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Vorstellung neuer Funktion wie
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Bestens informiert: 

Philips Lighting und Regro:
„Wir leben mit dem Licht“, meint 
Rudolf Koch und Martin Haselsteiner
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Auf mehr als 1.100 Seiten prä-
sentiert der druckfrische REGRO
Katalog »Industrietechnik 2018«
insgesamt 21.150 Produkte
von 77 Herstellern. Das durch-
gängige und abgestimmte
 Artikelsortiment stellt schon al-
leine aufgrund seines Umfangs
ein unverzichtbares Nachschla-
gewerk für den Bedarf aus den
Bereichen Industrie und Facility
dar. Der aktuelle Katalog wurde
im Vergleich zur zuletzt im 

Jahr 2016 erschienenen Auflage gleich um drei wesentliche
 Kapitel erweitert. 

Wie im gesamten Katalog finden sich auch in den neuen Kapiteln
• REGRO Dienstleistungen
• Heizen, Lüften, Klimatisieren
• Chemisch-technische Produkte
ausschließlich innovative und qualitativ hochwertige Produkte.
Die umfangreiche, in einem Gesamtkatalog zusammengestellte
Produktauswahl, bietet eine einmalige Sortimentsübersicht die
alle Bereiche des technischen Industriebedarfs abdeckt. 
REGRO Kunden können den Katalog unter der REGRO Nummer
3093425 kostenfrei bestellen.

Unser Service für Ihr Tagesgeschäft

Editorial

Ab 25.Mai 2018 gelten die Bestimmungen der DSGVO ( Daten-
schutz Grundverordnung ) und des  österreichischen Datenschutz-
gesetzes ( DSG ) in der Fassung des Anpassungsgesetzes 2018.
Dadurch werden die Regeln für das Verarbeiten personenbezogener
Daten innerhalb der Europäischen Union vereinheitlicht und auf
einen aktuellen Stand gebracht. 

Viele von Ihnen werden in den letzten Monaten einige Zeit – mit
größerer oder kleinerer Begeisterung -  dafür verwendet haben,
diese Bestimmung im Unternehmen umzusetzen.
Status Quo-Erhebung und Anpassungsbedarf; Maßnahmenplanung
und Umsetzung beschäftigten auch in unserem Unternehmen eine
Projektgruppe, die sich dieses Themas gewissenhaft annahm. 

Wovor soll uns die DSGVO schützen?
Die neue Datenschutz-Grundverordnung soll uns alle vor Daten-
missbrauch schützen; sie schützt alle personenbezogenen Daten,
außer es handelt sich um rein private oder familiäre Datenverarbei-
tung. Dazu zählen alle Daten, welche einer Person direkt oder indi-
rekt zugeordnet werden können.

Wie aktuell, und uns alle betreffend, die Gefahr des Datenmiss-
brauchs ist, zeigen aktuell die Vorkommnisse um den Datenklau bei
sozialen Netzwerken. Wobei natürlich jeder einzelne Bürger für sich
entscheiden muss was lade ich selbst an persönlichen Daten hoch,
die in späterer Folge eine direkte oder indirekte Identifikation meiner
Person ermöglichen. Würden Sie liebe Leserinnen und Leser Ihre Do-
kumentenmappe bewusst im Zug oder der U-Bahn liegen lassen ?

Auch wenn dies zu einem Umdenken im Umgang mit persönlichen
Daten führen muss, ist es für mich als Bürger ein guter Weg für uns
alle; bereits der gute Menschenverstand legt uns nahe, Daten vor
einer Weitergabe zu prüfen, ob der Dateneigner das auch so will.
Jedem, dem es Spaß bereitet, steht es natürlich zu seine „Doku-
mentenmappe“ zu veröffentlichen.      

In dieser Ausgabe der Regrotec finden Sie wieder Berichte zu Dienst-
leistungen, zu neuen Funktionen im Webshop, zu Lieferantenpart-
nern und zur Bauproduktenverordnung.
Hoffentlich ist auch für Sie wieder Interessantes und Lesenswertes
dabei.

REGRO Industriekatalog 2018 – „Mehr Industrie geht nicht“

Herzlichst Ihr 
Helmut Bauer

Liebe Leserinnen 
und Leser !
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Die Bauproduktenverordnung (BPV) (engl.: Construction Products Regulation (CPR)), EU Verordnung Nr. 305/2011,
regelt die Bedingungen, unter denen Bauprodukte in der EU vermarktet werden dürfen. Seit 1.7.2017 sind auch Kabel
und Leitungen von der Bauproduktenverordnung betroffen. Seither müssen diese Produkte mit einer CE-Kennzeichnung
nach Bauproduktenverordnung ausgewiesen sein.

Was sind Bauprodukte?
Ein »Bauprodukt« ist jedes Produkt oder
jeder Bausatz, das bzw. der hergestellt und
in Verkehr gebracht wird, um 
• dauerhaft in Bauwerke oder Teile davon 
    eingebaut zu werden
• und dessen Leistung sich auf die Leistung
    des Bauwerks im Hinblick auf die Grun-
danforderungen an Bauwerke auswirkt.

Schlussfolgerung: Dauerhaft installierte
Kabel und Leitungen fallen unter anderem
unter die Bauproduktenverordnung (Ener-
gie-, Steuer- und Kommunikationskabel).

Grundsätze
Die Bauproduktenverordnung sorgt dafür,
dass zuverlässige Informationen über die Ei-
genschaften und Leistung von in Bauwer-
ken verbauten Produkten verfügbar sind.
Grundlage hierfür sind einheitliche Regeln
zur  Prüfung und Klassifizierung dieser Bau-
produkte. Jeder, der ein neues Bauprodukt
auf den Markt bringen will, muss das Pro-
dukt gemäß dieser europaweit einheitli-
chen Regeln der CPR prüfen, klassifizieren
und kennzeichnen.
Ziel der Bauproduktenverordnung ist es,
technische Handelshemmnisse für Baupro-

dukte zu eliminieren und somit sicherzu-
stellen, dass Bauprodukte am Binnenmarkt
frei vermarktet werden können. In Öster-
reich ist die zuständige Produktinformati-
onsstelle das Österreichische Institut für
Bautechnik (OIB).
Kabel und Leitungen fielen bisher nicht unter
die Bauproduktenverordnung. Mit der Ein-
führung des neuen Standards EN 50575
 änderte sich das mit 1. Juli 2017. Da die
Brandeigenschaften von Bauprodukten ein
wichtiger Faktor für die Brandsicherheit sind,
gibt es nun auch für Kabel und Leitungen
einheitliche EU-Regelungen für Brandklas-

Was ist die Bauproduktenverordnung?
Bestens informiert: 

Seit 1.7.2017 sind auch Kabel und Leitungen von der Bauprodukten-
verordnung betroffen. Diese Produkte müssen seiter mit einer CE-
Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung ausgewiesen sein.
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sen und Prüfmethoden. Die neue europäi-
sche Norm 50575 betrifft Starkstromkabel-
und -leitungen, Kommunikations- und Steu-
erkabel für die dauerhafte Installation in
Bauwerken. Die BPVo Betrifft alle Wirt-
schaftsakteure in der Lieferkette – vom Her-
steller bis zum Händler.

Der Geltungsbereich richtet sich nach
der Liste der harmonisierten europäi-
schen Normen: Liste heN – 50 Seiten
• Dämmstoffe und Abdichtungen 
• Bodenbeläge 
• Gebäudeausrüstung 
• Decken und Dächer 
• Strom-, Steuer- und Kommunikationskabel 
• Lichtmaste
• Brandmeldeanlagen 
• Zement & Gips

• Schlösser und Baubeschläge — Türschließ
    mittel mit kontrolliertem Schließablauf
• Markisen — Leistungs- und 
    Sicherheitsanforderungen
• Baubeschläge — Schlösser — Elektrome-
    chanische Schlösser und Schließbleche —
    Anforderungen und Prüfverfahren
• Kabel, alle außer Funktionserhaltkabel
• Anlagen zur Verkehrssteuerung: Warn-, 
    Sicherheits- und Signalleuchten
• Kleber

Neuerungen
• Einteilung und Prüfung der Produkte in 
    Brandklassen
• Kennzeichnung und Etikettierung
• Sicherheitshinweise
• Kennzeichnung der Ware
• Leistungserklärung

Hersteller - Wesentliche Pflichten
• Vorlage Leistungserklärung (Declaration 
    of Performance, DoP)
• gedruckt
• elektronisch
• Website
• CE-Kennzeichnung
• Bewertung und Überprüfung der 
    Leistungsbeständigkeit
• werkseigene Produktionskontrolle
• Sicherheitshinweise
• Aufbewahrungspflicht der Unterlagen – 
    10 Jahre
• Alle Unterlagen in der jeweiligen 
    Landessprache 
• Nachverfolgbarkeit der Produkte

Importeure und Händler – wesentliche
Pflichten:
• Weitergabe Leistungserklärung
    (Declaration of Performance, DoP)
• gedruckt
• elektronisch
• Website
• Sicherstellung CE-Kennzeichnung auf den
    Produkten
• Aufbewahrungspflicht der Unterlagen – 
    10 Jahre
• alle Unterlagen in der jeweiligen 
    Landessprache 
• Nachverfolgbarkeit der Produkte: 

Hersteller, Importeure und Händler
 müssen für den Zeitraum von 10 Jahren
ab Inverkehrbringen der Produkte den
Marktüberwachungsbehörden auf Ver-
langen auch alle Wirtschaftsakteure, von
denen sie ein Produkt bezogen haben
und an die sie ein Produkt abgegeben
haben, nennen. 
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Was bedeutet das für REGRO Kunden:
REGRO als Händler ist mit verschiedenen
Pflichten betraut, mit deren Erfüllung wir für
Sie als Kunden dafür sorgen, dass Sie alle
 nötigen Informationen mit Ihren Baupro-
dukten erhalten.

Im Detail:
• Wir stellen sicher, dass die betroffenen
Produkte eine CE-Kennzeichnung tragen.

• Wir stellen sicher, dass Sie jederzeit Zu-
griff auf die zum Produkt gehörige Lei-
stungserklärung haben. Die  Leistungs-
 erklärungen finden Sie bei dem jeweiligen
Artikel in unserem Webshop.

• Wir stellen sicher, dass das Produkt
durch eine eindeutige Kennzeichnung
identifizierbar ist

• Wir stellen sicher, dass mit dem Produkt
auch Name und Adresse des Herstellers
geliefert werden. 

Erhellende Aussichten. Rudolf Koch, Geschäftsführer von Philips
Lighting Österreich, und Martin Haselsteiner, Vertriebsleiter 
Philips Trade Österreich, sprechen über die Zukunft im digitalen
Beleuchtungsbusiness. Den Kunden soll ein Licht aufgehen.

„Wir leben mit dem Licht“
Philips Lighting und Regro: 

Herr Koch, Herr Haselsteiner, Philips Lighting
ist langjähriger Partner von REGRO. Was
zeichnet diese Verbindung aus?

Rudolf Koch:Mut zu mehr. Handschlagqua-
lität. Verständnis. Ehrlichkeit. Treue. Authen-
tizität. Gemeinsamer Erfolg. Kurzum: alles
Lichtblicke, die es heute im Business braucht.
Regro und Philips Lighting arbeiten seit Jahr-
zenten sehr eng zusammen. Ich schätze die
offene und lösungsorientiere Art. Beide Unter-
nehmen reden nicht nur von progressivem
Handeln, sie leben diese Maxime. Allein die
Einrichtung des Licht-Competence-Centers in
der Regro-Niederlassung zeigt, dass man hier
neue Technologien umgesetzt hat. Im eige-
nen Gebäude. Es ist die Eingliederung von In-

novationen als Teil der Unternehmenskultur.
Man lebt das, was man vorgibt, und steht zu
seinen Werten.

Welchen Nutzen haben die Kunden von dieser
partnerschaftlichen Zusammenarbeit?
Martin Haselsteiner: Regro und Philips
Lighting sind beide Innovationsführer am
Markt. Durch das gemeinsame Engagement
und Know-how treiben wir uns gegenseitig an.
Der Motor hat immense Kraft. Und der Weg
hat ein Ziel: für unsere Kunden immer wieder
neue Mehrwerte zu schaffen. Es gibt einen in-
tensiven Austausch im Arbeitsalltag. Der
Kunde profitiert von der gebündelten Kompe-
tenz. Außerdem hat er mit Regro den Speziali-

sten für den Elektrogroßhandel allgemein und
mit Philips Lighting den Lichtspezialisten vor
Ort. Immer einen Ansprechpartner für alle Fra-
gen. Das ist nicht nur effizient, es hat auch
einen erheblichen Impact auf Produktivität und
Profitabilität des Kunden. Wir hören uns die
Wünsche an und erfüllen sie. So einfach ist das.

„Regro und Philips Lighting arbeiten seit Jahrzen-
ten sehr eng zusammen. Ich schätze die offene
und lösungsorientiere Art, zeigt sich Rudolf Koch,
Geschäftsführer Philips Lighting Österreich,
 überzeugt von der Zusammenarbeit mit Regro.



Die Branchenleitmesse Light + Building in
Frankfurt ging gerade über die Bühne. Was
können REGRO-Kunden auf der Produktebene
von Philips Lighting erwarten?
Koch:Wir haben gezeigt, dass aktuelle Trend-
begriffe wie Connected und Internet of Things,
kurz IoT, nicht bloß Schlagworte sind. Bei Phi-
lips Lighting sind sie Realität. Ein fantastischer
Fortschritt, auf den wir unsere Kunden gemein-
sam mit dem Elektrogroßhandel einstimmen
möchten. Die Zukunft hat längst begonnen. So
haben wir in Frankfurt die neue IoT-Plattform
Interact vorgestellt. Diese sehr sichere, skalier-
bare und cloud-basierte Plattform soll profes-
sionellen Kunden ermöglichen, das gesamte
Potenzial vernetzter Beleuchtungssysteme in
Verbindung mit dem Internet zu nutzen. Das ist
eine großartige Sache. Hier zeigt sich wieder
unser Pioniergeist. Vision trifft Innovation.

Gibt es weitere Produktneuheiten, die den
Markt revolutionieren sollen?
Koch: Ja, Light Fidelity oder kurz LiFi. Das ist
eine drahtlose Zwei-Wege-Hochgeschwindig-
keits-Technologie zur Kommunikation, ähnlich
wie WLAN, also WiFi. Die Datenübertragung
erfolgt bei LiFi aber nicht durch Funkwellen,
sondern durch Lichtwellen. Erste Büroleuchten
aus unserem Portfolio bieten die integrierte
LiFi-Technologie und ermöglichen eine Breit-
bandverbindung mit einer Geschwindigkeit
von 30 Megabytes pro Sekunde. Und das ohne
Abstriche bei der Lichtqualität. Mit dieser
High-Speed-Übertragung kann ein User meh-
rere Videos in HD-Qualität streamen und
gleich-zeitig Video-Gespräche führen. Wir
wollen damit WLAN nicht ersetzen – vielmehr
bieten wir mit LiFi eine wertvolle Ergänzung
an. Vor allem weil es auch dort zum Einsatz
kommt, wo Funkfrequenzen andere Geräte
stören können, etwa in Krankenhäusern.
Oder an Orten, die für WLAN-Signale kaum
oder gar nicht erreichbar sind: unter der Erde
oder in Umgebungen mit hohen Sicherheits-
anforderungen – in Banken oder staatlichen
Einrichtungen. LiFi ist eine zusätzliche Sicher-
heitsebene, weil Licht keine festen Wände
durchdringen kann und ein direkter Sichtkon-
takt zum Licht benötigt wird, um auf das
Netzwerk zuzugreifen. Wir reden hier also
von einer kabellosen, ultrasicheren Internet-
verbindung auf Basis von codiertem Licht.

Haselsteiner: Mit der Philips CorePro LED-
tube Universal T8 wurde zudem eine neue
LED-Lampe vorgestellt, die die Umstellung
von  konventioneller Beleuchtung mit Leucht-
stofflampen auf LED kinderleicht macht. Dabei
handelt es sich um eine LED-Lampenreihe, die
speziell auf das Großhandelsgeschäft zuge-
schnitten ist und dem Elektrohandwerk preis-
werte Markenqualität bietet. Das Spannende:
Man kann sie sowohl in Leuchten mit
 konventionellen als auch elektronischen Vor-
schaltgeräten, ohne zusätzliche Installations-
maßnahmen einsetzen. Für die Beleuchtung
von so unterschiedlichen Umgebungen wie
Parkhäusern, Garagen, Korridoren oder Ein-
kaufszentren liefert die neue universelle LED-
Röhrenlampe zuverlässig hochwertiges Licht.
Und im Vergleich zu herkömmlichen TL-D-
Leuchtstofflampen lassen sich bis zu 65 Pro-
zent Energie einsparen. Das ist beachtlich und
freut jede Budgetplanung.

Wann werden die in Frankfurt gezeigten
 Systeme den österreichischen Markt erobern?
Haselsteiner: Ein Großteil wird noch dieses
Jahr verfügbar sein. Wir arbeiten mit Regro ge-
rade Ideen aus, um einen reibungslosen Ablauf
für eine erfolgreiche Umsetzung zu Beginn des
Sommers zu gestalten.

Wie will man diese Menge an Themen den
 Elektrotechnikern und Planern vermitteln?
Koch:Bedingt durch die Technisierung des All-
tages und die zunehmende Vernetzung der
Welt ist die Weiterentwicklung ein elementarer
Bestandteil unserer Branche. Essenziell für uns
als Unternehmen und Weltmarktführer: sich
stetig zu transformieren. Nur wer seinen Weg
mit Zuversicht weitergeht und dabei nach
vorne schaut, wird nicht langfristig erfolgreich
sein. Fakt ist, dass das Thema Digitalisierung
alle Marktteilnehmer intensiv beschäftigen und
begleiten wird. Digitalisierung ist als Trend in
der Mitte der Gesellschaft angekommen und
greift nahezu auf alle Branchen über. Damit
verändern sich auch die Ausrichtungen. Es wer-
den neue Partnerschaften geknüpft, um die
heutigen Bedürfnisse besser erfüllen zu kön-

nen. Dafür müssen wir uns selbst, unsere Han-
delspartner und auch die Planer und Elektro-
handwerker fit machen. Und genau aus diesem
Grund arbeiten wir an Konzepten, die sich dann
in der Praxis leicht umsetzen lassen.

Philips Lighting hat die Änderung des Firmen-
namens auf Signify angekündigt. Warum?
Koch: Mit der Neuausrichtung vollziehen wir
den nächsten logischen Schritt in der Transfor-
mation, die wir 2016 mit der Gründung von
 Philips Lighting als eigenständiges Unterneh-
men begonnen haben. Ein Grund für die
 Namensänderung sind die vertraglichen Anfor-
derungen des Lizenzvertrags mit Royal Philips.
Für uns ist das eine Riesenchance. Wir haben die
Möglichkeit, eine neue Corporate Identity ein-
zuführen, die sowohl nach innen als auch nach
außen das Company-Profil widerspiegelt. Mit
dem neuen »Look and Feel« rücken unsere welt-
weit 32.000 Mitarbeiter noch enger zusammen.
Signify, das ist signifikant und hat Strahlkraft.

Wird die Marke Philips langfristig vom Markt
verschwinden?
Koch: Wir werden Signify heißen. Unsere
Marke bleibt Philips. Die Bedeutung unseres
neuen Namens passt zu unserem Erbe als
 Philips Lighting, das mehr als 125 Jahre zurück-
reicht, und wird den Anforderungen eines
 modernen, internationalen Unternehmens
 gerecht. Wir haben große Ziele und einen
Namen, der zeigt, wer wir sind und wo wir uns
in Zukunft hin entwickeln wollen. Für uns ist
Licht mehr ist als nur Beleuchtung. Das drücken
wir mit Signify aus. Licht wird zu einer intelli-
genten Sprache.

Welche Botschaft wollen Sie den Kunden von
REGRO mit auf den Weg geben?
Haselsteiner:Als Weltmarktführer und Be-
leuchtungsunternehmen für das Internet
der Dinge werden wir den Markt weiterhin
prägen und mit Regro als starkem Partner
weiterentwickeln und vorantreiben. Nach
wie vor steht in unserer Partnerschaft Kun-
denzufriedenheit an erster Stelle. Es geht
darum, den Menschen das Leben zu erleich-
tern. Eigentlich haben wir den schönsten Job
der Welt. Wir leben mit dem Licht.

Herr Koch, Herr Haselsteiner, vielen Dank für
das Gespräch!
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„Regro und Philips Lighting sind beide Innova-
tionsführer am Markt. Durch das gemeinsame
Engagement und Know-how treiben wir uns
gegenseitig an“, erklärt Martin Haselsteiner,
Vertriebsleiter Philips Trade Österreich.
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Intelligente Frequenzumrichter regeln die Drehzahlen bedarfsorientiert
und verringern den Energieverbrauch von Pumpen, Kompressoren oder
Lüftern um bis zu 80 Prozent. Integrierte Energiezähler messen den
 tatsächlichen Verbrauch und liefern wichtige Informationen für die
energetische Optimierung von Maschinen und Anlagen. Die Inbetrieb-
nahme erfolgt unkompliziert ohne Programmiergerät oder PC über das
integrierte Bedienfeld. Mit der kostenfreien, durchgängigen Inbetrieb-
nahme-Software lassen sich Firmware und Parameter-Updates einfach
über USB oder Ethernet umsetzen. Das abnehmbare Display visualisiert
sämtliche Betriebsgrößen und gewährleistet einen schnellen Parame-
tertransfer. Über eine standardmäßig vorhandene Modbus-Schnittstelle
oder dem multiprotokollfähigen Optionsmodul lassen sich die Frequen-
zumrichter einfach in ein Automatisierungsnetzwerk einbinden. Die
multiprotokollfähige Hardware erhöht die Flexibilität, der Verkabe-
lungsaufwand reduziert sich. Programmierschnittstellen mit direktem
Zugriff auf die Antriebsfunktionen steigern die Effizienz im Engineering
weiter. Die Antriebe verfügen über analoge Ein-/Ausgänge, die als Span-
nungs- oder Stromschnittstelle betrieben werden. Digitale Ein-/Aus-
gänge ermöglichen eine einfache direkte Kopplung mit einer SPS. Der
eingebaute Brems-Chopper und Netzfilter verringern den Montage-
aufwand ebenso wie zeitsparende Installationstechnik mit Steckklem-
men und eine Befestigungsmöglichkeit auf Standard-Hutschienen. Für

sicherheitsrelevante Anwendungen ist der EFC 5610 auch mit der in-
tegrierten Funktion Safe Torque Off der Kategorie 4, SIL 3 erhältlich.
Das  reduziert die Anzahl der notwendigen Komponenten.

Effizient im Engineering, sparsam im Verbrauch
Frequenzumrichter von Bosch Rexroth:

P
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� Inbetriebnahme über integriertes Bedienfeld
� erhöhte Flexibilität
� reduzierter Verkabelungsaufwand
� verringerter Montageaufwand

Die Frequenzumrichter EFC
3610 und EFC 5610 von Rexroth
decken das Leistungs spektrum

von 0,4 bis 160 kW ab.

Mit Holz bauen und trotzdem für bestmöglichen Brandschutz
 sorgen: Mit dem Know-how und dem Produktportfolio von Obo
 Bettermann wird das tatsächlich möglich. 
Insbesondere in öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder Einkaufs-
zentren muss ein sicherer Brandschutz gewährleistet sein: Um eine
Evakuierung im Brandfall zu ermöglichen, müssen Fluchtwege sicher
begehbar bleiben und technische Einrichtungen wie Brandmelde -
systeme, Rauchabzugsanlagen oder Notbeleuchtungen weiter funk-

tionieren. Um diese
Anforderungen zu er-
füllen, dient die DIN
4102 Teil 12 als Basis.
Unter Einhaltung be-
stimmter Punkte kann
ein Funktionserhalt
nach DIN 4102 Teil 12
auch in Gebäuden 
aus Holz sichergestellt
werden. Zur Befesti-
gung von Sicherheits-
kabelanlagen dient

eine speziell für die Verbindung in Holz zugelassene Schraube, die
über einen Verwendbarkeitsnachweis in Form einer Europäisch Tech-
nischen Bewertung (ETA) verfügt. Initiiert von Obo Bettermann und
in Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Ingenieurbüro ist eine
gutachterliche Stellungnahme entstanden, die alle relevanten Maß-
nahmen für die sichere Befestigung an Holzbauteilen beschreibt und
bewertet. Darin finden Interessierte auch Angaben zur erforderli-
chen Feuerwiderstandsklasse sowie detaillierte Anlagenzeichnun-
gen mit den individuellen Installationsprinzipien. Das Gutachten zur
Befestigung an Holz und weitere Zertifikate zum Thema Brand-
schutz können kostenlos auf www.obo.de heruntergeladen werden.

Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an Holzbauteilen sicherstellen
Brandschutz beim Bauen mit Holz:

P
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� bestmöglicher Brandschutz beim Bauen mit Holz
� speziell für die Verbindung in Holz 

zugelassene Schraube
� gutachterliche Stellungnahme für sichere 

Befestigung an Holzbauteilen

Sichere Befestigung an Holzbauteilen in Verbin-
dung mit dem Funktionserhalt nach DIN 4102
Teil 12, ermöglicht durch das Know-how und
dem Produktportfolio von Obo Bettermann.
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Festo bietet die idealen Sensor-Lösungen für unterschiedlichste An-
wendungen.
SFAH – IO-Link an Bord: IO-Link eröffnet als standardisierte IO-Tech-
nologie (IEC 61131-9) die ideale Basis für das kommunikative Mit-
einander von Sensoren, Steuerung und Aktoren – einfache
Verkabelung inklusive. Die Verbindung zwischen IO-Link-Master und
-Device wird über ungeschirmte 3-adrige Leitung ausgeführt. Zum
Einsatz kommt IO-Link zum Beispiel beim universellen Durchfluss-
sensor SFAH von Festo. 
Der Drucksensor SPAN für gasförmige Medien überzeugt mit maxi-
maler Flexibilität. Er bietet umschaltbare elektrische Ausgänge
(PNP/NPN, Öffner/Schließer bzw. Strom-/Spannungsausgang) sowie
höchste Varianz in puncto Druckmessbereichen und pneumatischen
Anschlüssen. Dank seiner kompakten Bauform auf 30 x 30 mm, sei-
nen vielen Varianten und einer anwenderfreundlichen Menüführung
eignet sich der Sensor für verschiedenste Einsatzgebiete im Druck-
bereich bis zu 16 Bar. 
Der intelligente Drucksensor SPAU bietet einen frei programmierbaren
Schwellwert- oder Fensterkomparator, IP65 und IO-Link. Die einzigartig
flexible Druckadaption sorgt in sämtlichen Einbausituationen für eine
einfache und schnelle Montage. Umschaltbare PNP/NPN Strom- und
Spannungsausgänge ermöglichen die Adaption an alle Steuerungen. 

SCDN wandelt zwei analoge
Signale in digitale um. Schalt-
punkte und Schwellwerte sind
einfach zu teachen, die Menü-
führung ist intuitiv. IO-Link
erlaubt die Fernparametrie-
rung, Diagnose, Fernvisuali-
sierung und digitalisierte
Prozesswerte sowie einen
Austausch mit Autoparame-
trierung – SCDN ist bereit für
Industrie 4.0!
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� IO-Link: standardisierte IO-Technologie
� SPAN: umschaltbare elektrische Ausgänge
� SPAU: flexible Druckadaption
� SCDN: intuitive Menüführung

Der Drucksensor SPAN für gasförmige
Medien überzeugt mit maximaler
 Flexibilität auf kleinstem Bauraum.

Überlegene Schnittleistung bei geringem Krafteinsatz
ACSR-Freileitungsschneider mit Ratschenantrieb:

Zentraler Baustein für Industrie 4.0:

Mit dem neuen Ratschenschneider von Knipex können Freileitungsseile
mit Stahlkern (ACSR Cable = Aluminium Conductor Steel Reinforced)
bis zu einem Durchmesser von 32 mm unabhängig von Fremdenergie
durchtrennt werden. Im Ein- und Zweihandbetrieb sorgt die sehr hohe
Übersetzung für einen leichten und präzisen Schnitt. 
Über einen Zweigang-Zahnkranzantrieb schneidet ein beidseitig

 geführtes Messer mittels
eines Ratschenmecha-
nismus nach und nach
durch den Aluminiumlei-
ter und den Stahlkern des
Leiterseils. Falls nötig, er-
möglicht die Standfläche
an einer der beiden Griff-
hüllen ein Auflegen beim
Schneiden. Weil die Klinge
eine induktiv gehärtete
Schneidkante mit Spezial-
schliff hat, schneidet sie
beide Materialien in einem
Arbeitsgang; das mehr-

drahtige Freileitungsseil fächert dabei nicht auf. Der Kraftaufwand
beim Durchtrennen auch dicker Leiterseile wird durch die hohe
Übersetzung auf ein erstaunlich geringes Maß reduziert. Bei Trans-
port und im Einsatz vor Ort kommen dem Anwender die kompak-
ten Maße von 340 mm Länge und einem  Gewicht von 1300
Gramm zugute. Beim Transport in der Werkzeugtasche sorgt der
Verriegelungsmechanismus dafür, dass die Griffe des ACSR-Freilei-
tungsschneiders platzsparend geschlossen bleiben. Eine lange Le-
bensdauer garantiert die Fertigung aus mehrstufig ölgehärtetem
Spezial-Werkzeugstahl und die Möglichkeit für den Anwender, alle
Verschleißteile im Bedarfsfall auswechseln zu können – auch im
Einsatz vor Ort.

Freileitungsseile mit Stahlkern bis zu einem
Durchmesser von 32 mm können mit dem
ACSR-Freileitungsschneider unabhängig
von Fremdenergie durchtrennt werden.
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� geringer Kraftaufwand
� lange Lebensdauer
� kompakte Maße
� wenig Gewicht

Die neuen IO-Link Sensoren
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Die neuen Melder von Hager sind Bewegungs- und Präsenzmelder
in einem Gerät. Sie verfügen über eine sensible Passivinfrarot-Tech-
nik (PIR), die auf Temperaturdifferenzen und kleinste Bewegungen
reagiert. Die Bewegungserkennung umfasst dabei einen Durch-
messer von 6 m. Minimale Bewegungen werden, dank der Präsenz-
erkennung, innerhalb eines 4 Meter großen Durchmessers erfasst.
Damit sind die Geräte vorzugsweise in kleinen Fluren, Nebenräu-
men oder Gäste-WCs einsetzbar. 

Schnell montiert und einfach eingestellt
Die kombinierten Bewegungs- und Präsenzmelder sind als Decken-
Aufbauversion sowie als Decken-Einbauvariante erhältlich. Das Ein-
baugerät verfügt über ein Schnell-Befestigungssystem aus
Federbügeln. Das Aufbaugerät hat ein abnehmbares Oberteil mit
Detektionsoptik wird via Stecktechnik einfach montiert. Ansprech-
helligkeit (5 bis 1.000 Lux) und Nachleuchtdauer (5 s bis 30 min)
sind über zwei leicht zugängliche Potentiometer einstellbar.

Langfristig Kontakte schonen
Eine integrierte Nulldurchgangsschaltung hält den Einschaltstrom
minimal. Das schont die Relaiskontakte und verlängert deren Le-
bensdauer – vor allem, wenn LED-Beleuchtungen geschaltet wer-

den. Der Stand-by-
Verbrauch ist mit
nur 0,3 W extrem
niedrig. 

Ein Gerät – zwei Funktionen
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Die kombinierten Bewegungs- und Präsenzmel-
der von Hager in ansprechendem Design mit
 kleiner Bauform – ideal für Wohn- und Zweckbau.

Die LED-Technologie entwickelt sich rasant und die Anforderungen
an die Beleuchtung werden immer komplexer. Philips Lighting
möchte mit seinen Produkten und Services dazu beitragen, die Pro-
duktivität und die Effizienz in unterschiedlichen Anwendungsberei-
chen zu steigern. 
Mit der ersten Plug&Play-LED-Alternative für herkömmliche 250-W-
Entladungslampen für Hallenreflektorleuchten setzt Philips Lighting
als weltgrößter Lichtanbieter mit der TrueForce Highbay neue Maß-
stäbe für die Industrie und den Einzelhandel. Die Kombination aus

der richtigen Lichtleistung,
der langen Nutzlebensdauer
und der hohen Lichtaus-
beute des Systems macht
die TrueForce Highbay zur
attraktiven LED-Lösung. Die
TrueForce besticht durch ihr
passives Wärmemanage-
ment und einen 4kV-Über-
spannungsschutz. Sie eignet
sich durch die Schutzart
IP40 optimal für den Einsatz

in Fabrikgebäuden, in der Lagerhalle, im Hochregallager oder in
Einkaufspassagen und Supermärkten. 
Die kostengünstige LED-Lampe erleichtert den Wechsel von HPI,
SON oder HPL zu LED Retrofit durch die einfache Installation und
ist vollständig kompatibel mit BHL und BSN 250-W-Vorschaltgerä-
ten. Es müssen keine Veränderungen an der Leuchte vorgenom-
men werden, da das Zündgerät und KVG/VVG beibehalten werden
können. Die Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden spricht
für die LED-Lampe. Die TrueForce Highbay ist extrem wartungsarm
und es kann langfristig mit erheblichen Einsparungen gerechnet
werden. Mit einer Auswahlmöglichkeit zwischen engem und brei-
ten Abstrahlungswinkel und insgesamt 11.000 Lumen (250 W) ver-
teilt die TrueForce das Licht genau dorthin, wo es benötigt wird.

Neue Maßstäbe für die Industrie und den Einzelhandel
Echte Profis setzen auf Philips LED Technologie 
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� lange Nutzlebensdauer
� hohe Lichtausbeute 
� passives Wärmemanagement
� extrem wartungsarmDie TrueForce Highbay setzt neue Maß-

stäbe für die Industriebeleuchtung.

Der neue Bewegungs- und Präsenzmelder für eine effiziente Beleuchtungssteuerung:

� Bewegungs- und Präsenzmelder in einem Gerät
� bis zu 90 % Beleuchtungsenergie sparen
� minimaler Stand-by-Verbrauch
� 100 % LED-kompatibel
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Mennekes präsentiert mit X-Contact eine völlig neue Kontakthül-
sen-Lösung. Innovativ, einfach, beständig und sicher. Das X-Prinzip!
Industriesteckvorrichtungen für 63 A und 125 A sind oft härtesten
Belastungen ausgesetzt. Herkömmliche CEE-Steckvorrichtungen
dieser Kategorie waren stets ein Kompromiss zwischen Bedienkom-
fort und Kontaktqualität. Bisher schien dieses Dilemma aufgrund
der physikalischen Bedingungen unvermeidbar. Mit dem System X-
Contact vereint Mennekes nun höchste Zuverlässigkeit der elektri-
schen Verbindung mit höchstem Bedienkomfort. 
Bei Steckvorrichtungen gilt es, sicheren Kontaktschluss und gleich-
zeitig einfache Handhabung zu gewähren – ohne Kompromisse. Das
ist Mennekes mit X-Contact durch ein völlig neues Fertigungsver-
fahren gelungen, das allein durch die Formgebung der X-Contact-
Hülse einen besonders sicheren Kontaktschluss ermöglicht. Das
spezielle X-Contact Design sorgt gleichzeitig für eine deutliche Re-
duzierung der Steck- und Ziehkräfte um bis zu 50 %! Das ist ein Vor-
teil, der vor allem bei hohen Stromstärken Arbeitsabläufe vereinfacht
und die Sicherheit verbessert. Das Zusammenspiel von Federung
und Rillung ist Garant für sicheren Kontaktschluss mit dem prakti-
schen Nebeneffekt, dass Schmutzanhaftungen beim Stecken und
Ziehen abgestreift werden. Auch Oberflächenkorrosionen werden
durch die Federwirkung der X-Contact-Hülsen regelrecht abge-

schabt. Für extreme Umgebungsbedingungen gibt es die Kontakt-
hülsen auch in vernickelter Ausführung. 
Mit X-Contact setzt Mennekes einen neuen Standard für die ge-
samte Welt industrieller Steckvorrichtungen und etabliert diese
neue technologische Basis in seinem kompletten Produktsortiment.
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� mehr Kontakt
� weniger Kraft
� zuverlässig auch unter härtesten 

Bedingungen

Mennekes präsentiert eine völlig neue Kontakthülsen-Lösung. Bei Steck-
vorrichtungen für Stromstärken von 63 A und 125 A gilt in Zukunft: 
X-Contact inside! 

Trilux-Lösungen für den digitalen Wandel
Die Licht-Revolution im Office:

X-Contact von Mennekes: 

Mit den Highlights Bicult LED, Luceo Slim LED und Parelia LED startet
Trixlux die Licht-Revolution im Office und bietet wahre Multitalente.
Human Centric Lighting (HCL) stellt dabei die Bedürfnisse des Anwen-
ders in den Mittelpunkt und setzt auf die positiven Effekte des Lichts.
Mit der neuen Bicult LED revolutioniert Trilux die Bürobeleuchtung.
Während die nach oben gerichtete blendfreie Indirektbeleuchtung
das gesamte Büro erhellt, schafft der Direktanteil perfektes Licht auf
dem Schreibtisch und sorgt damit für optimale Arbeitsbedingungen
– auch im Home-Office. Per App kann die Beleuchtung individuell
den persönlichen Bedürfnissen der Nutzer angepasst werden.
Die Luceo Slim LED sorgt mit ihrer breiten, homogen ausgeleuchteten
Lichtaustrittsfläche für exzellente, blendfreie Beleuchtung und setzt

zugleich optische Akzente. Lichtmodule und Zubehör lassen sich im
Baukastenprinzip miteinander kombinieren. So sind die Lösungen
standardmäßig für alle Büro- und Bildungsbereiche verfügbar. Diese
Modularität macht die Luceo Slim LED extrem zukunftsfähig und
 variabel. Smarte Zusatzfunktionen wie eine Sensorik zur Anwesen-
heitserfassung lassen sich über die cleveren Kopfstücke integrieren.
Selbst anspruchsvollste Raumsituationen lassen sich mit der
Lichtbandlösung der Parelia LED optimal beleuchten. Zugleich
bietet sie perfekte Arbeitsbedingungen im Office: Dank ihrer be-
sonderen Bauform kann die Leuchte zentral über dem Schreib-
tisch platziert  werden, ohne dass es zu störenden Reflexen auf
spiegelnden Oberflächen wie Tablets oder Smartphones kommt.
Ihr hoher indirekter Lichtanteil gewährleistet eine normgerechte
Allgemeinbeleuchtung. 

Die Luceo Slim LED sorgt für erstklassige, blendfreie Beleuchtung am
Arbeitsplatz.
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� Bicult LED: blendfreie Indirektbeleuchtung
� Luceo Slim LED: standardmäßig für alle 

Büro- und Bildungsbereiche verfügbar
� Parelia LED: hoher indirekter Lichtanteil

Die inneren Werte zählen 
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Das System RDS evolution ermöglicht eine sichere und wasser-
dichte Wanddurchführung für Rohre und Kabel. Bereits beim Be-
tonieren des Kellers wird die notwendige Zahl an Lamellenrohren
eingebaut. Je nach Erfordernis werden später die entsprechenden
Dichtelemente eingebaut.

Neben den Systemen 100, 200 und 300 ist jetzt auch das System
150 erhältlich.
Das Lieferprogramm zum System 150 umfasst: Lamellenrohr, 300 mm
lang, mit integriertem Montageflansch

Vier verschiedene Dichtelemente:
• Dichtelement aufklappbar für Rohre von 25-65 mm Durchmesser
• Dichtelement aufklappbar für Rohre von 70-90 mm Durchmesser
• Mehrfach-Dichtelement
• Blindelement

Die Sets (Komplettpakete) bestehen aus je einem Lamellen-
rohr und je zwei aufklappbaren Dichtelementen:
• RDS-SET150EVO1 (1 Lamellenrohr 150, 2 Dichteinsätze für 25-65 mm)
• RDS-SET150/2 (1 Lamellenrohr 150, 2 Dichteinsätze für 70-90 mm)

Das komplett neu entwickelte Mehrfach-Dichtelement mit Ziebel-
aufbau (System 150) ermöglicht die Durchführung von 1 bis 5
 Rohren oder Kabeln mit je 8 bis 35 mm Durchmesser. Die neu ent-
wickelten Verpressindikatoren sind in den außenliegenden Quetsch-
flansch der Dichtelemente integriert. Sie erleichtern die einfache
und sichere Montage, indem diese bei entsprechend großer Verpres-
sung aus dem Flansch gedrückt werden. Anschließend müssen die
Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel auf 6 Nm angezogen
werden.
RDS evolution ist auch für die nachträgliche Montage in Kernboh-
rungen geeignet. Die Durchmesser der Dichtelemente sind auf
 gängige Bohrkronen abgestimmt.

System 150 erhältlich
Neuheiten bei RDS evolution:
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� sichere und wasserdichte Wanddurchführung
� nachträgliche Montage in 

Kernbohrungen möglich
� neues Mehrfach-Dichtelement
� neue Verpressindikatoren

Durch das System RDS evolution wird eine
sichere und wasserdichte Wanddurchfüh-
rung für Rohre und Kabel ermöglicht.



Die Heimladestation Wallbox GLB wurde speziell für den Einsatz im
privaten und halböffentlichen, die Ladesäule LS4 für den harten Ein-
satz im öffentlichen Bereich entwickelt. Die Wallbox besticht durch

klares Design mit LED-Statusanzeige und echter Outdoor-Eignung.
Die stabile Ladesäule aus korrosionsfreiem Aluminium, mit 360°
LED-Ladezustandsanzeige, sowie Beleuchtung für eine Werbefläche
an der Vorderseite, besitzt seitlich 2 Ladesteckdosen (Ladepunkte)
vom Typ 2. Optionale Kommunikationsmodule (LAN, RFID, 3G,...)
mit OCPP-Protokoll erlauben eine einfache und problemlose Anbin-
dung an Backend-Systeme für Communities, Monitoring und Ver-
rechnungslösungen. Sowohl die Wallbox GHL, als auch die Ladesäule
LS4 sind mit einer Ladeleistung von 3,7kW bis 22kW lieferbar.
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� einfache Installation
� Ladeleistung von 3,7 bis 22kW
� Stromart AC 1- oder 3-phasig
� LED-Statusanzeige
� optional mit RFID-Reader

Die Wallbox besticht durch klares Design mit LED-
Statusanzeige. Die stabile Ladesäule besitzt seit-
lich 2 Ladesteckdosen (Ladepunkte) vom Typ 2.

Selektive Abschaltung und Installation leicht gemacht
PXS24 – Elektronischer Schutzschalter für 24V DC-Stromkreise:

Ladestationen für den privaten oder öffentlichen Bereich:

Der PXS24 ist ein elektronischer Schutzschalter, welcher für maxi-
male Sicherheit in 24V DC-Stromkreise sorgt. Überlast wird schnell
erkannt und nur die fehlerhaften Maschinenteile von der Stromver-
sorgung getrennt. Das modulare System bietet direkten Anschluss
von bis zu 3 Verbrauchern. Durch kanalgenaues Steuern, Schalten
und Melden bringt der PXS24 weitere Features mit. Nicht nur die
größtmögliche Versorgungssicherheit wird in der Anlage sicherge-
stellt, es werden darüber hinaus Zeit, Platz und Kosten bei der Instal-
lation gespart. 
Bei traditionellen Netzteilen boten elektromechanische Lösungen
noch ausreichend Sicherheit. Bei modernen elektronischen Netztei-

len ist das nicht mehr der Fall. Diese sind zwar kurzschlussfest, redu-
zieren aber im Fehlerfall die Ausgangsspannung so stark, dass nicht
mehr genügend Energie vorhanden ist, um herkömmliche Leitungs-
schutzschalter auszulösen. Elektronische Lösungen bieten hier we-
sentlich mehr Schutz: Sie können die Überlast schnell erkennen und
trennen nur fehlerhafte Maschinenteile von der Stromversorgung.
Die Maschine bleibt in kontrollierbarem Zustand und kann z.B. ge-
regelt heruntergefahren werden. Mit einem PXS24 kann nicht nur
die größtmögliche Versorgungssicherheit einer Anlage sicherge-
stellt werden, sondern darüber hinaus können Zeit, Platz und somit
auch Kosten bei der Installation gespart werden.

Eaton hat den neuartigen elek-
tronischen Schutzschalter PXS24
zum besseren Schutz von 24 V
DC-Stromkreisen entwickelt. 
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� modulares System
� direkter Anschluss von bis zu 3 Verbrauchern
� kanalgenaues Steuern, Schalten und Melden
� Folgesteuerung – Einfaches Verlinken 

von Kanälen
� einfache & schnelle Installation mit Push-in 

Klemmen und Stromschienen

eMobility-Lösungen für alle Einsatzbereiche

12
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Die neuen Ultraflex500 Cat.6 S/FTP LSOH Patchkabel sind mit beson-
deren Features ausgestattet. Wie der Name schon sagt, sind diese ex-
trem flexibel, robust und äußerst sicher. Durch ihren speziellen Aufbau
leisten sie auch in besonders schweren Arbeitsumgebungen höchste
Performance. So können minimale Biegeradien von bis zu 10 mm rea-
lisiert werden. Durch die erhöhte Haltbarkeit gegenüber normalen
Patchkabeln sind bis zu 8.500 Bewegungszyklen unter Belastung kein
Problem. Ultraflex500 Patchkabel eignen sie sich vor allem für Anwen-
dungen in der Medientechnik sowie für ein optimiertes Kabelmana-
gement im Netzwerkschrank oder am Arbeitsplatz. Überall dort, wo
Platzmangel und viel Bewegung herrschen. Durch ihren qualitativ
hochwertigen Aufbau mit LSOH-Mantel wird auf die relevanten Si-
cherheitsaspekte im Brandfall besonders Wert gelegt, sie erzeugen
gegenüber handelsüblichen PVC-Patchkabeln nur wenig Rauch und
setzen keine Halogene frei. Sie sind ausschließlich in weiß lieferbar.

Die Einsatzgebiete sind überall dort, wo wenig Platz herrscht und
hohe Flexibilität unter Belastung gefordert ist:
• Office-Verkabelung     • Veranstaltungstechnik
• Medientechnik               • Heimverkabelung.            • Rechenzentren

Spezifikationen
• besonders geeignet für ungeschirmte und 
    geschirmte Class-EA-Systeme
• vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7
• zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1-1
• Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF
• Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei
• für 10GBit (Ethernet/IEEE 802.3an), Remote Powering 
    (PoE, PoE plus und UPoE; IEEE802.3af) und HDBaseT geeignet

Die neuen Metz Connect Ultraflex500 Patchkabel
Extrem flexibel:
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� optimale Lösung bei Platzmangel
� Biegeradien von bis zu 10 mm möglich
� sehr kurze Knickschutztülle
� problemlos bis zu 8.500 Bewegungszyklen 

unter Belastung
� besonders geeignet für VoIP-Endgeräte

Die neuen Ultraflex500 Cat.6 S/FTP LSOH Patch-
kabel sind besonders geeignet für ungeschirmte
und geschirmte Class-EA-Systeme.

Die Typenreihen e855 und e856 von Schuch bieten kleine, kompakte
LED-Leuchten für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1/21.
Für kleine, kompakte LED-Leuchten gibt es in explosionsgefährdeten
Bereichen sinnvolle Einsatzmöglichkeiten zuhauf. Vorwiegend in der
Not- und Sicherheitsbeleuchtung, aber auch überall dort, wo ge-
ringe Beleuchtungsstärken ausreichen und bisher konventionelle  
Ex-Leuchten von 1 x 8 W bis 2 x 18 W eingesetzt wurden.

Angenehme Lichtwahrnehmung
Die Typenreihe e855 von Schuch wurde speziell für die Allgemein-
beleuchtung, zum Einsatz als Hinweisleuchte mit Piktogramm oder
zur Verwendung als Zentralbatterieversorgte Notleuchte entwickelt.

Die Typenreihe
e856 hingegen ist
eine reine Not-
leuchte mit Einzel-
batterie, die mit
Piktogramm auch
als Hinweis- oder
Rettungszeichen-
leuchte eingesetzt

werden kann. Beiden Leuchten gemeinsam ist die innovative Ver-
gusskapselung der LED-Module, die auch in den äußerst erfolgrei-
chen LED-Langfeldleuchten der ExeLed-Serie von Schuch zum
Einsatz kommt. Zusätzliche Entblendungselemente führen zu einer
angenehmen Lichtwahrnehmung, da Einzellichtpunkte nicht sicht-
bar sind. Zusammen mit der satinierten PC-Abschlusswanne wird
damit eine hervorragende Blendungsbegrenzung erreicht. Beein-
druckend ist die hohe Lebensdauer von mindestens 80.000 Stunden,
die – wie bei allen Qualitätsleuchten von Schuch üblich – auch bei
der jeweils maximal zulässigen Umgebungstemperatur gilt. Diese
beträgt bei der e855 +60°C, bei der Notleuchte e856 sind Ausfüh-
rungen für +40°C und +55°C lieferbar.

Kompakte LED-Leuchten für explosionsgefährdete Bereiche 
Jetzt bei Siblik:
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� innovative Vergusskapselung
� angenehme Lichtwahrnehmung 

durch Entblendungselemente
� hohe Lebensdauer

Kompakte LED-Wannenleuchte
für Ex-Zone 1/21 Baureihe e855.
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Mit den MyCompany Genehmigungs-Workflows können Sie Ihre Einkaufsprozesse im REGROshop vereinfachen
und automatisieren. Ist ein Genehmigungsprozess definiert, werden die hinterlegten Schwellenwerte als Basis
für diese Prozesse verwendet. Bestellungen werden erst nach einer Genehmigung freigegeben und zur
Weiterverarbeitung versendet.

Folgende Steuerungselemente stehen zur Verfügung
• Bestellgrenze pro Bestellung
• Bestellgrenze pro Zeitraum
• Budgetüberwachung
• Mehrstufiger Genehmigungsprozess

Wie kann ein Genehmigungsprozess im REGROshop aussehen?
Beispiel: Mitarbeiter der Fa. Automation dürfen Bestellungen bis
€ 100,- selbst tätigen.Ein Bestellwert über € 100,- aktiviert einen
Genehmigungs-Prozess. Die Anforderung wird an einen vordefi-
nierten Genehmiger weitergeleitet.Dieser kann die Bestellung als
„genehmigt“ oder als „abgelehnt“ kennzeichnen.

Es gibt 2 Möglichkeiten der Bearbeitung durch den Genehmiger
Eine Genehmigung der Bestellung: Nach der Genehmigung wird
automatisch die Bestellung ausgelöst. Eine Ablehnung der Bestel-
lung:  Die Bestellung wird nicht getätigt und dem Anforderer eine
Nachricht der Ablehnung zugestellt.

MyCompany Steuerungsprozesse
Neue Funktion im REGROshop:

Bestellung durch einen Mitarbeiter:

Bearbeitung im mobilen Bereich:

Genehmigung durch einen Vorgesetzten:

Ihre Kontaktmöglichkeiten:
Sie interessieren sich für diese oder weitere innovative
Funktionen im e-Procurement Bereich? 
Bitte kontaktieren Sie

Harald Scherzer
Business Manager E-Commerce
Geschäftsfeld Industrie
REXEL Austria GmbH
A-1190 Wien, space2move, 
Muthgasse 26/5
phone: +43 (0)5 734 76-20715
mobile: +43 (0) 664  8450511
harald.scherzer@rexel.at
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Eine weitere Ergänzung des
REGRO Dienstleistungspro-
gramms wurde mit dem

LEISTUNGSSCHALTERservice ge-
schaffen. Es bietet zertifizierte
und hochwertige Assemblierung
von Leistungsschaltern, bis 630 A,
individuell nach Ihren Anforde-
rungen. Unser umfassendes Kom-
ponentenlager, unsere Erfahrung
und standardisierte Abläufe sind Basis unseres österreichweiten
48h-Lieferservices.

Nach dem REGRO Assemblierungskonzept 
gebaute Leistungsschalter sind: 
• UMFASSEND ZERTIFIZIERT
• WELTWEIT EINSETZBAR
• EINE SICHERE WAHL

Mehr Details dazu finden Sie auch in der aktuellen Broschüre
 „Leistungsschalter Flexibel, Effizient . Sicher“, die wir dieser Ausgabe
der REGROtec beigelegt haben. 

Weitere  Exemplare können Sie gerne per Mail unter
industrial.sales@regro.at anfordern.

LEISTUNGSSCHALTERservice von Regro
Flexibel, effizient und sicher:

Seit Mitte April stehen REGRO Kunden in den Vertriebsgebieten
Kärnten und Steiermark zusätzlich zu den vorhandenen Stand-
orten der Niederlassungen zwei weitere ABHOLSTANDORTE

zur Verfügung.
Nichttaggleiche Bestellungen, welche telefonisch, per Fax, online
oder persönlich getätigt wurden, können nun auch am nächsten,
dem Bestelltag folgenden Arbeitstag, von den neu eingerichteten
REGRO  Abholstandorten abgeholt werden.
Das neue Service ermöglicht es zusätzlich, für das am jeweiligen
Standort vorrätige Sortiment, eine taggleiche Warenabholung
durchzuführen. Kunden können also telefonisch bestelltes Material
zusätzlich zum bisherigen Standort auch aus den neuen Abholstand-
orten noch am selben Tag abholen, bzw. dieses Material direkt an
diesen Standorten mit Ihrer REGRO-Kundennummer bestellen und
mitnehmen.

Die Adressen der neuen
Abholstandorte sind:
REGRO Graz
ABHOLSTANDORT: Babenbergerstraße 67, 8020 Graz
Tel.: +43 (0)5 01210 15      Fax: +43 (0)5 01210 15 040
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag:        07:00 - 17:00 Uhr
Freitag:                                         07:00 - 12:00 Uhr

REGRO Villach
ABHOLSTANDORT: Emil-von-Behring-Straße 19, 9500 Villach
Tel.: +43 (0)5 01210 18 085 Fax: +43 (0)5 01210 18 057
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag:        07:00 - 17:00 Uhr
Freitag:                                        07:00 - 12:00 Uhr

Serviceerweiterung
Neue Abholstandorte in Graz und Villach:

Hannover Messe                               23.- 27.4.                           Hannover 

Control                                                  24.-27.4.                            Stuttgart

Smart Automation                          15.-17.5.                            Wien

Automatica                                          19.-22.6.                            München

Intersolar                                             20.-22.6.                            München

Messetermine:



führend in
Kompetenz & Partnerschaft

www.regro.at
www.REGROshop.at

COMPETENCEcenter ENERGYefficiency

ENERGIE-EFFIZIENZ durch innovative Technik!
REGRO bietet seinen Kunden umfassende Lösungen zur Optimierung des Energieverbrauchs und für nachhaltigen 
Ressourceneinsatz in Betrieben. Herstellerunabhängige Beratung gewährleistet den Einsatz optimaler, energieeffizienter 
Produkte für jede Anwendung. 

Ihre Vorteile: 
 innovative Technologien  Qualitätsprodukte namhafter Hersteller  gebündeltes Know-how  kompetente Beratung 
 technischer Support  Angebotslegung und Ausschreibungsausarbeitung  Unterstützung bei Planung und Projektierung 
 Know-how-Transfer durch Schulungen  aktuelle Förder-Informationen

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


