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Liebe Leserinnen und Leser!

Willkommen im Jahr 2020 und 
willkommen zur aktuellen 
Ausgabe unserer REGROtec. 

Die ersten Wochen des neuen Jahres 
liegen schon wieder hinter uns. Wenn 
man den Prognosen unterschiedlicher 
Wirtschaftsbeobachter glauben darf, er-
wartet uns 2020 im Einklang mit dem 
internationalen Umfeld ein mäßiges, 
aber stabiles Wachstum. Rund 1,4 % 
BIP-Wachstum werden dazu prognos-
tiziert. Die gesamtwirtschaftliche Ka-
pazitätsauslastung geht etwas zurück, 
bleibt aber überdurchschnittlich. Die 
REGRO-Teams stehen bereit, um Sie, ge-
schätzte Kunden, mit Konzepten, Servi-
ceangeboten und einem umfangreichen 
Know-how bestmöglich zu unterstützen. 
Der persönliche Kontakt zu unseren 
Kunden hat dabei für uns einen ganz 
hohen Stellenwert und gilt als wesentli-
cher Baustein unserer Multicannel-Stra-
tegie. Welche neuen Möglichkeiten wir 
im Bereich der Kundenbetreuung an-
bieten können, dürfen wir Ihnen auf 

den Seiten 10 und 11 vorstellen. Neue 
Möglichkeiten gibt es auch in unse-
rem e-commerce-Portfolio. Kennen 
Sie schon den Online-Leistungsschal-
ter-Konfigurator? Wie sicher und ein-
fach dieses Tool bei der Bestellung von 
Leistungsschaltern unterstützen kann, 
stellen wir in diesem Heft ebenso vor 
wie neuen logistischen Services aus 
dem Kundenbetreuungscenter Wien. 

Auch über unser IAD-Programm und 
in welcher Form unsere Business-Ma-
nager Sie damit unterstützen kön-
nen berichten wir in dieser Ausgabe. 

Sie sehen, das Jahr ist noch sehr jung, 
aber es gibt schon viel Neues in unserem 
Serviceangebot. Und so viel kann ich für 
2020 schon vorwegnehmen: Es wird im 
Laufe des Jahres noch viele Möglichkei-
ten geben, um über weitere Serviceerwei-
terungen zu berichten. Wie auch schon 
in der Vergangenheit werden wir 2020 
unterschiedlichste Möglichkeiten nüt-

zen und Sie über unser Serviceportfolio 
und natürlich auch über die Neuheiten 
unserer Industriepartner informieren. 
Die Smart-Messe, heuer wieder in Wien 
veranstaltet, wird nur eine davon sein. 
Bis es so weit ist, wünsche ich Ihnen eine 
interessante Lektüre mit dieser REGRO-
tec-Ausgabe.
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Hans-Peter Ranftl
CSO, REXEL Austria
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Tools im Test
Was können sie wirklich, die Wera-Werkzeugsets? Das wollte 
Regro wissen und testete 2019 gemeinsam mit seinen  
Ku n dinnen und Kunden in ganz Österreich Wera-Werkzeugsets 
auf Herz und Nieren.

Ob, Kritik und Verbesserungsvor-
schläge direkt aus der Praxis – das 
war das Ziel der Werkzeugtests im 

Laufe des vergangenen Jahres. Test-Kun-
dinnen und -Kunden von REGRO probier-
ten sich dabei an verschiedenen Produkten 
des deutschen Werkzeugherstellers Wera 

aus dem Wuppertal. Das Unternehmen 
mit etwa 750 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern entwickelt laufend neue Tools und 
Schraubwerkzeuge. Davon wurden bei 
REGRO drei Werkzeugsets in den ersten 
drei Quartalen 2019 getestet, Quartal vier 
befindet sich noch in der Auswertung.  
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Praxis

Messetermine 

Aktuell können Sie 
bereits 209.543 
Artikel über den 
REGROshop 
bestellen.

Maintenance – Leitmesse für 
industrielle Instandhaltung 
12.–13.2., Dortmund

All about automation, Fachmesse 
für Industrieautomation
4.–5.3., Friedrichshafen

Metav – Fachmesse für Technologien 
der Metallverarbeitung 
10.–13.3., Düsseldorf

Ampere – Fachmesse für Elektro-
technik, Elektronik, Automatisierung, 
Kommunikationstechnik, Beleuchtung 
und Sicherheit 
17.–20.3., Brünn

Instandhaltungstage – Branchentreff 
für Instandhaltungsthemen 
31.3.–2.4., Salzburg

Hannover Messe – Weltleitmesse 
der Industrie 
20.–24.4., Hannover

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: 
REGRO, eine Marke der REXEL Austria GmbH, 
Walcherstraße 1A/Objekt 6/Stiege 4, 1020 Wien, 
Tel.Nr. +43 (0)5 734 76, Redaktion: Günther Bozic, 
Projektabwicklung: Marion Schober; Design und 
Produktion: www.starmuehler.at
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Zahlen, Zahlen, Zahlen

„Man hat ordentlich Grip“
8100 SB VDE Zyklop Knarrensatz, 17-teilig
Bei FunderMax in St.Veit/Glan in Kärnten wurde das 17-teilige Set 
„8100 SB VDE Zyklop Knarrensatz“ getestet. Gerd Streicher, Head of 
Maintenance Management bei FunderMax, zieht mit seinem Team folgen-
des Fazit: „Die Verlängerung sitzt fest auf der Knarre und wackelt nicht, am 
Handgriff hat man ordentlich Grip. Die Verarbeitung ist also super. Mir gefällt 
die Idee mit der Arretierung für die Sechskantnuss, so bleibt alles an seinem Platz. Auch mit 
hohem Drehmoment beim Öffnen bzw. Lösen der Schrauben kommt das Werkzeug super 
klar.“ Als Verbesserungsvorschlag gibt Streicher an: „Es wäre von Vorteil, wenn es optional 
noch einen 6KT-Nuss-Satz (Inbus) geben würde – diesen hätten wir für die Leistungsschal-
ter benötigt.“ Insgesamt bewertet er das Set als „super Produkt“.

„Hilfreiche Farbkennzeichnung“
Bit-Satz Kraftform Kompakt 100, 52-teilig
Das Unternehmen Caverion Österreich in Linz probierte das 
52-teilige „Bit-Satz Kraftform Kompakt 100“aus, welches das Team 
überzeugen konnte. Karin Baier vom Einkauf erzählt: „Das Tool-Set 
besticht nicht nur durch seine Vielfalt, sondern auch durch die Qualität und 
das durchdachte Design. Die Farbkennzeichnung auf den Bits und Nüssen ist zudem sehr 
hilfreich.“ Vor allem die Mess- und Regeltechniker bei Caverion würden das Werkzeugset 
gerne zur Hand nehmen. Baier sieht allerdings noch ein wenig Verbesserungsbedarf: „Der 
Griff 813R 051272 könnte noch größer sein, da man sonst keine Kraft beim Drehen hat. Toll 
wäre auch, wenn man das Set umhängen oder am Gürtel befestigen könnte.“

„Noch mehr Spielraum erwünscht“
VDE Kraftform Kompakt Torque, 15-teilig
In der Beschlägefabrik Julius Blum in Höchst in Vorarlberg nahm 

Elektrotechniker Christian Dullnig mit seinem Team das 15-teilige 
Werkzeugset „VDE Kraftform Kompakt Torque“ unter die Lupe. 

Getestet wurde das Werkzeug an diversen Klemmen und Schaltern. 
Drei Pluspunkte hebt Dullnig hervor: „Erstens liegt der Wera-Komfortgriff gut in der 

Hand. Zweitens lässt sich das Drehmoment ohne Werkzeug einfach und direkt am Griff 
einstellen. Und drittens ist der Schraubendreher dank der steckbaren Wechselklingen für 
fast jede Schraubenart verwendbar.“ Der einzustellende Bereich reicht von 1,2 bis 3,0 Nm. 
Für Dullnig wäre hier noch mehr Spielraum notwendig: „Unsere Anwendungen reichen von 
0,6 bis 4 Nm. Deshalb lässt sich das Werkzeug nicht überall verwenden.“

Auch 2020 gibt es zahlreiche Messen und 
Informationsveranstaltungen.
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Software

Dass das Logistikzentrum von REXEL Austria 
außergewöhnlich gut ist, weiß man spätestens 
seit dem LOZ-Award-Gewinn im Jahr 2018. Das 
Energiemanagement war dafür die nachhaltige 
Grundlage, jetzt wird dieses durch den Energy 
Manager Pro umfassend erweitert.

Alle Medien und 3 Systeme – volle 
Transparenz und Nutzervorteile im 
DC Weißkirchen:
§  Energy Manager Pro: für alle 
Verbrauchsmedien gemessen in CO2
§  powermanager: für elektrische Energie 
in kWh
§  Premium IoT-Lösung: Die REXEL 
Power App für Standortvernetzung und 
Benchmarks in der Cloud

Alle Energiemedien 
sinnvoll managen – 
Energy Manager Pro

80 eingebundenen Zählern im DC Weiß-
kirchen aus den Bereichen elektrische 
Energie, Wasser und Fernwärme können 
Umweltleistungskennzahlen erhoben und 
auf Knopfdruck individuelle, maßge-
schneiderte Reports erstellt werden.

Alle Systeme als Referenzprojekt
In Weißkirchen sind somit einzigartig in 
Österreich 3 Systeme unter einem Dach: 
Der Energy Manager Pro (für alle Ver-
brauchsmedien gemessen in CO2), power-
manager (für elektrische Energie in kWh) 
sowie die hausinterne Premium IoT-Lö-

sung REXEL Power App. Diese Systeme 
können von REXEL-Kunden jederzeit in 
Weißkirchen besichtigt werden, schon in 
den vergangenen Jahren konnten zahl-
reiche Kundenevents und Führungen 
durchgeführt werden. Typische Aufgaben, 
die dadurch gemanagt werden können, 
sind das Energieeffizienz-Controlling, die 
Kostenstellenabrechnung und unterneh-
mensweiten Energie-Analysen (CO2-Be-
richte, Dashboards, KPI-Ermittlung) sowie 
die Optimierung des Energiebezugs. Das 
System ist zertifiziert und erleichtert die 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 

SERVICE
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Das im oberösterreichischen Weiß-
kirchen an der Traun gelegene 
REXEL Distribution Center ist das 

logistische Rückgrat des Unternehmens. 
Das 23.000 m² große Zentrallager ist mit 
modernsten energieeffizienten Gebäude- 
und Prozesstechnologien ausgestattet und 
somit ein Best Practice Beispiel für „Green 
Logistics“. Um diesem Status – und auch 
modernsten Industriestandards – gerecht 
zu werden, hat das Energy Solutions Team 
von REXEL ein umfassendes Energiema-
nagement eingeführt, den Energy Mana-
ger Pro. Gemeinsam mit SIEMENS wurde 
die Software installiert, wodurch sämtli-
che Medien erfasst werden können: elek-
trische Energie, Fernwärme, Wasser, etc. ... 
Dadurch ist die Grundlage gegeben, das 
Gesamtsystem aller Verbrauchsmedien 
gemessen in CO

2 zu betrachten und um 
Managementsysteme nach ISO 14001 und 
ISO 50001 betreiben zu können. Mit über 
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Gewinne durch 
 umfassendes  
Energie-
management

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 
durch
§     TÜV-geprüftes Energiedatenerfassungs-

system gemäß ISO 50001
§     Identifizierung von Einsparpotenzialen und 

Maßnahmencontrolling
§     Umweltberichtswesen auf Unternehmens-

ebene (Nachhaltigkeit)

Reduzierung der Betriebskosten und 
 Sicherung des Wettbewerbsvorteils durch
§     Energieeffizienzkennzahlen zur Erkennung 

von Energieverschwendung (Leckagen und 
Standby-Verbrauch)
§     verursachergerechte Energiekostenver-

rechnung

Effizienter Energieeinkauf durch
§     Unterstützung bei der Wahl des optimalen 

Energieanbieters
§     Optimierung der Energielieferverträge 

durch Verbrauchsprognose und Vertrags-
simulation
§     Verifizierung der Eingangsrechnung

Effiziente und intuitive Energieanalyse 
durch
§     Kennzahlendefinition (Drag & Drop) und 

flexible Darstellung (Widget)
§     integrierte Statistikfunktionen
§     automatische Informationsaufbereitung 

 (Berichte, Dashboard etc.) – auch auf 
 mobilen Endgeräten

Investitionssicherheit dank
§     skalierbaren Systems, vom kleinen Einstieg 

bis zur werksübergreifenden Lösung
§     nahtloser Integration in SIMATIC-Automati-

sierung, wie z.B. SIMATIC Energy Suite
§     offene Schnittstellen zur Dateneinbringung 

und Datenweitergabe
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nach ISO 14001 und ISO 50001 und ermög-
licht einen energieeffizienten Betrieb, der 
auch Betriebskosten senkende Maßnah-
men einfach aufzeigt. Eine Verknüpfung 
von Energie- und Produktionsdaten im 
Energy Manager Pro ist mit der Integration 
in die Automatisierung möglich, was unter 
anderem auf einfache Weise eine Ermitt-
lung aller Verbrauchsmedien der Energie-
kosten pro Gebäude, Schicht, Maschine 
oder Stück ermöglicht.

Preisgekrönte Logistik
Im Zuge dieser innovativen Green-Logi-

stics-Lösungen wurde REXEL Austria 2018 
mit dem LOZ-Preis für das beste Logis-
tikzentrum Österreichs ausgezeichnet. 
Dieser Titel wurde der Zentrallogistik von 
der Fachzeitschrift dispo gemeinsam mit 
Fraunhofer Austria verliehen. Begründung 
für die Verleihung des LOZ-Awards waren 
unter anderem: eine überzeugende und 
nachhaltige Zukunftsausrichtung, bereits 
umgesetzte Schritte in der Digitalisierung, 
der Umgang mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und natürlich auch die 
Leistungsfähigkeit des REXEL-Austria-Lo-
gistikzentrums in Weißkirchen/OÖ. 

Der Referenz-
standort DC 
Weißkirchen 
kann von 
Interessierten 
gerne besucht 
werden. Geben 
Sie einfach Ihrem 
Kundenbetreuer 
Bescheid!
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Bereits Ende 2019 brachte das Un-
ternehmen SIEMENS eine Neu-
heit in den REGROshop: den On-

line-Leistungsschalter-Konfigurator. 
Dieser ermöglicht eine mühelose Zu-
sammenstellung des individuell benö-
tigten Leistungsschalters – mögliches 
Zubehör inklusive. Die Auswahl funktio-
niert intuitiv mithilfe einer integrierten 
Plausibilitätsprüfung. Das bedeutet, dass 
ausschließlich Konfigurationen ausge-
wählt werden können, die auch tech-
nisch aufeinander abgestimmt sind. Da-
mit haben Kunden die Sicherheit, einen 
korrekt konfigurierten Leistungsschalter 
zu bestellen, ohne dabei auf wichtige 
Einzelteile zu vergessen. Auch Fehler  
bei der Komponentenzusammenstel-
lung sind dadurch ausgeschlossen.

Technische Dokumentation zum  
Downloaden
Der Konfigurator soll aber nicht nur 
bei der Komponentenauswahl unter-
stützen. Sobald die Zusammenstellung 
abgeschlossen ist, kann auch die tech-
nische Dokumentation in Form von 
Schaltplänen sowie die Abmessungen 
des fertig konfigurierten Leistungsschal-
ters angesehen werden. Das neue Tool 
im  REGROshop ermöglicht zudem das 
Herunterladen von CAD-Zeichnungen. 
Der fertig konfigurierte Leistungsschal-
ter kann also einfach zusammengestellt 
und dokumentiert werden. Gleiches gilt 
auch für die Bestellung des Leistungs-
schalters: Nach der Konfiguration kann 
das Ergebnis direkt in den Warenkorb ge-
legt werden. Dort ist ebenso der Preis des 
Leistungsschalters ersichtlich. 
Der SIEMENS-Leistungsschalter-Konfi-
gurator ist zu finden unter 
www.regroshop.at/aur/siemens- 
leistungsschalter-konfigurator.

Für REXEL-Kunden gibt es ein in Österreich exklusives Angebot: Ab sofort sind die SIEMENS-
Leistungsschalter direkt im REGROshop individuell konfigurierbar. 

Komponenten, die zusammenpassen
REGROshop

SERVICE
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Wie der Konfigurator funktioniert:

1. Suchen Sie nach einem 
Siemens-Produkt im 
REGROshop. Auf der 
Produktdetailseite finden Sie 
den Link zum Konfigurator. 

2. Der Konfigurator öffnet sich 
in einem neuen Fenster und Sie 
können mit der Konfiguration 
beginnen. Auch das intern verbaute 
Zubehör wird hier visualisiert.

3. In einem weiteren Schritt 
können Sie die einzelnen 
edz-Dateien für den Schalter 
herunterladen.

4. Es wird automatisch ein 
3D-Modell der 2D-Maßzeichnung 
und des Geräteschaltplans nach 
IEC generiert.

5. Zum Schluss übernehmen Sie 
die Konfiguration in den Warenkorb. 
Sie kehren automatisch in den 
REGROshop zurück und können 
den Einkauf abschließen. 

SERVICE
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Frequenzumrichtern oder unterschied-
lichsten Sensoriken gerade bei älteren 
Anlagen sehr oft möglich. Neben einer 
Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit 
können sich auch andere Vorteile erge-
ben, wie etwa:
§  eine geringere Ersatzteilhaltung,
§  verringerter Platzbedarf,
§  der Einsatz von effizienteren Geräten, 
§  einfachere und schnellere Nachbe-

schaffungsprozesse, oder
§  die Reduktion der Typenvielfalt.

Lösungen in ganz Österreich
David Mayrbäurl und Johann Rumpler 
werden bei der Betreuung und Umset-
zung von beratungsintensiven Konzep-
ten – bei welchen es nicht ausschließlich 
um einzelne Produkte, sondern um Lö-
sungen geht – als Schnittstelle zwischen 

REGRO-Niederlassung und Kundinnen 
und Kunden aktiv. Beide fungieren als 
Multiplikatoren für den Lösungsvertrieb, 
um noch besser auf Kundenbedürfnisse 
eingehen zu können. Gemeinsam bilden 
sie ein sich optimal ergänzendes Team, 
auch was die geografische Betreuung an-
belangt: David Mayrbäurl ist für die Regi-
on West (Linz bis Vorarlberg) und  Johann 
Rumpler für die Region Ost (Wien bis 
Villach) zuständig. Für Kundinnen und 
Kunden erfolgt die Kontaktaufnahme 
zu den beiden Business-Managern für 
Schneider-Electric-Lösungen über den 
aktuellen REGRO-Betreuer oder die zu-
ständige REGRO-Niederlassung. 

Mit dem Industrial-Automation-Distributor-Programm baut REGRO seit Mitte 2019 
die Kompetenzen im Bereich der Industrie- und Automationslösungen aus und deckt 
bereits ganz Österreich ab.

Automationskompetenz ganz nah
Lösungen

SERVICE
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Gerade im Bereich von industriel-
len Anlagen sind die Anforderun-
gen an Komponenten, Steuerun-

gen und Lösungen sehr individuell. Hier 
setzt das Mitte 2019 gestartete und ös-
terreichweit ausgerollte IAD (Industrial 
Automation Distributor)-Programm an. 
Das Programm stellt die Basis für eine 
hochwertige technische Beratungskom-
petenz dar und erweitert das REGRO-Ser-
viceportfolio im Bereich Industrie- und 
Automationslösungen mit Fokus auf In-
dustrieprodukte von Schneider Electric.

Mehrwert für Kundinnen und Kunden
Zwei Business Manager, die das „IAD-Pro-
fessional-Programm 2019“ absolvierten, 
sind David Mayrbäurl und Johann Rum-
pler. Die beiden stellen ihr Fachwissen 
bereits seit einigen Monaten unter Be-
weis – eine jährliche Nachschulung und 
Auditierung sorgt auch in Zukunft für 
eine gleichbleibend hohe Beratungsqua-
lität am jeweiligen Stand der Technik. 
Diese In-House-Fachkompetenz, kom-
biniert mit der breiten Produktpalette 
von Schneider Electric, ermöglicht es 
REGRO, seinen Kundinnen und Kunden 
auch bei technisch komplexen Aufga-
benstellungen mit Rat und Tat unter-
stützend zur Seite zu stehen. Der daraus 
entstehende Mehrwert für Kundinnen 
und Kunden entsteht zum Beispiel da-
rin, dass sich der Beschaffungsprozess 
nicht mehr ausschließlich auf einzelne 
Produkte beschränkt. Vielmehr ermög-
licht die IAD-Betreuung den Zugriff auf 
lösungs orientierte Gesamtkonzepte. Das 
alles aus einer Hand, kompetent, the-
menübergreifend und mit der gewohnt 
hohen Qualität der REGRO-Logistik.

Große Potenziale bei Optimierungen
Erste Erfahrungsberichte zeigen, dass 
vor allem in Bereichen, die weniger im 
Kundenfokus stehen, große Potenziale 
für Anlagenoptimierungen vorhanden 
sind. Beispielsweise ist eine Vereinheit-
lichung und/oder Typenreduktion bei 

Die Chemie bei den beiden stimmt. Die beiden Business-Manager David Mayrbäurl und Johann 
Rumpler beraten und unterstützen REGRO-Kundinnen und -Kunden im Bereich Industrie- und 
Automationslösungen in ganz Österreich.
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Im Oktober gesellte sich ein neues Mitglied zu REXEL: der 
langjährige IT-Partner Comtech. Für die beiden Unternehmen 
bedeutet das noch effizientere Zusammenarbeit und eine 
ideale Ergänzung der Services.

Zuwachs für die 
REXEL-Familie

Erweiterung

Comtech IT-Solutions GmbH, einer 
der führenden österreichischen 
Soft- und Hardwarespezialisten 

für die Elektro- und Haustechnikbran-
che, darf sich seit 1. Oktober 2019 stolzes 
Mitglied der REXEL-Familie nennen. Mit 
der Übernahme der Comtech wird das 
digitale Service-Angebot der REXEL Aus-
tria GmbH weiter ausgebaut und um die 
Innovationskraft des Comtech-Teams 
verstärkt. „Wir vertiefen dadurch eine 
bereits 30 Jahre andauernde Partner-
schaft und sehen diese Übernahme als 
Investition in die Zukunft“, freut sich 
Robert Pfarrwaller, CEO der REXEL Aus-
tria GmbH. „Das Wachstum der digita-
len Märkte ist unbestritten und wir sind 
überzeugt davon, mit Comtech die ide-
ale Ergänzung gefunden zu haben, um 
künftigen Marktanforderungen optimal 
gerecht werden zu können.“

Volle Kraft voraus
Neben dem Ausbau des digitalen Servi-
ceangebotes bei REXEL ist der Salzbur-
ger Softwarespezialist aus Annaberg 
im Lammertal auch der ideale Partner, 
wenn es darum geht, aktiv neue Service-
angebote zu entwickeln und damit den 
Markt auch in diesem Bereich voranzu-
treiben. Produktlösungen wie comCAD 
oder auch comSCHÄCKE haben bereits 
in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, 
dass eine Bündelung der Kräfte zu op-
timalen Ergebnissen führt und dadurch 
Services mit echtem Kundenmehrwert 
und zahlreichen Alleinstellungsmerk-
malen entstehen. Organisatorisch wird 
das Unternehmen auch weiterhin ei-
genständig vom Management rund um 
Franz und Hannes Rettenbacher geführt.
„Ich freue mich, dass unsere Partner-
schaft nun weiter vertieft wird und bin 

WER UND WAS IST 
COMTECH?
Comtech mit Stammsitz im 
Salzburger Annaberg wurde 
1984 gegründet und ist einer der 
führenden Software- und Hardware- 
Spezialisten für die Elektro- und 
Haustechnikbranche. Das Unter-
nehmen beschäftigt mehr als 20 
MitarbeiterInnen an drei Standorten 
in ganz Österreich. Das Familien-
unternehmen wird seit mehr als 
30 Jahren von Franz Rettenbacher 
geführt. Zweiter Geschäftsführer 
ist Hannes Rettenbacher, Leiter der 
Software-Entwicklung. Comtech 
zeichnet für mehrere Innovationen 
am Markt verantwortlich, unter 
anderem das digitale Anlagenbuch 
comSCHÄCKE, das gemeinsam mit 
SCHÄCKE, einer Marke der REXEL 
Austria GmbH, entwickelt wurde.
www.comtech.at

V.l.n.r.: Hans-Peter Ranftl (CSO, REXEL), Robert Pfarrwaller (CEO, REXEL), 
Franz Rettenbacher (GF Verkauf, Comtech), Hannes Rettenbacher (GF 
Entwicklung, Comtech), Franz-Xaver Fehringer (CFO, REXEL)

vom künftigen gemeinsamen Erfolg 
überzeugt“, sagt Franz Rettenbacher, Ge-
schäftsführer von Comtech IT-Solutions, 
und erklärt: „In einer Zeit der digitalen 
Transformation des Marktes haben wir 
einen starken Partner gesucht, mit dem 
wir uns gemeinsam schneller weiterent-
wickeln können. Dies ermöglichen wir 
unter dem starken und soliden Dach des 
Marktführers REXEL Austria.“ 
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Seit November 2019 bietet REGRO Wien den Express-Lieferservice an. Er soll vor allem bei 
Anlagenstillständen und ungeplanten Komponentenausfällen als Unterstützung dienen.

Wenn es schnell gehen muss 
Express-Lieferung

Der REGRO-Abholservice bietet täglich 
ab 6:00 Uhr maximale Flexibilität. Für die 
mehr als 15.000 Artikel wird jetzt auch 
der Express-Lieferservice angeboten.

Im REXEL Distribution Center Wien ste-
hen aktuell mehr als 15.000 Artikel zur 
Verfügung. Kundinnen und Kunden 

konnten dort bisher ihre Waren selbst 
abholen und den Abholservice täglich ab 
06:00 Uhr früh nutzen. Mit dem neuen 
Express-Lieferservice können die Pro-
dukte fortan im Stadtgebiet Wien auch 
via Express-Service zugestellt werden. 
Die Kosten variieren je nach Auftrag. 
Relevant sind solche Express-Lieferun-

gen natürlich in Situationen, in denen 
eine rasche Versorgung mit dem be-
nötigten Material wichtig ist, um still-
stehende Anlagen wieder zum Laufen 
zu bringen und Schäden oder Produk-
tionsausfälle zu vermeiden. Aufträge 
beim Express-Service werden priorisiert 
innerhalb von nur drei Minuten nach 
Auftragseingang im Distribution Center 
Wien kommissioniert und umgehend 
ausgeliefert.  

ZUSTELLFAHRZEUGE

Durch unterschiedlichste Zustell-
fahrzeuge sind Expresszustellun-
gen sämtlicher lagernder Produkte 
und Dimensionen möglich. Zur 
Verfügung stehen:

Sprinter:
3 bis 5 Stellplätze 
(1 Stellplatz 1,20 x 0,8 m) 
max. Länge: 260–420 cm 
max. Breite: 120 cm 
max. Höhe: 142–175 cm (Türhöhe) 
max. Nutzlast: 1.200 kg 

Hebebühne LKW:
8 EUP-Stellplätze 
max. Länge: 414 cm
max. Breite: 212 cm
max. Höhe: 200 cm (Türhöhe)
max. Nutzlast: 700 kg 

Die Express-Lieferung ist 
telefonisch bestellbar

Montag bis Donnerstag:
7:00 bis 17:00 Uhr 
Freitag:
7:00 bis 12:00 Uhr 
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Das neue Jahr bringt für Kundinnen und Kunden von REGRO viel Erfreuliches. Einerseits 
werden die Öffnungszeiten österreichweit vereinheitlicht und andererseits kann über 
den neuen Live-Chat mit dem Vertrieb Kontakt aufgenommen werden.

Neuheiten in der Kundenbetreuung
Live-Chat

Mit gleich zwei Serviceerweite-
rungen im Bereich der Kunden-
betreuung startet REGRO ins 

neue Jahr. Die erste Erweiterung ist die 
österreichweit einheitliche Regelung der 
Öffnungszeiten, die bereits seit dem 2. 
Jänner des Jahres gültig ist. Damit ste-
hen die REGRO-Abholmärkte und Nie-
derlassungen von Montag bis Donners-
tag durchgehend von 07:00–17:00 Uhr 
und Freitag von 07:00–12:00 Uhr für Be-
stellungen und Warenabholungen für 
Kundinnen und Kunden zur Verfügung. 
Damit wird auch die gegenseitige Waren-
abholmöglichkeit zwischen den Abhol-
standorten der REXEL-Vertriebsmarken 
REGRO und SCHÄCKE vereinheitlicht. 
REGRO-Kundinnen und -Kunden kön-

nen also ihren Warenbedarf auch an den 
SCHÄCKE-Standorten zu gleichen Zeiten 
abdecken.

Hier sitzt kein Roboter
Eine weitere Neuheit ist das ebenfalls ös-
terreichweit angebotene Live-Chat Ser-
vice. Diese Kommunikationsmöglichkeit 
steht noch im Laufe des ersten Quartals 
2020 allen Kundinnen und Kunden zur 
Verfügung, die einen Zugang für den RE-
GROshop besitzen. REGRO arbeitet bei 
diesem Live-Chat nicht mit sogenann-
ten Chatbots – also virtuelle persönliche 
Assistenten, welche vorgefertigte Ant-
worten auf vom Betreiber erwartete Fra-
gestellungen liefern können. Die REGRO-
Chat-Agents sind vielmehr erfahrene 

und bestens geschulte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die den Kundinnen und 
Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Im Unterschied zu Chatbot-Lösungen 
können sie bei unterschiedlichsten und 
auch sehr individuellen Themenstellun-
gen behilflich sein. Das erweitert die Er-
reichbarkeit der Innendienst-Vertriebs-
mannschaft. 

Ein Klick auf den „Live-Chat-Button“ 
am rechten Bildschirmrand öffnet ein 
Kommunikationsfenster, über das mit 
dem Chat-Agent Kontakt aufgenommen 
werden kann. Zur Verfügung gestellt 
wird der REGRO-Live-Chat während der 
Öffnungszeiten der Vertriebsniederlas-
sungen. 
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Neu im Laufe des ersten 
Quartals 2020: Chat-
Agents die nicht nur bei der 
Artikelauswahl und -suche 
unterstützen können.



REGROtec 11  

INTERVIEWSERVICE

WAGO feiert 40-jähriges Jubiläum in Österreich. Radoslav Vassilev gibt einen Ausblick in 
die Zukunft des Unternehmens und die Zusammenarbeit mit REGRO. 

 Eine Reise in Richtung Digitalisierung
Jubiläum

40 Jahre WAGO in Österreich – eine 
 beeindruckende Geschichte. Wohin geht 
die Reise in den nächsten Jahren?
Radoslav Vassilev, WAGO: WAGO ist 
 bekannt für innovative Produkte und 
Lösungen die ständig weiterentwickelt 
werden. Die Reise geht in die Digitali-
sierung, und ich bin der festen Überzeu-
gung, dass WAGO richtungsweisend in 
den Technologien wie Cloud-Connectivi-
ty, Cyber-Security, Digitale Transformati-
on, IoT oder Vernetzung sein wird.
 
Welche Eigenschaften zeichnen die Pro-
dukte von WAGO besonders aus?  
WAGO versteht sich als Partner der In-
dustrie und wir sind uns der großen 
Verantwortung bewusst, die wir als An-
bieter von Verbindungs- und Automati-
sierungstechnik haben. Als Weltmarkt-
führer in der Verbindungstechnik setzen 
wir Standards in der Branche, wie bei-
spielsweise die Einführung der schrau-
benlosen Klemmtechnik, mit Käfigzug-
feder, Cage Clamp, Push-in-Technologie 
oder die neue Reihenklemmen-Serie 
TOPJOB S mit Hebel und Drücker. WAGO 
war und ist das einzige Unternehmen, 
das in seinen Produkten ausschließlich 
auf die auf Feder basierende Technolo-
gie setzt. Im Bereich der Automatisie-
rung ist WAGO mit seinem modularen 
I/O System in vielen Industrien zu Hau-

se, und auch hier sind wir „state of the 
art“, was Lösungen und Produkte an-
geht, und das schätzen unsere Kunden.

Wie sehen Sie das Thema Digitalisierung 
in Österreichs Industrie und welchen 
Stellenwert hat Netzwerktechnik als 
Grundlage dafür?
Auf dem Weg zur Digitalisierung stellt 
sich längst nicht mehr die Frage nach 
dem „Warum“, sondern vielmehr nach 
dem „Wie?“. Feldsignalintegration, ho-
rizontale Vernetzung, vertikale Vernet-
zung, IT-Security und Modularisierung: 
Aus unserer Sicht sind dies die wesent-
lichen Eigenschaften. Wir zeigen auf, 
wie der Übergang mit unseren Lösun-
gen und Produkten schrittweise und mit 
skalierbarem Aufwand erfolgen kann.

Welche Innovationen bietet WAGO in 
diesem Bereich und welche Möglichkei-
ten sehen Sie durch die Zusammenar-
beit mit REXEL?
Produktionsanlagen sollen flexibler in 
der Planung werden, vollautomatisiert 
mit einem maximalen Grad an Quali-
tät und Fehlersicherheit produzieren, 
bis zur kleinsten Komponente kommu-
nikativ erreichbar sein und Wartungen 
und Instandhaltungen optimal selbst 
organisieren. Und das alles möglichst 
ohne menschlichen Eingriff und mit ei-

nem maximalen Schutz gegen gefähr-
liche IT-Angriffe. Nur wie? Wir bieten 
hier Lösungen und Produkte an, die wir 
gemeinsam mit unserem Partner beim 
Kunden vorstellen und in seine Prozesse 
implementieren.

Welche Vorteile entstehen durch die 
Zusammenarbeit dabei für die gemein-
samen Kunden?
Die hohe Kompetenz der beiden Unter-
nehmen garantiert Kunden immer, ei-
nen Experten an ihrer Seite zu wissen. 
Das Engagement und die Inspiration der 
Mitarbeiter, gepaart mit den Lösungen 
und Produkten von WAGO, die überra-
schend einfach sind und helfen, Zeit 
und Geld zu sparen, sind die Vorteile, die 
wir dem Kunden gemeinsam bieten.  

Gibt es aktuell Berichtenswertes aus 
dem Hause WAGO? 
WAGO hat auf der diesjährigen SPS 
viele neue Produkte und Lösungen vor-
gestellt. Unter dem Thema „Smart Pro-
duction Solutions“ stellt sich WAGO 
vor allem eines vor: offene Automati-
sierungslösungen, die dem Kunden alle 
Freiheiten und viele Vorteile bieten. 
Ganz gleich, ob mit modularer Soft-
ware, Cloud-Connectivity, Cyber-Secu-
rity, Feldbusunabhängigkeit oder I/O 
Vielfalt – wir helfen dem Kunden, seine 
Anforderungen an eine moderne Au-
tomatisierungstechnik #openandeasy 
umzusetzen. Die neuen „made for TSN“ 
I/O-Systeme „Advanced“ und „Field“ er-
füllen jetzt schon alle Voraussetzungen 
wie Schnelligkeit, Echtzeitfähigkeit und 
Standardisierung, die Unternehmen bei 
einer modernen Industrie–Automati-
sierung voraussetzen. Darüber hinaus 
setzen unsere neuen Stromversorgungs-
serie Pro2 Benchmarks bei der Kommu-
nikation und Parametrierbarkeit. Über 
ein aufrastbares Kommunikationsmo-
dul (IO-Link, später auch ETHERNET-ba-
sierte Protokolle wie Modbus TCP, Ether-
net IP und PROFINET) kann sie mit der 
SPS oder einem IoT-Getway verbunden 
werden.  ©
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Radoslav Vassilev von WAGO 
ist der festen Überzeugung, 
dass sein Unternehmen 
richtungsweisend in der 
Digitalisierung sein wird. 
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Sicher, flexibel und wirtschaftlich

Neue Installationsart vereinfacht 
Planung und Systemanpassungen

Stecksockelsystem SMISSLINE TP und SMISSLINE TP Power Bar.

Pfannenberg hat mit dem Luft-/Wasser-Wärmetauscher PWT 6402 eine kosteneffiziente 
Klimatisierungslösung für den Dachaufbau entwickelt.

Das weltweit erste Stecksystem zum last-
freien Auf- und Entstecken von Geräten 
ist rund um den Globus im Einsatz. Die 
schnelle und einfache Handhabung mit den 
direkt steckbaren Schutzgeräten erhöht 
die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der 
Gesamtanlage und erlaubt, die Komponen-
ten-Nichtverfügbarkeitszeit (MTTR) auf Null 
zu reduzieren. Eine flexible Architektur und 
verschiedene Optionen von Einspeisungen, 
die Umsetzung von Last-Minute-Anforde-
rungen oder die beliebige Anordnung von 
mehrpoligen Geräten ermöglichen eine un-
gewohnte Freiheit im Konzept und Design.

Freiheiten bei Planung und Anordnung
Egal, ob 1-, 2-, 3- oder 4-polige Geräte, mit 
oder ohne Hilfs- und/oder Signalkontak-
te – auf dem SMISSLINE-TP-Stecksockel 
können Geräte in beliebiger Reihenfolge 
angeordnet werden. Selbst Geräte unter-
schiedlicher Bauart mit oder ohne Hilfs- und 
Signalkontakt können nach Belieben anein-

Neben der praktischen Installation auf dem 
Schaltschrankdach wird Planern von Pro-
duktions- und Fertigungshallen noch mehr 
Flexibilität ermöglicht. Der kondensatsichere 
PWT-Wärmetauscher mit einer Leistung von 
3,8 kW ermöglicht eine effektive Kühlung bei 
geringen Kosten für Energie und Instandhal-
tung. Der oben liegende Wasseranschluss 
schützt vor Beschädigungen im Regelbetrieb, 
und Fahrt- und Fluchtwege bleiben frei. 

Höhere Flexibilität
Der für Dachaufbauten genutzte T-Wasser-
anschluss („T“ für Top bzw. oben) eignet 
sich besonders für intelligent geplante Pro-
duktionshallen, da grundlegende bauliche 
Veränderungen einfacher und flexibler vorge-
nommen werden können. Die Wasserzufuhr 
und der Dachaufbau erlauben zudem eine 
bessere Nutzung des vorhandenen Raumes. 
Zudem sorgen die leicht zugänglichen Lüfter 
und Magnetventile im Wartungsfall für hohe 
Maschinenverfügbarkeit.

PLUS
§    Installationsart vereinfacht Planung und 

Systemanpassungen
§    Sichere Versorgung und freie (Flucht-)Wege
§    Höhere Maschinenverfügbarkeit durch ein-

fache Installation
§    100 % Kondensatsicherheit durch großen 

Abstand zum Schaltschrankdach
www.pfannenberg.com

andergereiht werden. Das hält den Kopf 
von der Planung bis zur Installation frei und 
sorgt für Zeitvorteile. Einfache Korrektur bei 
fehlenden Angaben, Änderungen oder Er-
weiterungen. Durch eine vertikale Bauwei-
se kann noch mehr Platz gespart werden. 
Dabei wird auf Reihenklemmen verzichtet. 
Die Abgangskabel werden direkt an die 
Geräte angeschlossen. Der Aufbau benö-
tigt 20 % weniger Platz und ist rasch re-

alisiert. Die Anlage ist klar strukturiert und 
übersichtlich, bei maximaler Kosten- und 
Zeitersparnis. Steckbare Geräte lassen sich 
schnell, sicher und einfach im laufenden 
Betrieb ergänzen und auswechseln. Dies 
ist ohne persönliche Schutzausrüstung ge-
gen elektrische Gefährdung möglich. Das 
erlaubt eine einfache Integration oder ein 
einfaches Austauschen von Geräten. 
New.abb.com

Die Luft-/Wasser-
Wärmetauscher auf 

dem Schaltschrankdach 
sind kondensatsicher, 

energieeffizient und 
verkleinern den Footprint. 

PRODUKTE
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Fortschrittliche LED-Industriebeleuchtung 

Das Kennzeichnungssystem RFID

Eine ausgewogene Beleuchtungsstärke und ein optimales Helligkeitsniveau im industriellen Umfeld 
sind wichtig, um eine sichere, komfortable und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen. 

HellermannTyton bietet Lösungen zur eindeutigen und schnellen Kennzeichnung.

Die neuen TruSys-Performance-Leuchten 
aus der TruSys-Produktfamilie der Tragschie-
nensysteme von LEDVANCE sind optimal für 
solche Anforderungen geeignet. Die Leuch-
ten lassen sich durch eine Druckknopflösung 
schnell und einfach ohne zusätzliches Werk-
zeug montieren und die smarten Druckknöp-
fe sorgen auch für mehr Komfort bei der 
Demontage.   

Drei verschiedene Modelle zur Auswahl
Die bestehende TruSys-Produktfamilie wird 
um die drei Modelle TruSys Performan-
ce On/Off, TruSys Performance DALI und 
TruSys Performance EM (Emergency) er-
weitert. Alle neuen Leuchten erzeugen bis 
zu 11.200 Lumen bei einer Farbtemperatur 
von 4.000 Kelvin. Darüber hinaus verfügen 
sie über eine sehr hohe Systemeffizienz von 
bis zu 160 Lumen pro Watt und eine über-
durchschnittliche Lebensdauer L80/B10 mit 
bis zu 60.000 Stunden. Das Modell TruSys 
Performance DALI ist dimmbar und kann mit 
externen Präsenz- und Tageslichtsensoren 
erweitert werden, die einen tageslicht- und 
präsenzabhängigen Betrieb ermöglichen. 
Mit vier Abstrahlwinkeln und drei verschie-
denen Lumenpaketen ist die TruSys-Per-
formance-Serie in Industriegebäuden mit 
Raumhöhen bis zu 10 Metern einsetzbar. 
www.ledvance.at

Radiofrequenz-Identifikation, kurz RFID, 
überträgt Daten mit Hilfe von elektromagne-
tischen Wellen. Ein kontaktloses Speichern 
und Auslesen von Daten über eine kurze Di-
stanz (wenige cm bis einige m) wird dank 
dieser Technologie erlaubt und ermöglicht 
eine Kommunikation zwischen zwei Gerä-
ten. HellermannTyton fertigt RFID Kabel-

binder und Befestigungselemente mit inte-
griertem Transponder aus unterschiedlichen 
Materialien. Mit Hilfe des RFID-Lesegerätes 
können die Daten ausgelesen werden.

Vielseitig einsetzbar
Vor allem zur Sicherung, Serialisierung, 
Nachverfolgung und Identifizierung von Pro-

dukten in den Berei-
chen Automatisierung, 
Rückverfo lgbarke i t , 
Elektroprüfung sowie 
Fahrzeugidentifikation, 
Wartung und Instand-
haltung eignet sich 
diese Lösung hervor-
ragend. Die fehlerfreie 
Erstellung von Repor-
ten aus den ermittelten 
Daten erlaubt eine effi-
zientere Nutzung von 
Ressourcen. 

Anwendung findet das digitalisierte Ver-
fahren unter anderem zum automatischen 
Identifizieren sowie für das Lokalisieren von 
Gütern und Gegenständen.

Hauptmerkmale
§   Klare Identifikation durch eindeutige 

 Nummerierungen
§   Schnelleres Datenmanagement im 

 Vergleich zu Papierlösungen
§   Genauere Dokumentationsprozesse – 

 Verhinderung von menschlichen Fehlern
§  Robust und resistent in rauen Umgebun-

gen
§   Flexible und kontaktlose Daten-

kommunikation
§   Niederfrequenz (LF/125 kHz) 
§   Hochfrequenz (HF/13,56 MHz) 
§   Ultrahochfrequenz (UHF/869 MHz)
§   HF- und UHF-Typen sind wiederbeschreib-

bar
www.HellermannTyton.at

PRODUKTE

Das neue flexible Lichtbandsystem TruSys 
PFM mit Druckknopflösung für eine 
einfache Installation und eine sehr hohe 
Systemeffizienz und Lebensdauer.

Mit der Erweiterung des Portfolios um 
die neue Serie TruSys Performance 
baut LEDVANCE sein breites Spektrum 
an attraktiven Lichtlösungen für 
Produktionshallen, Werkstätten und 
Lagerhäuser weiter aus. 
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Ledlenser setzt jede Arbeit ins beste Licht

Präzises Kraftpaket auf kleinstem Raum 

Robuste Baustrahler und flexible Arbeitsleuchten mit raffinierten Extras, in bewährter Ledlenser-
Qualität, mit bis zu sieben Jahren Garantie, erweitern das Produktportfolio des Solinger Unternehmens.

Der Automatisierungsspezialist Festo beweist mit seinem Mini-Schlitten DGST, 
was es heißt, dem Anspruch eines „Engineers of productivity“ gerecht zu werden. 

Die beiden Baustrahler iF8R und iF4R sind 
die richtige Wahl, wenn es um das Ausleuch-
ten großer Räume oder Flächen geht. Sie 
sind extrem robust, durch ihre Bauweise sehr 
flexibel und mit dem großzügigen Griff ein-
fach zu transportieren. Sie lassen sich aufstel-
len, aufhängen und per Magnet fixieren. Die 
Leistung ist in fünf Dimmstufen regulierbar. 
Zudem verfügen die beiden Lampen über 
den Wasser- und Staubschutz IP54. Sie kön-
nen somit ohne Probleme dauerhaft in feuch-
ten und staubigen Umgebungen betrieben 
werden. Der Baustrahler iF8R kann mit dem 
Smartphone über die Ledlenser Pro Connect-
App aus der Ferne gesteuert werden. Bis zu 
vier iF8R können dabei zugleich angewählt 
werden. Der iF4R punktet mit kompakter 
Größe und ist wie der iF8R durch seinen 
Magneten im Standfuß und der Kippmecha-
nik äußerst flexibel positionierbar. Battery 
Status Indicator und Charge Indicator zeigen 

stets zuverlässig den aktuellen Batterie- bzw. 
 Ladestand an.

Die Arbeitsleuchten verfügen über zwei 
verschiedene Lichtquellen: Spotlicht mit 
der bewährten bündelnden Reflektorlinse 
und Flutlicht mit „Chip-on-Board“-LED zur 
gleichmäßigen, breiten Ausleuchtung. Auch 
die Arbeitsleuchten verfügen über einen 
praktischen Magnetkern, so dass sie an 
allen Metallflächen wie zum Beispiel an ei-
nem Stahlträger oder an einem Motorblock 
befestigt werden können. Die Serie besteht 
aus der iW7R und der fast baugleichen 
iW5R. Die kleinste Arbeitsleuchte iW4R 

bietet durch einen erweiterten Kippmecha-
nismus noch mehr Spielraum. Dabei passt 
sie in jede Hosentasche oder kann mit dem 
Pocketclip auch an der Hemdtasche befes-
tigt werden. Besonders praktisch ist die 
iW5R flex. Hier ist der schmale ausklapp-
bare Lampenkopf ideal geeignet, um breit 
gestreutes Flutlicht sowie fokussiertes 
Spotlicht in schwer zugängliche Stellen zu 
bringen. Die perfekte Mini-Arbeitsleuchte 
für enge Montagebereiche.
www.ledlenser.com 

Der kraftvolle Doppelkolbenantrieb des 
DGST besticht unter anderem durch seine 
genaue und belastbare Kugelumlauffüh-
rung. Er bietet große Power auf kleinstem 
Bauraum. Integrierte Dämpferelemente und 
eine extrem kurze Baulänge machen den 
DGST zum kompaktesten Schlittenantrieb 
seiner Art am Markt. Damit ist der kraftvolle 
„Kleine“ besonders schlank in jeder Applika-
tion. Der Mini-Schlitten punktet mit großer 
Genauigkeit und Winkeltreue der Schnittstel-
len von Schlitten und Joch zueinander, denn 
sie sind aus einem Teil gefertigt. Zusätzlich 
steigt die Belastbarkeit und Robustheit ins-
besondere der Joch-Schnittstelle. 

Dämpfung nach Wahl
Unterschiedliche Dämpfer eröffnen ein 
breites Anwendungsspektrum. Zur Verfü-
gung stehen elastische Dämpfer beidseitig  
ohne Endlageneinstellung (Grundausfüh-
rung), elastische Dämpfer beidseitig nicht 

einstellbar mit Endlageneinstellung oder 
selbsteinstellende Stoßdämpfer beidseitig 
mit Endlageneinstellung. Die Endlagenfein-
einstellung ist dabei von einer Seite aus 
möglich. Ebenfalls vorgesehen ist beim 
DGST der Einsatz von Positionstransmittern, 
das eröffnet zusätzliche Möglichkeiten. Nä-
herungsschalter sind voll integrier-
bar und verursachen somit keinen 
Überstand. Dank Doppelsensornut 
können beide Endlagen von einer 
Seite aus abgefragt werden. Die 
Anschlüsse für die Druckluftversor-
gung befinden sich ebenfalls auf einer 
Seite. Stark, präzise und kompakt – mit sei-
nen Features überzeugt der Mini-Schlitten 
DGST unter anderem auf Pick-and-Place-
Handlingein heiten, beim besonders präzi-
sen Positionieren und Einpressen.
www.festo.at/dgst

Präzision und große Kraft auf kleinstem 
Bauraum: der Mini-Schlitten DGST von Festo.

Zum Sortiment für die perfekte 
Ausleuchtung gehört auch die 
kleine Industrielaterne mit 
modernster Linsentechnologie 
für blendfreies Licht, inkl. Gelb-
Licht-Funktion.

Produktvideo
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Intelligente ABB-Ladeinfrastruktur

Mehr Arbeitssicherheit im 
Elektro-Handwerker-Alltag

Kompakte 24 kW DC-Wandladestation erfüllt 
Mobilitätsbedürfnisse der Zukunft.

Als wirksamen Schutz gegen das Risiko eines Stromschlags beim Arbeiten an potenziell 
spannungsführenden Anlagen konnten Elektrohandwerker bislang nur auf isolierte 
Handwerkzeuge zum Schneiden und Crimpen zurückgreifen. 

Die DC-Wandladestation ist eine kompakte 
24 kW Schnellladestation, besonders geeig-
net zur Nutzung bei Bürogebäuden, Kauf-
häusern und Autohändlern. Sie verfügt über 
ein oder zwei Ausgänge, die die Ladestan-
dards CCS und CHAdeMO unterstützen. 
Mit einem Ausgangsspannungsbereich von 
150 bis 920 V DC ist die Ladestation für die 
nächste Generation von Hochvolt-Elektro-
fahrzeugen absolut zukunftssicher. 
Der Betrieb der Wandladestation ist dank ei-
nes tageslichtlesbaren 7-Zoll-Vollfarb-Touch-
screen- Displays besonders einfach. Das 
Display kann zum Starten und Beenden 
von Ladesitzungen, als Statusanzei-
ge während des Ladevorgangs, für 
Tarifinformationen, Hilfemenüs, zur 
Sprachauswahl und PIN-Code-Ein-
gabe genutzt werden.

Intelligent verbunden
Konnektivität ist der Schlüssel zum Erfolg 
beim Laden von Elektrofahrzeugen. Die 
DC-Wandladestation verfügt über ABB Abi-
lity Connected Services, um Authentifizie-
rung, Zahlung, Überwachung, Ferndiagnose 
und -reparatur sowie drahtlose Updates und 
Upgrades zu ermöglichen. 

Weitere Leistungsmerkmale sind die 
RFID-Autorisierung, die Eingangsstrom-
begrenzungssoftware zur Anpassung an 
die Standortanforderungen, Web-Tools für 
Statistik, Konfiguration, Zugriffsverwaltung, 
sowie die Integration mit Back-Offices und 
Zahlungsplattformen.

Auf einen Blick:
§    24 kW DC-Schnellladung
§  150 bis 920 V DC Ladespannung
§  CCS und CHAdeMO
§  OCCP
new.abb.com/ev-charging/de

Im Vergleich zu akkuhydraulischen Schneid- 
und Crimpwerkzeugen, die den Kraftauf-
wand reduzieren, bieten Handwerkzeuge 
weniger Arbeitskomfort. Der Werkzeugher-
steller Klauke füllt nun diese Lücke und bie-
tet als erster Produzent akkuhydraulische 
Schneid- und Crimpwerkzeuge mit integ-
riertem Schutz vor Stromschlag.  

Isolationsbarriere verhindert Spannungs-
durchschlag
Klauke bringt mit seinen Orange-Werk-
zeugen eine Serie von akkuhydraulischen 
Schneid- und Crimpwerkzeugen auf den 
Markt, die mit einer Isolationsbarriere zwi-
schen Werkzeugkopf und Basis ausgestat-
tet sind. Kernelement ist dabei die speziell 
von Klauke entwickelte VoltBlock-Hülse. 
Diese verhindert ein Durchschlagen der 

Spannung zum Werkzeugkorpus bis zu einer 
Spannung von 1000 V. Die Orange-Werk-
zeuge sind VDE-geprüft und -zertifiziert. In 
der Produktion bei Klauke wird jedes ein-
zelne Werkzeug auf Durchschlagsfestigkeit 
geprüft, um sicherzustellen, dass es die ho-
hen Anforderungen des Spannungsschut-
zes bis 1000 V erfüllt. Neben dem Komfort 
gibt es noch einen zusätzlichen Sicherheits-
vorteil. Denn die Werkzeugköpfe lassen 
sich durch Rotation verstellen, so dass 
diese stets so ausgerichtet werden kön-
nen, dass mit einer sicheren Handstellung 
gearbeitet wird. Die leuchtend orangefarbe-
nen Werkzeuge unterscheiden sich optisch 
eindeutig von anderen akkuhydraulischen 
Werkzeugen, so dass eine Verwechslungs-
gefahr nicht besteht. 
www.klauke.com

Der Betrieb der Wandladestation ist dank ei-
nes tageslichtlesbaren 7-Zoll-Vollfarb-Touch-
screen- Displays besonders einfach. Das 
Display kann zum Starten und Beenden 
von Ladesitzungen, als Statusanzei-
ge während des Ladevorgangs, für 
Tarifinformationen, Hilfemenüs, zur 
Sprachauswahl und PIN-Code-Ein-

§  

§  

§  

new.abb.com/ev-charging/de
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Am 23. Jänner 2020 startet erneut unsere landesweite Roadshow – diesmal unter dem 
Titel Eaton Orientierungstage. Wir möchten Sie dazu einladen, mit uns gemeinsam 
die Veränderungen in der Geschäfts- und Normenlandschaft zu betrachten.

Sie können sich anmelden unter: www.eaton.com/at/roadshow2020
Dort finden Sie auch nähere Informationen zu unseren Programmpunkten 
und Veranstaltungsorten.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

KREMS
23.01.2020 * ab 16:30 Uhr

WIEN
29.01.2020 * ab 16:30 Uhr

IGLS
10.03.2020 * ab 16:30 Uhr

SALZBURG
11.03.2020 * ab 16:30 Uhr

KLAGENFURT
24.03.2020 * ab 16:30 Uhr

GRAZ 
25.03.2020 * ab 16:30 Uhr

LINZ
31.03. 2020 * ab 16:30 Uhr

Eaton Roadshow 2020

Digitalisiertes Lastmanagement für OEMs 

Perfektion als Anspruch

TeSys island ist ein digitales Lastmanagementsystem, das Maschinen intelligenter 
macht, Stillstände sowie Ausfallzeiten reduziert und die Produktivität erhöht. 

Österreichische Qualität bedeutet für uns, dass wir genau wissen und 
verstehen, welche Innovation den entscheidenden Vorteil für Sie bringt. 

Das neue System überzeugt durch eine 
schnelle Montage, Installation und Konfigu-
ration. TeSys island digitalisiert klassische 
Lasten bis 80 A und komplettiert somit die 
Automatisierungsarchitektur von Maschi-
nen und Anlagen. Das neuartige Konfigura-
tionskonzept von TeSys island arbeitet mit 
sogenannten digitalen TeSys-Avataren, wel-
che den Funktionen der Lasten entsprechen 
und eine automatische Zusammenstellung 
der Hardware und Softwarebausteine er-
möglichen. Eine intuitive Zusammenstel-
lung und Anpassung sowie vorkonfigurierte 
Funktionen und Auswertungen reduzieren 
die Konstruktionszeit erheblich. Durch In-
tegration in industrielle Feldbussysteme 
entfällt bei TeSys island auch der Bedarf an 
Ein- und Ausgangsmodulen (I/Os) und die 
Steuerverkabelung reduziert sich entspre-
chend.

Daten erleichtern Entscheidungen 
Integriert in die Lösungsarchitektur Eco-
Struxure Machine, trägt TeSys island dazu 
bei, Maschinenstillstände zu minimieren. 
Im Fall von ungewöhnlichen Lastverhalten 
werden Voralarme erzeugt und leicht aus-
zuwertende Diagnosedaten zur Verfügung 
gestellt. Auch aus der Ferne kann auf die-
se Informationen zugegriffen und zeitnahe 
Maßnahmen können veranlasst werden. 
Diese äußerst granulare Verfügbarkeit der 

Daten gestattet einen detaillierten Einblick 
in den laufenden Betrieb der Maschinen 
und erleichtert eine präzisere und wirksa-
mere Auswertung. Hierzu gehören auch 
die Identifikationsdaten der verschiedenen 
Bauteile wie Installationsort und -datum 
oder Seriennummern. Diese Angaben wie-
derum ermöglichen die Entwicklung von zu-
sätzlichen Serviceangeboten und eröffnen 
neue Geschäftsmodelle.
www.se.com/at/

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kun-
den entstehen so Produkte, die maßge-
schneidert und individuell auf deren Produk-
tionsprozesse abgestimmt sind. Fortschritt 
dient der Erfüllung neuer Bedürfnisse. Qua-
lität und Innovation bedeuten daher: Wir rich-
ten uns nach unseren Kunden. Deren Zufrie-
denheit und Sicherheit sind unser Antrieb. 
Unsere Performance ist Ihr Gewinn, und so 
entstand unsere neue Produktlinie von Kegel-
senkern, welche durch die ungleich geteilten 
Schneiden ein perfektes Senkbild abgeben.

Einsatzbereich 
Der Einsatzbereich ist umfassend, so kann 
die Produktlinie für alle E- und NE-Metalle, 
Kunststoffe hart und weich eingesetzt wer-
den. Die Produkte sind universell als Entgrat- 
und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art 
einsetzbar. Durch ungleich geteilte Schneiden 
verfügen sie über sehr gute Schneideigen-
schaften. Die Vorschubkraft und Ratterbildung 
an der Senkoberfläche wird durch reduzierte 
Axial- und Radialkraft verringert.

Das Sortiment mit ungleicher Teilung 
umfasst folgende Senker-Typen:
§    VHM Kegelsenker, 90°
§    HSS Cobalt Kegelsenker, 60°
§    HSS Cobalt Kegelsenker, 90°
§     HSS Cobalt Kegelsenker, 90° 

mit 3-Flächenschaft
§    HSS Cobalt Kegelsenker, 90° 

mit extra langem Schaft
§    HSS Kegelsenker, 90°
www.maykestag.com

PRODUKTEPRODUKTE
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Am 23. Jänner 2020 startet erneut unsere landesweite Roadshow – diesmal unter dem 
Titel Eaton Orientierungstage. Wir möchten Sie dazu einladen, mit uns gemeinsam 
die Veränderungen in der Geschäfts- und Normenlandschaft zu betrachten.

Sie können sich anmelden unter: www.eaton.com/at/roadshow2020
Dort finden Sie auch nähere Informationen zu unseren Programmpunkten 
und Veranstaltungsorten.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

KREMS
23.01.2020 * ab 16:30 Uhr

WIEN
29.01.2020 * ab 16:30 Uhr

IGLS
10.03.2020 * ab 16:30 Uhr

SALZBURG
11.03.2020 * ab 16:30 Uhr

KLAGENFURT
24.03.2020 * ab 16:30 Uhr

GRAZ 
25.03.2020 * ab 16:30 Uhr

LINZ
31.03. 2020 * ab 16:30 Uhr

Eaton Roadshow 2020

PERFECT Kabelverschraubung 
mit Biegeschutz
Zum dauerhaften Schutz flexibler Leitungen. 

Die PERFECT Kabelverschraubung mit Biege- 
und Knickschutz verringert Biegebelastungen 
und schützt vor Kabelbruch. Sie ist in Metall in 
den Größen M16, M20 und M25 erhältlich. Die 
Biegeschutzfeder aus Edelstahl sorgt für dau-
erhaften Schutz flexibler Kabel und Leitungen 
bei der Einführung in Gehäuse.

In Kunststoff stehen Ihnen die Größen von M12 
bis M25 und von Pg 7 bis Pg 21 in drei Farbva-
rianten zur Verfügung. Wie alle Verschraubun-
gen der JACOB-PERFECT-Serie punktet sie mit 
ihrem großen Dicht- und Klemmbereich sowie 
der integrierten Zug entlastung. 
www.jacob-gmbh.de

PRODUKTE
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Die neue Universal-Gegenwanne von OBO

Holen Sie mehr aus der Sonne raus

Eine Gegenwanne für alle Bügelschellen, passend für jede Schiene und kombinierbar zur Doppelwanne.

Der neue Batteriespeicher Junelight Smart Battery für Privathaushalte von Siemens hilft, den Strombedarf 
zu reduzieren, das e-Auto mit sauberem Strom zu laden und Wasser mit Solarstrom zu erhitzen. 

Bügelschellen unterscheiden sich je nach 
Anwendung nicht nur im Material, son-
dern auch in ihrer Fußform und Größe. Die 
Universal-Gegenwanne ist für alle Bügel-
schellen sowie Montage-, Anker- und Profil-
schienen aus dem OBO-Portfolio geeignet 
und mit 15 Varianten für jede Schlitzweite 
verfügbar. So muss, statt vieler verschiede-
ner Gegenwannen, künftig nur noch ein Typ 
vorgehalten werden, um alle Anwendun-
gen mit den unterschiedlichen Fußformen 
und Spannmaßen abzudecken. Auf den Ge-
genwannen ist immer der jeweilige Spann-
bereich angegeben, sodass auf einen Blick 
geprüft werden kann, ob der Artikel zur An-
wendung passt.

Einfache Montage
Die Universal-Gegenwanne bietet auch 
eine maßgebliche Erleichterung während 
der eigentlichen Installation. Denn die Ge-
genwanne wird erst vor dem Anziehen 
der Bügelschelle von oben eingesetzt. 

Hierdurch steht bei der Installation der 
Bügelschelle mehr Platz zur Verfügung – 
das erleichtert die Installation in schwer 
zugänglichen Bereichen. Die Gegenwanne 
ermöglicht eine unkomplizierte Nachinstal-
lation, da die Bügelschelle nicht komplett 
demontiert werden muss. Die Univer-
sal-Gegenwanne eine optimale Auflage auf 
der Schiene und ist dank ihres witterungs-
beständigen Werkstoffs ebenfalls für den 
Einsatz im Außenbereich geeignet. Der 
seitlich angebrachte Rasthaken sichert die 
Lage der Universal-Gegenwanne in der Bü-
gelschelle. Ein unabsichtliches Lösen und 
Verlieren wird verhindert. Durch eine paten-
tierte, intelligente Kontur auf der Rückseite 
können zwei identische Gegenwannen zu 
einer Doppelwanne verbunden werden. Je 
zwei Pfeile auf der Rück- und Unterseite 
der Universal-Gegenwannen helfen dabei, 
diese richtig zu kombinieren. Zur Doppel-
wanne kombinierte Universal-Gegenwan-
nen können jederzeit werkzeugfrei gelöst 

und einzeln oder erneut als Doppelwanne 
verwendet werden.

Die Vorteile der Universal-Gegenwanne 
auf einen Blick:
§    passend für alle Bügelschellen und 

Schienen
§    kombinierbar zur Doppelwanne
§    einfache Installation und Nachinstallation
§    optimierte Auflage auf der Schiene
§    witterungsbeständig
www.obo.at

Der Lithium-Ionen-Speicher ist ein modula-
res 3-phasiges System und mit einer Spei-
cherkapazität von 3,3 kWh bis 19,8 kWh 
erhältlich. Über die LED-Anzeige lässt sich 
der Ladestand des schlanken Speichers mit 
18 cm Tiefe jederzeit ablesen. Die kostenlo-
se Junelight Smart App veranschaulicht alle 
Energieflüsse von der Produktion über Spei-
cherung bis hin zu Verbrauch und Netzein-
speisung stets in Echtzeit. Eigenheimbesitzer 
können den maximalen Anteil ihrer eigener-
zeugten Energie aus Photovoltaikanlagen für 
den Eigenverbrauch nutzen, ihre Energiebe-
zugskosten minimieren und CO

²-Emissionen 
nachhaltig senken.

Der effizienteste integrierte Energie-
speicher
Laut der Stromspeicher-Inspektion 2019 der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) 
Berlin hat Siemens mit 89,4 % nachweislich 

das effizienteste integrierte Stromspeicher-
system. Mit 96,9 % weist Siemens außer-
dem den zweithöchsten Batteriewirkungs-
grad auf. Das bedeutet beim Vergleich mit 
anderen Systemen und gleichwertiger tech-
nischer Ausstattung eine höhere Effizienz bei 
gleichen Anschaffungskosten und auf lange 
Sicht eine Kostenersparnis. Integrierte Syste-
me beinhalten sowohl die Batterien als auch 
den Wechselrichter und die Steuerungsintel-
ligenz. 

Zertifizierungsschulung
Die Installation und Inbetriebnahme des Sys-
tems ist nur mit Zertifizierung möglich. Nut-
zen Sie die kalte Jahreszeit und rüsten Sie 
den Energiespeicher bei Ihren Kunden mit 
bereits installierten PV-Anlagen nach. Melden 
Sie sich jetzt an unter www.regroshop.at/aur/
schulungen
www.siemens.at/junelight

PRODUKTEPRODUKTE



REGROtec 19  

Drehmomentwerkzeuge made by Wera 

Perfekte Lösung für Raumautomation 

Das drehmomentkontrollierte Verschrauben kann wirklich einfach und sicher sein. 

Speziell für die nutzerorientierte Raumautomation hat 
WAGO die flexROOM®-Applikation weiterentwickelt. 

Beim Schraub-Stopp-Click löst ein hör- und 
fühlbarer Mechanismus aus, wenn das ein-
gestellte Drehmoment erreicht ist. Damit 
wird der Schraubvorgang akustisch und 
haptisch beendet. Der Extra-Click wird bei 
der Einstellung des Drehmomentwerts 
wirksam. Dieser wird durch Drehen des 
Handgriffs eingestellt und in zwei Skalen an-
gezeigt. Auf der Hauptskala ist der gewählte 
Nm- bzw. lbf-ft-Wert in dem abgebildeten 
Anzugsbereich abzulesen. Die Feinskala jus-
tiert den eingestellten Wert in normativ vor-
gegebenen Zwischenwerten. Dabei ertönt 
ein deutliches Klicken bei jedem auf der Ska-
la angezeigten Wert. Diese hör- und fühlbare 

Rückmeldung zeigt an, wann der gewünsch-
te Wert erreicht ist und der Schlüssel verrie-
gelt werden kann. 

Das Sortiment mit Drehmomenten bis 
1.000 Nm
Die Click-Torque-Drehmomentschlüssel sind  
als Umschaltknarre mit Sechs- und Vierkant-
antrieb oder mit einer Vierkant-Aufnahme für 
Einsteckwerkzeuge der Größe 9 x 12 mm 
und 14 x 18 mm verfügbar. Mit den 16 ver-
schiedenen einstellbaren Modellen können 
Drehmomente von 2,5 bis 1.000 Nm abge-
deckt werden. Alle Drehmomentschlüssel 
eignen sich für den kontrollierten Rechts-
anzug und erfüllen die Anforderungen der 
Norm DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Die 
Serien unterscheiden sich je nach Antrieb 
(Serie A=1/4“,B=3/8“,C=1/2“,E=3/4“). Die 
Drehmomentschlüssel Click-Torque X1 bis 
X6 für Einsteckwerkzeuge sind sowohl für 
den Rechts- als auch für den Linksanzug 
ausgelegt. Je nach Einsatzzweck kann der 

Schrauber nun unterschiedliche Profile mit 
nur einem einzigen Drehmomentschlüssel 
betätigen. 4 weitere Schlüssel (XP) mit fest 
voreingestelltem Drehmoment runden das 
Programm ab.
www.wera.de

Neben den Standard-I/O-Modulen sowie 
den gebäudespezifischen Systemen DALI 
und EnOcean integriert flexROOM® nun 
auch SMI- und KNX-Schnittstellen. Auf Ba-
sis des KNX-Standards kann der Anwender 
herstellerunabhängig eine große Zahl von 
Raumbediengeräten einsetzen. Über die 
SMI-Module lassen sich Jalousien exakt po-
sitionieren. Dabei garantiert der sanfte An-
lauf einen geräuscharmen Betrieb und bietet 
eine echte Alternative zur konventionellen 
Antriebstechnik.

Wunschklima
Mit flexROOM® wird das Raumklima schnell 
und einfach den Wünschen der Nutzer ange-
passt. Dies erfolgt über eine Webapplikation 
mit komfortabler Benutzeroberfläche. So-
wohl Nutzer als auch Servicetechniker kön-
nen jeden Raum per Standardwebbrowser 

individuell parametrieren, zusätzliche Soft-
ware wird nicht benötigt. flexROOM® bietet 
die Möglichkeit, die Steuerungen orts- und 
verteilerübergreifend selbst zu verändern. 
Darüber hinaus vereinfacht die Lösung Dia-
gnose und Wartung. Mit flexROOM® bietet 
WAGO eine perfekte Lösung für die Raum-
automation. Beleuchtung, Beschattung 
und Temperatur werden somit einfach und 
schnell geregelt.
www.wago.com/at/

Die neuen Drehmomentschlüssel Click-Torque 
von Wera bieten den Extra-Click: Ein Click macht 
deutlich, dass beim Schrauben das eingestellte 
Drehmoment erreicht ist. Darüber hinaus 
signalisiert ein zusätzlicher Click die Einstellung 
des gewünschten Drehmomentwertes.

Die neuen Drehmomentschlüssel Click-
Torque von Wera sind in 20 Versionen als 
Umschaltknarre oder für Einsteckwerkzeuge 
in einem Drehmoment von 2,5 bis 1.000 Nm 
erhältlich. 

PRODUKTE
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Effizienz, Lichtqualität und Intelligenz

Generationswechsel bei PCE

Beleuchtungslösungen für die Industrie müssen primär extrem 
leistungsfähig, robust und sparsam sein. 

Der neue TAURUS2 besticht durch modernes Design 
und außergewöhnliche Vielseitigkeit.

Der deutsche Marktführer für technische 
Beleuchtung TRILUX erklärt, welchen Anfor-
derungen Lichtlösungen in der Industrie ge-
nügen müssen. Unternehmen können mit 
der Digitalisierung dort beginnen, wo sich 
mit minimalem Aufwand und Risiko große 
Potenziale erschließen lassen: bei der Be-
leuchtungslösung. Dabei müssen sie nicht 
nach dem „alles oder nichts“-Prinzip digi-
talisieren. Mit dem dreistufigen Ansatz des 
Arnsberger Lichtspezialisten TRILUX lässt 
sich der Grad der Intelligenz und Vernetzung 
präzise an die individuellen Bedürfnisse an-
passen. Jede Stufe bietet zusätzliche Mög-
lichkeiten und Verbesserungen, z. B. mit 
Blick auf Effizienz, Lichtqualität oder Intelli-
genz. Die Grundlage legt TRILUX mit einem 
breiten Portfolio an DALI-Leuchten, das für 
die teilweise sehr speziellen Anforderun-
gen in der Industrie entwickelt wurde. Die 
Leuchten lassen sich auch nachträglich ver-

netzen und funktional upgraden – und bieten 
so die gewünschte Zukunftsfähigkeit. Unter-
nehmen können z. B. IoT-Komponenten in 
das Beleuchtungsnetzwerk integrieren und 
die Lichtpunkte so als Datenknotenpunkt 
für Gebäudemanagement- und Smart-Facto-
ry-Anwendungen nutzen.

Produkt- und Serviceportfolio
Ein Beispiel dafür, dass TRILUX sein Portfolio 
an die Bedürfnisse der Kunden anpasst, ist 
die Aragon Fit LED. Ihre Stärken liegen nicht 
nur in ihrer extrem robusten Konstruktion 
und der wegweisend hohen Energieeffizienz 
von bis zu 170 lm/W. Die Feuchtraumleuchte 
wurde durch einen intelligenten Optik-Bau-
kasten stark modularisiert. Das ermöglicht 
maßgeschneidertes Licht für die verschie-
densten Einsatzbereiche. Natürlich ist die 
Aragon Fit LED dimm- und vernetzbar.
www.trilux.com/at/

Die Schutzkontaktserie TAURUS von PCE 
steht seit 2002 für Robustheit und Zuverläs-
sigkeit. Millionenfach bewährt gibt diese er-
folgreiche Produktfamilie nun nach 17 Jahren 
ihre starken Gene an die nächste Generation 
weiter. Die neue Serie TAURUS2 umfasst ei-
nen Stecker IP54 sowie eine Kupplung IP20, 
Kupplung IP54 mit Deckelband und eine 
Kupplung IP54 mit Klappdeckel. Jeweils 8 
verschiedene Ring- und Haubenfarben ste-
hen zur Auswahl und unterstreichen die be-
merkenswerte Produktvielfalt.

Einfache und schnelle Montage
Die funktionale Bauweise garantiert Robust-
heit, Zuverlässigkeit und eine unschlagbare 
Benutzerfreundlichkeit. Dabei steckt die 
Qualität in jedem Detail. Der große An-
schlussraum, die leicht bedienbaren, innen-
liegenden Zugentlastungselemente und die 
aus einer Richtung bedienbaren Kontakt-
schrauben ermöglichen eine einfache und 
schnelle Montage. 
TAURUS2 von PCE - 100 % made in Austria!
www.pcelectric.at

PRODUKTE
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Entwicklungspotenzial

Sick goes Blog
Mit dem vielseitigen Thema der Sensorik beschäftigt sich 
der neue Blog, den SICK unter www.sick.at/blog neu ins In-
ternet gestellt hat. Neben Themen wie Sensor Intelligence 
in der Praxis – von speziellen Lösungen für die Chemische 
Industrie über RFID-Technologie bei der Tomatenernte und 
Maschinensicherheit als Kunstobjekt bis zu 3D-Assistenz-
systemen für riesige Baumaschinen werden dort eine Viel-
zahl an Themen aus dem Bereich der Sensorik behandelt. 
Reinschauen lohnt sich!

30 %
Rund 30 % des Österreichischen Energiever-
brauchs werden durch die heimische Industrie 
verursacht. Eine Studie des AIT (Austrian Institute 
of Technology) stellte im Auftrag des Klima- und 
Energiefonds fest, dass Österreich den indus-
triellen Energieverbrauch mit den zur Verfügung 
stehenden Potenzialen an erneuerbaren Energien 
abdecken könnte. Allerdings würde die zur Verfü-
gung stehende Energie nicht ausreichen, um den 
Verkehr, die Dienstleistungen, private Haushalte 
und die Landwirtschaft zu versorgen. Ein Grund 
mehr, effiziente Technologien zunehmend in 
den Fokus zu rücken und ressourcenschonende 
Lösungen umzusetzen.

BMWi8 auf Tour 
Unser Promo-Fahrzeug machte auf seiner Tour 
durch Österreich diesmal in Kühtai in Tirol halt. Der 
stellvertretende Betriebsleiter der Bergbahnen 
Kühtai, Robert Maurer, freute sich über ein rasan-
tes Wochenende mit dem Hybrid BMW, bevor die 
Skisaison im Ski-Resort so richtig startet. Dieses 
ist nur 30 km von Innsbruck entfernt. Insgesamt 
begeistern 46 km bestens präparierte Pistenkilo-
meter und rund 110 Hektar Gesamtpistenfläche 
die Wintersportgäste. Die Pistenfläche enthält 
82 % beschneite und 3 Kilometer beleuchtete 
Piste. Die Partnerschaft mit REGRO unterstützt die 
Bergbahnen beim Betrieb und der Instandhaltung 
der Anlagen, um präparierte Langlaufloipen, den 
Nachtskilauf sowie ein einzigartiges Skitouren- und 
Winterwandergebiet anbieten zu können.
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Industrial Ethernet 2020
Das REGRO-Katalogprogramm wur-
de um ein neues Thema erweitert. 
Der brandaktuelle Katalog „Indus-
trial Ethernet 2020“ beschäftigt sich 
auf über 80 Seiten mit aktiven und 
passiven Komponenten rund um 
den Bedarf aus den Bereichen In-
dustrie und Facility. Das Druckwerk, 
das rund 1.000 Artikel von 20 der 
führenden Hersteller aus dem Bereich Industrial 
Ethernet beinhaltet, ist auf Anforderung über die 
REGRO-Vertriebsniederlassungen erhältlich.

Maschinensicherheit
Für die bereits 2019 in Kraft getrete-
ne neue Fassung der europäischen 
Maschinensicherheitsnorm DIN EN 

60204-1 (VDE 0113-1) gilt noch eine 
Übergangsfrist bis September 2021. 
Die Norm, die in vielen Bereichen über-
arbeitet und vertieft wurde, definiert 
die grundlegenden Sicherheitsanfor-
derungen an elektrische Ausrüstungen 
von Maschinen. Einige Kapitel, wie 
z. B. „Dokumentation“ wurden kom-
plett überarbeitet. 

©
 F

ot
os

: V
ei

gl
-F

ot
og

ra
fie

, S
al

zb
ur

g,
 R

E
X

E
L 

A
us

tr
ia

SPS Nürnberg
Das REGRO-Team konnte einen erfolgreichen Messe-
auftritt im Rahmen der SPS Nürnberg auf der Ausstel-
lerfläche von Siemens absolvieren. Mit der Power App 
(einer auf der MindSphere Cloudlösung von Siemens 
basierenden Anwendung zum Thema Energiemonitoring) 
hat REGRO seine Innovationskraft im Bereich Energie-
effizienz-Lösungen einmal mehr einer breiten Öffentlich-
keit vorgestellt. 



Kontakt
REGRO-Standorte

REGRO Wien
Murbangasse 1, 1100 Wien
+43 (0)5 734 76-01
regro.wien@regro.at

REGRO Linz
Industriezeile 42, 4021 Linz
+43 (0)5 734 76-02
regro.linz@regro.at

REGRO Salzburg
Gewerbehofstraße 2, 5071 Wals
+43 (0)5 734 76-03
regro.salzburg@regro.at

REGRO Innsbruck
Klostergasse 11, 6020 Innsbruck
+43 (0)5 734 76-04 
regro.innsbruck@regro.at

REGRO Graz
Dietrich-Keller-Straße 20, 8074 Raaba-Grambach
+43 (0)5 734 76-05
regro.graz@regro.at

REGRO Dornbirn
Bildgasse 10d, 6850 Dornbirn
+43 (0)5 734 76-06
regro.dornbirn@regro.at

REGRO Klagenfurt
Brown-Boveri-Straße 2, 9028 Klagenfurt
+43 (0)5 734 76-07
regro.klagenfurt@regro.at

Wir gratulieren!
Schneider Electric hat im Ranking der Financial Times Diversity 
Leaders 2020 den hervorragenden vierten Rang in der Elektro-
nikbranche belegt. Unter 700 Unternehmen konnte der Ener-
giespezialist den 41. Rang beanspruchen. Das jährliche Ranking 
zeichnet Unternehmen für ihre Fortschritte bei der Förderung 
von Vielfalt am Arbeitsplatz aus. Berücksichtigt werden Aspekte 
wie Geschlechterverhältnis, aber auch soziale und ethnische 
Zusammensetzung von Betrieben. 
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BMÖ-Jahreskonferenz in Wien
Auch heuer waren die Kollegen Heinz Vinkovics und Harald 
Scherzer kompetente Ansprechpersonen beim EinkaufsForum 
des BMÖ. Zahlreiche interessierte Kunden haben die Gelegen-
heit genutzt, um sich im Zuge der BMÖ-Jahreskonferenz in 
Wien über unser umfangreiches Serviceangebot zu informieren.  
Diesmal gab es aus dem Bereich E-Procurement viel Neues zu 
erzählen.

Neuer Geschäftsführer
Volker Hahn wurde mit 1. Oktober 2019 zum Geschäftsführer der 
Pfannenberg Europe ernannt. Mit seinem umfangreichen Know-
how im beratenden Vertrieb der Industrie und seinen langjährigen 
Erfahrungen im Bereich der Digitalisierung wird er die Elektro-
technik-Spezialisten in den Bereichen Predictive Maintenance und 
Industrie 4.0 unterstützen. 



führend in
Kompetenz & Partnerschaft

www.regro.at
www.REGROshop.at

COMPETENCEcenter INDUSTRY

INDUSTRYsupport auf höchstem Niveau!
Die Kompetenz und das technische Wissen unserer Mitarbeiter machen uns zum führenden Ansprechpartner, wo 
immer es um Industrie-Services, Elektro-Installationstechnik, Licht- und Gebäudesystemtechnik, Datennetzwerk- 
und Kommunikationstechnik geht. Profitieren Sie von unseren umfangreichen Logistikleistungen und der besten 
Produktverfügbarkeit im österreichischen Markt. 

Ihre Vorteile: 
 Qualitäts- und Markenprodukte  Rasche und verlässliche Warenverfügbarkeit  Just-in-time-Lieferung  
 Transparente Reportings  Bündelung von Lieferanten und Produkten  Nachhaltige, energieeffiziente Elektrotechnik 
 Erfahrungsaustausch und Know-how-Transfer 

Wir haben die perfekte Lösung für Ihren Erfolg! 
REGRO, eine Marke der REXEL Austria GmbH, Tel.: +43 (0)5 734 76, industrial.sales@rexel.at
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