaten aus der Con-

figurator-Software sind voll integrierbar in alle gängigen EngineeringSysteme, wie z.B. ePlan P8 oder Zuken E3. Für den Schaltschrankbau
stehen 3-D-Modelle zur Verfügung.
A-Reihe: Reihenklemmen mit neuer Angebotsstruktur
Weidmüller teilt sein Reihenklemmenangebot Klippon® Connect in ein
Universal- und Applikationsprogramm auf. Für häufig wiederkehrende
Anwendungen wie Messwandlerverdrahtung, Steuerstromverteilung,
Rangierverteilung, Gebäudeinstallationsverteilung, Signalverdrahtung,
Energieeinspeisung, Energieverteilung sowie Schirmung und Erdung bietet
das Applikationsprogramm bereits optimal abgestimmte Lösungen an.

●

Weidmüller Configurator beschleunigt die
Auswahl, Projektierung und Bestellung

●

Produktdaten integrierbar in alle gängigen
Engineering-Systeme

PLUS

Weidmüller betrachtet den Schaltschrankbau als ganzheitlichen Prozess
von der Planung über die Installation bis zum Betrieb. Denn jeder Schaltschrankbauprozess beginnt mit der Planungsphase. Hier wird die Grundlage für einen optimalen Aufbau geschaffen. Liegt die Planung vor,
beginnt die Montage. Die Schaltschrankkomponenten werden markiert,
verdrahtet und geprüft. Anschließend kann der fertig installierte Schaltschrank in Betrieb genommen werden. Damit in diesem Prozess größtmögliche Effizienz erzielt wird, hat Weidmüller die einzelnen Phasen
Planen, Installieren und Betreiben und deren Verkettung kontinuierlich
auf ihre Optimierungspotenziale durchleuchtet. Das Ergebnis sind innovative Angebote, welche die Kunden in sämtlichen Prozessschritten des
Schaltschrankbaus unterstützen.

●

Applikationsprogramm mit optimal
abgestimmten Lösungen

25 Jahre E-Line – Jubiläum eines Klassikers:

Ein Lichtband schreibt Erfolgsgeschichte
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Energieeffiziente Lichttechnik und bequeme Planung
Bisher überzeugte die E-Line LED bereits mit einer sehr guten Energieeffizienz. Zum 25-jährigen Jubiläum macht TRILUX das Lichtband noch
effizienter und rüstet es mit einer gesteigerten Lichtausbeute von bis
zu 169 Lumen pro Watt aus. Damit senkt die E-Line LED die Betriebskosten im Vergleich zu einer herkömmlichen Beleuchtungslösung noch
deutlicher, wodurch sich die Investitionskosten noch schneller als bisher
amortisieren. Um den Kunden die Planung ihrer Projekte so einfach wie
möglich zu machen, unterstützt TRILUX sie mit dem praktischen E-Line
Konfigurator: Mit dem kostenlosen Tool kann das Lichtband online ganz
einfach und bequem zusammengestellt werden.

PLUS

Eine für Alles: Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Lichtband sind
in die Konzeption und Weiterentwicklung der E-Line eingeflossen.
Was als zuverlässiges Lichtband für die Industrie begann, wurde über
mehrere Generationen zu einer vielseitigen Lösung für Lagerhallen
sowie Produktions- und Einzelhandelsflächen. Mit den kürzlich eingeführten entblendeten Optiken wurde das Spektrum um Büros und
Klassenräume nochmals erweitert.
Ihre flexible Einsatzfähigkeit verdankt das Lichtband der einzigartigen Variantenvielfalt. Ausgestattet
mit Lichtstrompaketen zwischen
4.000 und 20.000 Lumen, acht Optiken, wählbaren Ausstrahlcharakteristika sowie unterschiedlichen
Schutzarten eröffnet die E-Line LED
größtmöglichen Spielraum bei der
Ein Vierteljahrhundert be- Erfüllung von Beleuchtungsaufgawährte TRILUX Markenqualiben. Dabei steht das Lichtband für
tät: Mit der flexiblen E-Line LED
geprüfte
und mit den Sicherheitsbietet TRILUX eine hochwertige, einfach umzusetzende Be- zertifikaten ENEC und ENEC+ ausgeleuchtungslösung für alle Fälle. wiesene Markenqualität.

●

25 Jahre Erfahrung mit E-Line

●

Erweiterung des Spektrums um Büros und Klassenräume

●

zwischen 4.000 und 20.000 Lumen, bis zu 169 Lumen pro Watt

●

acht Optiken, wählbare Ausstrahlcharakteri-

●

E-Line Konfigurator als kostenloses Tool

stika sowie unterschiedliche Schutzarten

Personelles
Bereits mit 1. Februar dieses Jahres wurde Manuel Meier zum Niederlassungsleiter von REGRO Dornbirn ernannt. Für Kunden und Lieferanten des westlichsten REGRO Standortes ist er kein Unbekannter, kann
er doch bereits auf mehr als 13 Jahre REGRO Erfahrung verweisen. In
verschiedenen Stationen hat er als Innendienstmitarbeiter bis zum
Verantwortlichen für das COMPETENCEcenter Licht und seit 2008 als
Innendienstleiter in Dornbirn seine Kenntnisse und Fähigkeiten unter
Beweis gestellt. Seit Juli 2016 hat er sich als Standortleiter der REGRO
Dornbirn, auf die ihm nun übertragene Verantwortung als Niederlassungsleiter vorbereitet.
Clemens Unterer kann mit mehr als 15 Jahren REGRO Innsbruck
Betriebszugehörigkeit aufwarten. Unterschiedlichste Stationen im
Unternehmen haben ihn vom Innendienstmitarbeiter, zum Verantwortlichen für das COMPETENCEcenter KNX und Netzwerktechnik
gemacht. Seit 13 Jahren betreut er Kunden im Außendienst und vertritt REGRO Innsbruck als kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner im Tiroler Vertriebsgebiet. Auch er konnte sich seit Juli 2016

Manuel Meier ist seit 1. Februar Auch in Innsbruck gibt es seit
dieses Jahres als Niederlassungs- 1. Februar mit Clemens Unterer
leiter von REGRO Dornbirn tätig. einen neuen Niederlassungsleiter.
als Standortleiter der REGRO Innsbruck das Know-how für die Position eines Niederlassungsleiters aufbauen, welche er ebenfalls seit
dem 1. Februar übernommen hat.
Mit beiden Ernennungen belegt REGRO einmal mehr ein Unternehmen zu sein, das auf seine Mitarbeiter vertraut, auf diesen aufbaut
und in dem es möglich ist, Karriere zu machen.

Ankündigung Smart Messe
Nicht nur REGRO darf sich heuer über sein rundes Jubiläum freuen.
Auch Reed Exhibitions, als Veranstalter der SMART Automation Austria hat Grund zur Freude. Vom 16. bis 18.5 findet diese Veranstaltung heuer bereits zum 10. Mal im Design Center Linz statt. Mit rund
180 Ausstellern ist die Messe ausgebucht. Das erfreuliche dabei:
REGRO konnte sich einen der begehrten Ausstellerplätze sichern und
wird den Messestandbesuchern einige Überraschungen bieten.
Mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Nur so viel: Elektro-

mobilität wird mehrfach und auf ganz
besondere Art und Weise ein Thema
des Messeauftritts sein. Mit dabei natürlich auch die neue Broschüre
„intelligente Dienstleistungen“. Ein Druckwerk das die beeindrukkende Vielfalt der von REGRO angebotenen Dienstleistungen übersichtlich und klar strukturiert auflistet und erklärt. Am besten Sie
besuchen uns in der Halle DC, Stand 706 auf der sogenannten
Empore und überzeugen sich selbst von unserer Leistungsfähigkeit.

Termine:
Smart Messe, Design Center Linz, 16. bis 18. Mai – REGRO ist als Aussteller dabei
4-Länder Lieferantenbörse, 8. Juni, Dornbirn Messeplatz 1 – REGRO ist als Aussteller dabei
Nächste REGROtec mit dem Heftschwerpunkt Energieeffizienz: Ende Juli
FSE Brandschutz-Fachtagung, St. Pölten, 30. + 31. August
Fachkongress E-Mobilität, Wien, 17. Oktober
SPS IPC Drive, Nürnberg 28.- bis 30. Oktober
Sensor+Test, Nürnberg, 1und 2. Juni
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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 GmbH, Tel.: +43 (0)5 734 76, industrial.sales@regro.at

www.regro.at
www.REGROshop.at

führend in
Kompetenz & Partnerschaft

