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Neue Landingpage 
Energiemonitoring
Zahlreiche topaktuelle Informationen 
jetzt online im REGRO-Webshop!

Webshop-Funktionen neu
Einfaches Bestellen durch  

Konfiguratoren und Bestell- 
Assistenten, neue Landingpages.

S. 03

Open Catalog Interface
Katalogdatenschnittstellen mit  

kundeneigenen EDV-Systemen.
S. 07
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Lichtprojekt
Moderne, sichere und effiziente  

Lichtlösung für die Freundschafts-
brücke in Bad Radkersburg.

S. 08
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Liebe Leser:innen!
Es fühlt sich an, als hätten wir uns ge-
rade noch mit der Jahresplanung 2021 
der REGROtec-Ausgaben beschäftigt, tat-
sächlich jedoch halten Sie bereits die 4. 
Ausgabe 2021 unseres Kundenmagazins 
in den Händen.
Ein Indiz, wie rasch die Zeit vergeht und 
wie schnelllebig unsere Gesellschaft ge-
worden ist? Möglich. Was Lebenszyklen 
unterschiedlichster Technologien be-
trifft, was Weiterentwicklungen oder Up-
dates von Hard- und Softwareprodukten 
betrifft, ist es aber gesichert, dass wir in 
einer sich immer schneller verändern-
den Welt leben.
Das Schwerpunktthema unserer aktu-
ellen Ausgabe belegt dies einmal mehr. 
Auf den nächsten Seiten finden Sie 
nämlich viele Informationen zu Neue-
rungen auf unserer Internetplattform 
www.regro.at. 
Ob es dabei um neue Funktionalitäten 
wie unsere Bestellassistenten oder On-
line-Konfiguratoren geht oder um Infor-
mationen zu Themen wie Energiemoni-

toring oder Industrial Ethernet. Beides 
sind Technologien, die immer wichtiger 
werden. In Ihren jeweiligen Bereichen 
stehen sie als notwendige Basis für auf-
gesetzte Systeme, zur Potenzialermitt-
lung oder auch zur Visualisierung von 
Informationen und Daten. REGRO trägt 
dem Rechnung und liefert neben Pro-
dukten und Lösungen jetzt auch zahlrei-
che Informationen zu diesen Themenbe-
reichen.
Ergänzt wird diese letzte Ausgabe unse-
rer REGROtec wieder um zahlreiche Neu-
heiten und Produktvorstellung unserer 
Lieferpartner:innen. Wobei die Formu-
lierung „letzte Ausgabe“ gleich doppelt 
zutrifft und auch ganz bewusst gewählt 
wurde. Denn auch Printmedien unter-
liegen den eingangs erwähnten Lebens-
zyklen. Für die REGROtec bedeutet dies 
ab der nächsten Ausgabe einen opti-
schen Auftritt mit einigen Neuerungen. 
Wir reagieren damit auf Trends und Wei-
terentwicklungen und zeigen, dass wir 
neben unseren digitalen Medien, Werk-

zeugen und Plattformen auch unsere 
analogen Kanäle und Möglichkeiten wei-
terentwickeln und stets modern halten. 
Lassen Sie sich überraschen, wie sich die 
REGROtec künftig präsentiert. Bis dahin 
wünsche ich Ihnen mit der vorliegenden 
Ausgabe eine informative Lektüre.

Herzlichst Ihr
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Günther Bozic
Leitung Vertriebsmarketing

REXEL Austria GmbH
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SERVICE

Dank zahlreicher Kundenfeedbacks um umfangreiche Funktionalitäten erweitert 

Viel Neues auf der Internetplattform 
www.regro.at

Dass Zeit gleich Geld ist, weiß man 
seit Bestehen des gleichlautenden 
Sprichwortes. Diese Erkenntnis 

alleine hilft aber recht wenig. REGRO lie-
fert jetzt auch die entsprechenden Lö-
sungen, die den Anwender:innen helfen, 
Zeit – und damit auch Geld – zu sparen.
Unter dem neuen Menüpunkt „Einfa-
ches Bestellen“ der sich prominent in 
der Mitte der oberen Navigationsleiste 
des REGRO-Webshops befindet, werden 
REGRO-Kund:innen gleich mehrere Mög-
lichkeiten einer einfacheren Produktaus-
wahl, und damit auch einer schnellen 
und sicheren Bestellabwicklung geboten. 
Die Tools in dem Menüpunkt ermögli-
chen eine raschere Bestellabwicklung. 
Aber auch die Tatsache, dass sich damit 
Planungs- und/oder Bestellfehler ver-
meiden lassen, spricht für die Verwen-
dung der neuen Funktionalitäten. Der 
erste, bereits integrierte Bestellassis-
tent beschäftigt sich mit den Kabeltrag-
systemen des Herstellers OBO Better-
mann. Schnell und übersichtlich werden 
vorhandene Produkte angezeigt, zum 
Hauptartikel zugehörige Produkte wie 
Deckel oder Formstücke werden in ver-
schiedenen möglichen Varianten ange-
boten. Die gewünschte Mengenauswahl 
erfolgt über eine »Plus-Minus-Klick-Aus-
wahl«. Unkomplizierter und schneller 
geht es wirklich nicht.

Die letzten Wochen und Monate haben Entwicklerteams und auch mehrere 
Businessmanager:innen aus der REXEL Zentrale intensiv an der Erweiterung des 
Informationsangebotes bzw. auch an den Funktionalitäten der REGRO-Webseiten gearbeitet. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die Tools und Informationen liefern echten 
Mehrwert. Aber überzeugen Sie sich selbst: 

1 Einfaches Bestellen – der Name ist Programm!

¨

Das Angebot an 
Bestellassistenten und 
auch an Konfiguratoren 

wird laufend ausgeweitet.
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Es gibt einige Trends in der Ener-
giepolitik, die sich nicht aufhal-
ten lassen. Energiepreise werden 

durch die Marktliberalisierung und er-
neuerbare Energien immer teurer. Ein 
Blick nach Deutschland zeigt, dass der 
Strompreis dort bereits sehr hoch ist. 
Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis 
sich auch Österreich diesem Niveau an-
gepasst hat. Auch Vorgaben durch ent-

sprechende Gesetze verschärfen die 
Situation und bringen noch strengere 
Auflagen mit sich. Trends, auf die sich 
Unternehmen dringend einstellen und 
entsprechende Maßnahmen vorsehen 
bzw. umsetzen sollten.
Bisher war der Energiefluss in einem 
Unternehmen jedoch für viele eine 
„Black-Box“. Niemand weiß, wo und wie 
viel Energie verbraucht wird. Unterneh-

men sollten daher künftig  Energieflüs-
se transparent und digital verfügbar 
machen. Das gelingt mit einem kos-
tengünstigen und flexibel skalierbaren 
Energiemonitoring-System. Denn:
¨  Undurchsichtige Monatsendabrech-

nungen mit einem einzigen kWh-
Betrag sind „OUT“. 

¨  Durch Energiemonitoring Energie, 
Kosten und CO2 einsparen ist „IN“.

Viele nützliche Informationen zum absoluten Trend thema „Energiemonitoring“ wurden 
nun im Menüpunkt „Produkte & Lösungen“ – „Energieeffizienz“ zusammengetragen.

2 Energiemonitoring – Die Grundlage für ein 
Energiemanagementsystem nach ISO 50001
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LIVE-CHAT

Ungeachtet der neuen Webshop-Funktionen stehen mit den CHAT-
Agents von REGRO natürlich auch weiterhin Expert:innen zur Verfü-
gung, die über die LIVE-CHAT-Funktion im Webshop gerne persönlich 
bei der Lösung unterschiedlichster Problemstellungen unterstützen.

Während die Bestellassistenten den 
Bestellvorgang von einzelnen Produk-
ten erleichtern und das Zusammen-
stellen von Produktsystemen sicherer 
gestalten, braucht es zum Beispiel bei 
der richtigen Zusammenstellung von 
variantenreichen Produkten andere 
Hilfsmittel. 

Für solche Fälle bietet REGRO ebenfalls 
eine komfortable Lösung. Konfigura-
toren machen die Zusammenstellung 
einzelner Komponenten zu einem Pro-
dukt einfach und sicher. Dabei verhin-
dern logische Artikelverknüpfungen im 
Hintergrund, dass nicht zusammenpas-
sende Produkte ausgewählt werden. Für 
die Produktgruppe »Leistungsschalter« 
findet sich z. B. bereits ein Konfigurator 
des Herstellers Siemens am REGRO-
Webshop. Aktuell sind neben den Tools 
von OBO und Siemens auch schon Kon-
figuratoren von Etherma und Bestell-
Assistenten zum Thema Patchkabel 
online. Weitere werden folgen bzw. sind 
bereits in der Testphase. 
Wer persönliche Hilfestellung bevor-
zugt, kann sich weiterhin an die Live-
Agents wenden. 

¨
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Bei REXEL Austria ist natürlich auch am  
eigenen Standort ein Energiemonitoring-
System erfolgreich im Einsatz.

Zum Thema Energie-
monitoring auf der 
REGRO-Website
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Das bietet die neue Landingpage 
„Energiemonitoring”

§  Wir beantworten die häufigsten Fragen rund um das Thema 
Energiemonitoring und bieten eine „Schritt für Schritt”- Anleitung, die in 
fünf einfachen Schritten erklärt, was zu tun ist, um ein Energiemonitoring-
System aufzusetzen und im eigenen Betrieb zu implementieren.
§  Unentschlossene können sich von den Benefits überzeugen, die ein 

Energiemonitoring-System ihrem Unternehmen bringt. Ausgiebige 
Beschreibungen über unsere Referenzanlagen sowie die dazugehörigen 
Produkte runden das Informationsangebot ab. 
§  Zwecks Einfachheit sind entsprechende Produkte gleich in unserem 

Webshop verlinkt und somit rasch und unkompliziert auffindbar.
Warum REGRO der richtige Partner zum 
Thema Energiemonitoring ist und welche 
Leistungen wir neben dem Produktver-
trieb noch zusätzlich anbieten können, 
darüber gibt die nun neu ins Netz gestell-
te Landingpage zum Thema „Energie-
monitoring“ ausführlich Auskunft.

Zur Landingpage gelangen Sie über die 
Menüpunkte „Produkte und Lösungen“ – 

„Energieeffizienz“ – „Energiemonitoring“ 
oder noch einfacher: Scannen Sie gleich 
direkt den QR-Code, der sie ebenfalls 
direkt auf unsere neuen Informations-
seiten bringt. 
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A ls Ethernet wird die Technik be-
zeichnet, die Software und Hard-
ware wie zum Beispiel Übertra-

gungsprotokolle, Kabel und Switches 
miteinander in einem lokalen Netz zu 
verbinden. Der Zusatz „Industrial“ steht 
für die Industrietauglichkeit. 
Auch für diesen sehr spezifischen Be-
reich gibt es jetzt einen überarbeiteten 
Informationsbereich auf dem REGRO- 
Webshop. Unter dem Menüpunkt „Pro-
dukte und Lösungen“ - „Industrial 
Ethernet“ finden sich eine Vielzahl an 
Informationen zu Produkten und Ser-
vices rund um das Thema. Dort finden 
sich auch die Kontaktmöglichkeiten 
zu den regionalen Ansprechpersonen, 
die unseren Kund:innen zu diesem 
Thema mit Rat und Tat zur Verfügung 

Montagemöglichkeit auf der Hutschiene, eine Gleichspannungsversorgung, eine erhöhte Schutzart und 
viele weitere Spezifikationen zur Ausfallssicherheit werden in industriellen Umgebungen benötigt.

Dieser Technologiebereich bildet die Basis für die Digitalisierung und 
Vernetzung in der Industrie und steht für die Vernetzung von Geräten 
zum Informationsaustausch in der industriellen Fertigung.

3 Industrial Ethernet – wichtiges Thema für die Industrie

Zur Landingpage 
Industrial Ethernet auf 
der REGRO-Website

stehen. Da wir die Informationen auf  
www.regro.at laufend aktualisieren und 
den Informationsgehalt erweitern, lohnt 
es sich immer wieder auf den Seiten vor-
beizuschauen. Einfach den Menüpunkt 
„Produkte und Lösungen“ – „Industrial 
Ethernet“ aufrufen oder noch schneller: 
Scannen Sie den QR-Code und schon 
landen Sie bei den aktuellsten Informa-
tionen rund um das Thema. 

„Durch unser breites 
Sortiment im Bereich 
Industrial Ethernet 
und Netzwerktechnik 
haben wir alles, was 
Sie für die Umsetzung 
Ihrer Digitalisierungs-
projekte benötigen. Bei 
Webshopbestellung von 
Lagerartikeln innerhalb 
von 24 Stunden.“ 
Andreas Buchta  
Business Manager Smart Home, 
Netzwerk-, Mess- & Sicherheits-
technik
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Eines der innovativen REGRO-Dienstleistungsangebote: 

Direktanbindung kundeneigener  
EDV-Systeme

Das Open Catalog Interface (OCI) ist 
eine offene und standardisierte Katalog-
datenschnittstelle zum Austausch von 
Katalog datensätzen zwischen unter-
schiedlichsten eProcurement-Systemen 
und dem REXEL/REGRO-Industriekatalog. 
Der ERP-Anwender greift dabei auf aktu-
elle REXEL/REGRO-Katalogdaten über das 
Internet zu.  

Warum OCI? 

 § Reduzierung der Beschaffungs- und Prozesskosten
 § �Fehlerminimierung der Bestellungen, da Bestellanforderungen nicht  

manuell erfasst werden müssen
 § �Alle Vorteile des REGRO-Webshops nutzen (Suchfunktionen, Bilder,  

Beschreibungen, Dokumentationen)
 § Neueste Katalogdaten sind verfügbar
 § Bestellungen mit aktuellsten Daten
 § �Tagesaktuelle Bestandszahlen und Metallzuschläge für die Anforderungen
 § Direkter Katalogzugriff über das Standard-Internetprotokoll
 § Standardisierter Ablauf für Abfrage und Übertragung der Daten
 § Kostenfreie Einrichtung und Verwendung (keine laufenden Kosten)
 § Steht innerhalb kurzer Zeit zu Verfügung
 § �Ausgehandelte Artikelpreise werden angezeigt
 § �Flexible Abfrage durch Hintergrundsuche möglich  

(Übergabe von Suchparametern)

Harald Scherzer,  
Business Manager E-Business

Tel: +43 (1) 688 0 388-30715
Mobile: +43 664 84 50 511
harald.scherzer@rexel.at

„Beim Content-Katalog gab es immer wieder 
Probleme mit der Aktualität der Preise, der Fotos 
sowie der Anzahl angeführter Artikel.  
Seit Umstellung auf den OCI-Katalog von REGRO 
gibt es hier so gut wie keine Probleme mehr.  
Der REGRO-Katalog wird von unseren User:innen 
sehr gut angenommen.“ Kundenkommentar 

SERVICE

©
 F

ot
os

: L
ar

s 
K

ie
nl

e 
on

 U
ns

pl
as

h 
  



8 REGROtec

SERVICE

©
 F

ot
os

: R
E

X
E

L 
A

us
tr

ia

Die Freundschaftsbrücke 
von Bad Radkersburg!

SERVICE

Brücken verbinden, sind beständig und haben oftmals eine lange 
Geschichte. Attribute, die durchaus auch auf REGRO zutreffen. Umso 
mehr konnten sich die Mitarbeiter:innen von REGRO Graz freuen, als 
sie mit dem Projekt „Freundschaftsbrücke“ konfrontiert wurden.

Die Brücke wird vielfältig genutzt. Als 
Verkehrsweg genauso wie als Ort der Kunst, 

für Ausstellungen oder Begegnugen.
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J ahrhunderte lang waren Bad Rad-
kersburg und Gornja Radgona durch 
eine Holzbrücke verbunden. Eine 

1930 eröffnete Stahlbetonbrücke wurde 
1945 von deutschen Soldaten zerstört. 
Die 1952 errichtete Hilfsbrücke wurde 
1969 durch eine Betonbrücke ersetzt und 
erhielt 2009 im Zuge einer Sanierung ihr 
heutiges Bild. Jetzt wurde der Brücke ein 
modernes Beleuchtungssystem verpasst.

Die technische Betreuung des geschichts-
trächtigen Bauwerks oblag bei diesem 
Projekt der Elektrizitätswerke Bad Rad-
kersburg GmbH. Hauptverantwortlich 
für die Planung und die reibungslose 
Umsetzung dort war David Krobath – 
Techniker  bei der Elektrizitätswerke Bad 
Radkersburg GmbH. Ihm zur Seite stand 
Kollege Erwin Irzl, ebenfalls Techniker bei 
der Elektrizitätswerke Bad Radkersburg 
GmbH. Beide vertrauen schon seit langer 
Zeit auf die Leistungsfähigkeit der Grazer 
REGRO-Mannschaft. 

Neben der Materialbereitstellung und 
einer perfekt funktionierenden Logistik 
konnte REGRO bei diesem Auftrag auch 
mit dem fachspezifischem Know-how 
punkten. Kurt Braunstein – Lichttechni-
ker bei REGRO Graz darf die Referenzliste 
der erfolgreich umgesetzten Lichtpro-

jekte nun um einen weiteren eindrucks-
vollen Eintrag erweitern.  Die Umsetzung 
des Projektes, bei dem die 140 Meter 
lange Brücke mit SMARTLESS Flexi LED 
Stripes ausgestattet wurde, nahm von 
der Planung bis Ausführung knapp acht 
Monate in Anspruch. Nach der Fertig-
stellung sorgen die flexiblen LED-Stripes, 
48 VDC Treiber und Potentiometer sowie 
eine Zeitsteuerung (Weltzeituhr) für eine 
moderne, sichere und vor allem effiziente 
Ausleuchtung, die zudem noch am tech-
nischen Letztstand ist. Durch die gewähl-
ten Produkte ergibt sich auch eine höhere 
Lebensdauer der Beleuchtungsanlage. 

Die Brücke selbst hat ihre Aufgabe natür-
lich in der Verbindung der beiden Grenz-
städte  Gornja Radgona und Bad Rad-
kersburg. Sie ist aber auch immer wieder 
Ort für Ausstellungen und Kunstprojek-
te. Daraus resultiert ein weiterer Aspekt 
der für die getroffene Produktauswahl 
spricht. Denn die LED-Stripes sind nicht 
nur eine wartungsfreie und effiziente 
Lösung, die für viele Jahre eine sichere 

und gute Ausleuchtung bringen wer-
den. Die Möglichkeit, Lichteffekte und 
unterschiedliche Lichtszenarien auf ein-
fachste Art und Weise damit realisieren 
zu können, ist eine der Besonderheiten, 
die mit dem aktuellen Projekt umgesetzt 
werden konnte. 

Für das Team rund um Ing. Franz Neu-
mayr, Betriebsleiter bei der Elektrizitäts-
werke Bad Radkersburg GmbH, sind viele 
Faktoren ausschlaggebend, um zu einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit zu ge-
langen. Die geforderte zuverlässige Be-
treuung vor Ort ist nur eine davon. Gott-
fried Hofbauer, Vertriebsmitarbeiter im 
Außendienst, steht dafür. Er kennt die 
Kundenwünsche und Anforderungen 
und weiß, wie er die unterschiedlichsten 
Aufgabenstellungen seiner Kund:innen 
lösen kann. Ob es dabei um schnelle Re-
aktionszeiten, eine direkte Betreuung 
vor Ort, oder ein breites Produkt- und 
Servicespektrum geht. Eine kompetente 
Beratung ist die Grundvoraussetzung, 
um den Kund:innen Mehrwert bieten zu 
können.

Das Projekt „Freundschaftsbrücke“ hat 
dies einmal mehr bewiesen. Das REGRO-
Team Graz rund um Verkaufsleiter Prok. 
Christian Wuganigg freut sich über den 
erfolgreichen Projektabschluss und auf 
weitere spannende Projekte, bei denen 
REGRO für seine Kund:innen aus dem In-
dustrie- und Facilitybereich nachhaltigen 
Mehrwert liefern kann. ©
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Abends kommt die 
Lichtgestaltung des Bauwerks 

so richtig zur Geltung.

Das erfolgreiche Team rund  
um dieses Projekt v.l.n.r. : 

Gottfried Hofbauer – AD REGRO, 
David Krobath – Techniker bei EW Bad 
Radkersburg und Hauptverantwortlich bei 
Planung und Umsetzung des Projekts,
Ing. Kurt Braunstein – Lichttechniker REGRO
Erwin Irzl – Techniker bei EW Bad Radkersburg
Ing. Franz Neumayr – Betriebsleitung bei 
EW Bad Radkersburg

„Mit der Freundschafts-
brücke Bad Radkers-
burg dürfen wir unsere 
Referenzliste eindrucks-
voller Lichtprojekte 
um einen besonderen 
Eintrag ergänzen.“ 
Ing. Kurt Braunstein 
Lichttechniker REGRO Graz
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Die Anforderungen an die Gebäudeinstallation sind vielfältig. Die nöti-
ge Infrastruktur in einem Gebäude erfordert zahlreiche Haupt-, Unter- 
und Kleinverteiler sowie Zählerschränke. Allen gemeinsam ist, dass 
sie sehr viele Funktionen auf einem sehr begrenzten Raum unterbrin-
gen müssen. Dies erfordert von der Planung über die Installation bis 
hin zum Betrieb und zur Wartung erstklassige Installationslösungen, 
die in jeder Einbausituation für Übersicht und Servicefreundlichkeit 
sorgen. Hierfür hat Weidmüller die neuen Installationsreihenklemmen 
AITB der A-Reihe entwickelt, die den Verdrahtungs- und Anschluss-
erfordernissen in Installationsverteilern nach VDE genügen. Mit den 
neuen Klemmen lässt sich die Vervielfältigung der Potenziale in einem 
Drei-Phasensystems ganz einfach über Querverbindungen realisieren.

Praxisgerechte Anschlusstechnik über alle Querschnitte hinweg.
Die neuen Klemmen sind für jede Aufgabe gerüstet. Die einheitliche 
Sammelschienenlage ermöglicht sogar die Kombination verschiede-
ner Reihenklemmenprodukte und Anschlusstechnologien in einem 
Gesamtsystem. Für große Querschnitte – z. B. N-Leiter – steht der 
seitliche Schraubklemmen-Anschluss zur Verfügung. Zum Sammeln 
und Verteilen der Potenziale dienen Reihenklemmen mit komfortabler 
Push-in-Anschlusstechnik. Mit dieser lassen sich selbst feindrähtige 
Leiter durch einfaches Betätigen des farbigen Pushers anschließen.

Funktionsvielfalt übersichtlich gemacht
Die Installationsreihenklemmen AITB eignen sich dank ihres multi-
funktionalen Trennbereich für die unterschiedlichsten Funktionen. 
Dieser Trennbereich kann wahlweise einen Sicherungshalter, einen 
Trenner oder einen Bauelementestecker aufnehmen. So lässt sich die 
Reihenklemme innerhalb einer Anwendung als Trennklemme, Siche-
rungsklemme oder als Reihenklemme mit Elektronikeinbau nutzen. 
Damit trotz der zahlreichen Anschlüsse auf engstem Raum die Über-
sicht nicht verloren geht, sind die verschiedenen Funktionsbereiche 
der Klemmen durch Form oder Farbgebung klar zu unterscheiden. 
www.weidmueller.at

Je nach benötigter Sicherheitsfunktion in der Anwendung muss das 
exakt darauf abgestimmte Sicherheitsrelais eingesetzt werden. 
Doch wie wäre es, wenn sich das Sicherheitsrelais einfach auf die 
benötigte Funktion einstellen ließe? Somit hätte man immer das rich-
tige Relais zur Hand. Mit den universellen Sicherheitsrelais ist dies 
definitiv möglich: Über zwei frontseitige Drehschalter lässt sich die 
Sicherheits- und Startfunktion ganz leicht einstellen. So ist ein Relais 
für die Öffnerkontakte eines Not-Aus/Halt, die antivalenten Kontakte 
von Magnetschaltern oder die gepulsten OSSD-Ausgänge von Licht-
vorhängen oder die RFID-Sicherheitsschaltern einfach verwendbar. 
Ob nun ein automatischer, manueller oder überwachter Start, ggfs. 
sogar mit Anlauftest, benötigt wird, ist nur eine Frage der Einstellung. 
So universell und einfach kann Sicherheitstechnik heute sein! Ein wei-
terer Pluspunkt ist die Ersparnis in der Lagerhaltung und Beschaffung.
Natürlich haben die universellen Sicherheitsrelais XPSU noch mehr zu 
bieten. Während bei bisherigen Relais nur die Meldung einer Abschal-
tung oder eines Fehlers verfügbar ist, können die XPSU-Sicherheits-
relais sogar den exakten Fehler mitteilen – und das ganz ohne Bus-
anbindung. Dazu muss man bloß eine einzelne Drahtverbindung vom 
Diagnoseausgang zum Standardeingang der SPS herstellen, über die 
ein Telegramm übertragen wird. Für gängige SPS-Systeme stehen 
Funktionsbausteine zur Verfügung, die das Telegramm umsetzen und 

auf dem Maschinendisplay entsprechende Meldungen visualisieren. 
So weiß man im Fehlerfall direkt, wo genau man nach der Ursache 
suchen muss. Das vereinfacht die Wartung und reduziert Maschinen-
stillstände erheblich.
Doch wie realisiert man Sicherheitsfunktionen? Dazu geben unsere 
zertifizierten Sicherheitslösungen konkrete Beispiele, die Sie einfach 
umsetzen können – und das sogar TÜV-geprüft.
www.se.com

Weidmüller Klippon® Connect-Reihen-
klemmen AITB für die Gebäudeinstallation

Universelle Sicherheitsrelais XPSU  
vereinfachen Ihre Anwendungen
Dank einfacher Einstellfunktion immer die richtige Sicherheitsfunktion parat.

Beispiel einer Schutz-
türüberwachung

Jetzt mehr über 
Sicherheits technik 
erfahren!
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Maxos fusionGentleSpace Gen3

Das � exibelste und e�  zienteste 
LED-Lichtbandsystem für anspruchsvolle 
Anwendungen mit bis zu 185 Lumen pro Watt 
und einer Lebensdauer von 100.000h (L80)

•  Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die 
Lebensmittelindustrie

• Bei Bedarf spritzwassergeschützt (IP54)

• Steuerung von Notlicht in 13-poliger Version

Konfigurieren Sie Ihr Lichtbandsystem hier: 
www.lighting.philips.com/main/support/support/tools/maxos-fusion-configurator

SIGD0821178060 Philips Rexel Regrotec_A5_v2.indd   1SIGD0821178060 Philips Rexel Regrotec_A5_v2.indd   1 27/08/2021   09:0627/08/2021   09:06

KNIPEX BiX®: Einzigartiger  
Schneider für Kunststoffrohre  
und Dichthülsen 

Der KNIPEX BiX® ist ein neuer und einzigartiger Rohrschneider aus 
der KNIPEX-Ideenschmiede. Er trennt Kunststoffrohre, Tropf- und 
Dichthülsen spanlos und ist dabei so kompakt, dass er in eine Faust 
passt. Die Klinge des praktischen Helfers für Anwendungen im Be-
reich Sanitär und Elektro kann an zwei Positionen genutzt werden: 
Mittig zum regulären Schneiden verschiedenster Rohrdurchmesser, 
mit außensitzender Klinge werden Tropf- und Dichthülsen wandnah 
abgetrennt. Mit dem KNIPEX BiX wird somit eine Lösung geliefert, 
um fachgerecht nach DIN 18534 arbeiten zu können. 

Mit dem völlig neuartigen Rohrschneider KNIPEX BiX® (90 22 10) 
werden Kunststoffrohre, Tropf- und Dichthülsen sauber und span-
los geschnitten. Dabei ist das Werkzeug kompakt und ergonomisch, 
dass es bequem in eine Faust passt. Der KNIPEX BiX® eignet sich 
für unverstärkte Kunststoffrohre von 20 bis 50 Millimeter Durchmes-
ser mit einer Wandstärke bis 2,4 Millimeter. Tropf- und Dichthülsen 
werden nach DIN 18534 fachgerecht zwei bis drei Millimeter vor der 
Wand eingekürzt. 
www.knipex.de

Kunststoffrohre 
lassen sich im 
Handumdrehen 
trennen, 
Abschnitte 
verbleiben im 
Werkzeug. 

Tropf- und 
Dichthülsen lassen 
sich zuverlässig 2 
bis 3 mm vor der 
Wand einkürzen, um 
Feuchtigkeit sicher 
abzuleiten. 

Der variable 
Messerblock kann 
je nach Bedarf um 
180 Grad gedreht 
werden. 
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Mit der EK30IDML bieten wir Ihnen dafür jetzt die ideale Lösung. 
Denn sie verpresst mittels bewährter Dornpressung sowohl mehr-
drähtige, mehrdrähtige verdichtete, feindrähtige als auch feinstdräh-
tige Leiter. Da alle Querschnitte von 6 mm² bis 120 mm² verpressbar 
sind, arbeiten Sie dabei komplett ohne Einsatzwechsel! 
Die EK30IDML erkennt automatisch den Querschnitt des Kabel-
schuhs und stoppt die Verpressung, sobald der entsprechende Ver-
dichtungsgrad erreicht ist. Daher sind Sicherheit und Qualität der Ver-
bindungen absolut gewährleistet.

Alles sicher im Griff – mit einem Griff
Mit der EK30IDML können Sie auch bei verschiedenen Anwendun-
gen fließend arbeiten – ohne Unterbrechungen durch Einsatzwech-
sel. Zum Verarbeitungsspektrum der Dornpressung gehören alle gän-
gigen Kabelschuhe der R-, SG-, F- und Q-Serie für die Leiterklassen 
2, 5 und 6. Zeitsparende Besonderheit: Bei der Dornpressung reicht 
eine Verpressung!

Vor möglichen Fehleranwendungen werden Benutzer:innen automa-
tisch durch die Bauform geschützt: Denn der Kopf des Werkzeuges 
ist so konzipiert, dass nur der Form und Größe nach passende Kabel-
schuhe verarbeitet werden können. 
www.klauke.com

PRODUKTE

EK30IDML – Verpressen ohne Einsatz-
wechsel durch bewährte Dornpressung

Im Schaltschrankbau oder verwandten Anwendungsgebieten kommen zeitgleich meist 
verschiedene Leiter und Kabelschuhe zum Einsatz. Beim Verpressen müssen deshalb häufig 
die benötigten Presseinsätze gewechselt werden. Das kostet Zeit und Aufwand. 

Überströme im Griff mit  
Geräteschutzschalter-System

Die Lösung formt sich aus einer großen 
Auswahl an Einzelmodulen und vielen 
Kombinationsmöglichkeiten. Das persona-
lisierbare Geräteschutzschalter-System ist 
untereinander kompatibel, mit zukünftigen 
Updates technologisch auf dem neuesten 
Stand und jederzeit, auch im laufenden Be-
trieb erweiterbar.
Eine einfache Bedienung durch werkzeug-
losen Aufbau, unterbrechungsfreie Instal-
lation und transparenten Betriebszustand 
zeichnen das System aus. Die Module 
lassen sich auch im zusammengebauten 

Zustand leicht aufrasten. Die einfache 
Nennstromeinstellung und das eindeutige 
Erkennen der Anschlüsse und Potenziale 
sorgen für intuitive Bedienung.
Ein Online-Konfigurator unterstützt An-
wender:innen das benötigte System zu-
sammenzustellen. Über eine persönliche 
Artikel nummer ist die Lösung immer 
wieder nachbestellbar. Passende digitale 
Services bieten Unterstützung vom 3-D-
Modell über die Beschriftung bis hin zu 
Datenblatt und EPLAN.     
www.phoenixcontact.at/caparoc

Mit CAPAROC bringt Phoenix Contact ein individuelles Baukastensystem für den 
Überstromschutz auf den Markt. Mit vielen Kombinationsmöglichkeiten, intuitiver 
Bedienung und einfachem Design-in können Anwender:innen einen individuellen und 
zukunftsfähigen Standard im Geräteschutz aufbauen. 

Kennziffer: 5336
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Individuelle Board-to-Board- 
Steck verbinder ab Stückzahl eins
Der Steckverbinder-Spezialist HARTING führt eine neue Board-to-Board-Steckverbinder-
Serie ein, die sich komplett individuell mit unterschiedlichen Pins für Daten-, Signal- und 
Leistungskontakten kombinieren lässt.

Das neue HARTING har-modular® Leiter-
plattensteckverbindersystem bietet über 
eine Milliarde Kombinationsmöglichkeiten 
aus unterschiedlichen Daten-, Signal- und 
Leistungskontakten für die Board-to-Board 
Konnektivität. Die freie Kombination von 
verschiedenen Kontakten in eine Steckver-
bindung bietet deutlich mehr Freiheiten bei 
dem Leiterplattendesign auch bei kleinen 
Stückzahlen, sogar ab Losgröße eins.

Flexibel konfigurieren
Das Steckverbindersystem besteht aus ein-
zelnen Kontaktmodulen, die mit Hilfe von 
Verbindungsschienen zu einer Leiste ver-
bunden werden. Ein Online-Konfigurator 

hilft bei der Auswahl und Konfiguration der 
Steckverbindung. Zum Start der Serie ste-
hen sechs verschiedene Module zur Verfü-
gung:
§��Ein Modul mit 9 Signalkontakte bis 2 A
§��Ein Modul mit einem Coax-Kontakt mit 50 

oder 75 Ohm
§��Drei Module für Leistung von 6–40 A
§��Ein Modul für 2.800 Volt Hochspannung 

bei 1,5 A

Der Baukasten deckt damit bereits zahl-
reiche Mezzanine und Motherboard-to-
Daughtercard-Anwendungen ab und ist für 
den THR- und Wellenlötanschluss geeignet.
www.harting.com

Serie

R
D

 The Sound
of Brightness

ie neue LED-Leuchtenserie R ist die hellste LED Leuchte in ihrer Kategorie und für höchste seitliche Signalwirkung 
konstruiert. Jede Kalotte ist mit einer optionalen Akustikbasis kombinierbar. Die Akustikbasis RBA kann 32 Töne,  
3 Töne extern ansteuerbar, bei einem Schalldruck von bis zu 95 dB wiedergeben. Jetzt erhältlich!

www.auersignal.com
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Turbo macht den Unterschied 
Das Entwickler:innen-Team von Maykestag nahm sich zum Ziel, 
die höchsten Ansprüche der Zerspanungstechnik zu übertreffen.

Die Anforderungen, mehrere Materialien in 
Form von vielen unterschiedlichen Opera-
tionen zu bearbeiten, sind immer anspruchs-
voller geworden. Deswegen hat  Maykestag 
eine neue Generation des trochoidalen 
Fräsens entwickelt, die eine unerreichbare 
Vielfalt an Einsätzen mit nur einem Werk-
zeug ermöglicht und das nahezu in allen 
Materialien. Das schafft nur der neue Turbo-
Twister. Der extrem robuste Kern sorgt für 
deutlich reduzierte Vibrationen und verleiht 
dem Werkzeug signifikant höhere Standzeit. 
Kurze Späne durch mehrere Spanbrecher 
verringern den Spänestau und sorgen damit 

für eine hohe Prozesssicherheit vor allem in 
der automatisierten Fertigung.

Extrem widerstandsfähig 
Der Turbo-Twister eignet sich sowohl für sta-
tische als auch dynamische Frässtrategien. 
Die Beschichtung SUPRADUR macht den 
Bohrer zusätzlich extrem widerstandsfähig. 
Durch die optimale Temperaturwechselbe-
ständigkeit erhöht sich die Prozesssicherheit 
auch unter schwierigsten Bedingungen und 
ist optimal für Nass- und Trockenbearbei-
tung in nahezu allen Materialien. 
www.maykestag.com

Das Team von Maykestag hat einen neuen 
Bohrer entwickelt, der für nahezu alle 
Materialien verwendet werden kann: Der 
Turbo-Twister. 

Link zum Video Link zur Website

Viermal schneller schrauben – durch reine Mechanik
Der Kraftform Turbo von Wera beschleunigt das Schrauben auf rein me-
chanische Weise – und zwar ganz ohne Strom. Das Werkzeug ist dazu mit 
einem zuschaltbaren Planetengetriebe ausgestattet: Im Griff des Schrauben-
drehers integriert, erhöht es die Arbeitsgeschwindigkeit um das vierfache! 
So löst eine Umdrehung am Griff vier Umdrehungen an der Klinge aus. 

Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahl-
weise zu- oder abgeschaltet werden. Die Ab-
schaltung empfiehlt sich bei ansteigenden 
Drehmomenten oder zur Feinjustierung und 
dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer 
Schraube mit hohem Drehmoment. Die ro-
buste Ausführung des Planetengetriebes 
aus Stahl ist wartungsfrei und sorgt für ein 
langes Produktleben. Der Kraftform Turbo 
ist als Bit-Halter konstruiert, um eine hohe 

Flexibilität für die verschiedensten Schraub-
profile sicherzustellen. Die Bits können 
dank des Rapidaptor-Halters direkt einge-
setzt und durch das Nach-vorne-Schieben 
der Hülse einfach entnommen werden –  
alles auch mit nur einer Hand. 

Einfache Bedienung. Umweltverträglich. 
In der Elektriker-Ausführung sichert der neue 
Kraftform-Turbo-Griff mit 9 mm Sechskant-
Aufnahme für die stückgeprüften Wera- VDE-

Wechselklingen das erfolgreiche Arbeiten 
auch unter Spannung. Beide Versionen sind 
einzeln und – besonders attraktiv – auch 
in Sätzen erhältlich. Besonders geeignet 
bei metrischen Gewinden. Einfache Bedie-
nung. Umweltverträglich.
www.wera.de



PRODUKTE

FRONIUS WATTPILOT
LADEN WIE ICH WILL

E-Auto laden bei maximaler Unabhängigkeit. Immer zum günstigsten Preis, mit einem 
variablen Stromtarif oder PV-Energie vom eigenen Dach. Das ist der Fronius Wattpilot. 

Verfügbar als mobiler Wattpilot Go und fix montierter Wattpilot Home. Jetzt entdecken.

www.fronius.com

ISCHL-Mobilverteiler von PCE

Maximaler Nutzen in kompaktester Form macht die Baureihe ISCHL 
zum perfekten Stromverteiler für Advent- und Weihnachtsmärkte – 
platzsparend und stapelbar.

Die Baureihe ISCHL der bewährten Kunststoff-Mobilverteiler von 
PCE bietet bei äußerst kompakter Form (HxBxT 200x300x200mm) 
ein Maximum an neun Abgangsdosen inkl. Zuleitung bzw. acht Ab-
gangsdosen inkl. Gerätestecker. Die freie Wahl der Bestückungsva-
rianten (maximaler Nennstrom 32A 5p 400V ) garantiert einen perfekt 
zugeschnittenen Verteiler für Ihre Anwendungsbereiche, besonders 
dort, wo es auf höchste Qualität, Robustheit und absolute Zuverläs-
sigkeit ankommt.
Die handlichen Kunststoff-Mobilverteiler sind wahlweise mit oder 
ohne Absicherung (bis zu 13 Automateneinheiten) verfügbar, an-
schlussfertig verdrahtet und mit einem V2A-Tragegriff ausgestattet. 
Das stapelbare Gehäuse ermöglicht zudem eine praktische und platz-
sparende Nutzung bzw. Lagerung auf engstem Raum. 
www.pcelectric.at
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Einfach laden mit basicEVO, der  
Wallbox für den Privatbereich
Schnelles, unkompliziertes Laden durch einfache Bedienbarkeit und kompaktes, ansprechendes 
Design – die basicEVO ist bestens geeignet für die Anforderungen an das Laden von zu Hause aus.  

Schnelles und vor allem sicheres Laden sind 
für Heimlader wichtige Kriterien. Die basicE-
VO der WALTHER-WERKE gewährleistet 
dem Nutzer höchste Sicherheitsstandards. 
Das Gehäuse besteht aus äußerst robusten 
und witterungsbeständigen Materialien, 
wodurch die Wallbox auch problemlos im 
Außenbereich installiert werden kann. Das 
Metallgehäuse erfüllt den IP54-Schutzgrad 
und ist dadurch spritzwassergeschützt. Zu-

dem ist eine automati-
sierte DC-Fehler strom-
erkennung integriert. 
Das Laden über Nacht 
kann somit ohne Be-
denken erfolgen. Fle-
xible Ladeleistungen 
bis zu 11 kW können 
bedient werden. 

Fahrzeugerkennung und  
einfache Montage
Die in der basicEVO integrierte Plug’n’-Char-
ge-Technik und die fest installierte fünf Me-
ter lange Typ-2-Ladeleitung ermöglichen 
ein schnelles und einfaches Laden ohne 
Ladekarte oder App. Beim Anstecken des 
Ladekabels wird das Fahrzeug direkt erkannt 
und der Ladevorgang kann augenblicklich ge-
startet werden. Auch die Montage der Wall-
box ist denkbar einfach. Die basicEVO ist 
bereits anschlussfertig vorverdrahtet. Durch 
das leichte und kompakte Gehäuse kann ein 
einzelner Elektrofachmann die Wallbox pro-
blemlos installieren. Ein weiterer Vorteil: die 
basicEVO ist komplett wartungsfrei.

Schutz vor unbefugtem Zugriff
Auch beim Zugang gilt höchste Sicher-
heit. Optional kann bei der basicEVO eine 

externe Zugangsverriegelung eingerichtet 
werden – der dafür benötigte potenzial-
freie Kontakt ist bereits integriert. Zusätz-
lich kann vor Beginn des Ladevorgangs 
eine Identifikation abgefragt werden, damit 
unbefugte Dritte keinen freien Zugang zur 
Wallbox haben. Die Identifikation erfolgt 
dann wahlweise über RFID, einen Schlüs-
selschalter oder über ein Tastaturfeld.
www.walther-werke.de/wallboxen

Effizientes und sicheres Arbeiten mit dem er-
gonomischen Akku-Kabelschneider „AS-65“ 

Das Besondere an dem Kabelschneider „AS-65“ (Art. 
Nr. 216435-1) von HAUPA ist der große Schneidbereich 
von bis zu 65 mm. Die robuste Bauform mit perfekter, 
kraftsparender Schwerpunktlage und das geringe Eigen-
gewicht von 7,2 kg machen dieses Werkzeug zu Ihrem 
optimalen Begleiter, wenn es um die ganz großen Dinge 
geht. Mit einer Akkuladung sind mit dem im Set mitge-
lieferten 4-Ah-Akku – je nach Beschaffenheit des Kabels 
– bis zu 50 Schnitte möglich. Der Vor- und Rücklauf-
knopf mit Sicherheitsschalthebel ermöglicht Ihnen das 
Steuern des Schneidvorganges zu jedem Zeitpunkt und 
gewährt damit ein sicheres Arbeiten. 
Erhältlich ist der Kabelschneider entweder mit oder 
ohne Akku sowie im Set oder einzeln. Das Set enthält 
das Werkzeug, einen Akku und das Ladegerät – perfekt 
verpackt und aufbewahrt in SysCon-Systemcontainer. 
Der Grundkörper ist mit der MAKITA-18-V-Akkutechnik 
kompatibel. Mit separat erhältlichen Adaptern passen 
auch Akkus weiterer Hersteller.

Das Wichtigste auf einen Blick:
 §  für mehrdrähtige Kupfer- und  

Aluminiumkabel 
 §  Durchmesser bis zu 65 mm
 §  Präziser Durchschnitt mit geringer 

Leiterverformung
 §  Schneidkraft: 25 kN
 § Gewicht (mit Akku): 7,2 kg
 §  leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku
 §  4 Ah
 § Ladezeit 60 Minuten
 §  Kompatibel mit MAKITA 18 V  

Ladetechnik
 §  LED-Leuchte zur Arbeitsraum- 

beleuchtung

Probieren Sie es aus und überzeugen 
Sie sich selbst! Weitere Informationen 
finden Sie auf www.haupa.com.

Jetzt mit noch größerem Schneidbereich für mehrdrähtige Kupfer-  
und Aluminiumkabel bis zu einem Durchmesser von 65 mm

Smart Automation Austria

NeuheiteN 2021

NORMGERECHT & SICHER
Die KA-Schalterreihe

KOMPAKT & ZWECKMÄSSIG
Edelstahlgehäuse

www.krausnaimer.at   sales-at@krausnaimer.com

Smart Automation Austria
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Intersolar: Schnelle und sichere  
Montage für große PV-Modulformate
Die Ernst Schweizer AG und ihr Tochterunternehmen Ernst Schweizer GmbH erweitern ihr Sortiment bei 
den PV-Solarmontagesystemen MSP-FR für Flachdächer sowie MSP-TT für Metalldächer. 

Mit der Sortimentserweiterung erhält das 
Flachdachsystem MSP-FR einen erweiterten 
Anwendungsbereich. Die Lösung wird dort 
eingesetzt, wo die Planung von MSP-FR auf-
grund der Schneelasten zu einem Fehler we-
gen Überlastung der hohen Abstützung führt 
oder die Drucklast auf die Module bei reiner 
Eckauflage zu hoch ist. Bei Überlast der PV-
Module oder der Unterkonstruktion kann 
diese reduziert werden, indem die Module 
mittig zusätzlich abgestützt werden und so 
z. B. die Schneelast pro Stütze halbiert wird. 

Durch den Einsatz der Schweizer Stan-
dard-Komponenten ergeben sich ver-
schiedene Vorteile: 
§�Hohe Lastaufnahme 
§�Einfache und schnelle Montage 
§�Projektbezogene Planung von Schweizer 

„Unser Add-on für Ihre Flachdachprojekte 
in Regionen mit hohen Schneelasten oder 
starkem Windsog sowie für die Montage von 
großen Modulformaten sorgt für Sicherheit 
und Langlebigkeit. Auch wenn der Winter 
viel Schnee bringt – Sie müssen sich keine 
Gedanken um ihre PV-Flachdachanlage ma-
chen!“, sagt Marion Fiege, Verkaufsleiterin 
bei Schweizer für MSP.

Schweizer ergänzt das beliebte Montage-
system für Metalldachlösungen 
Nach der Ende 2020 erfolgten Systemer-
weiterung der 370 mm Schiene mit einer 
kürzeren Schiene von 270 mm ist nun die 
Befestigung auf einer Sicke für Landscape 
ausgerichtete Module bereit für den Einsatz. 
Diese ermöglicht eine beträchtliche Optimie-
rung der Systemkosten dank des geringeren 

Materialeinsatzes und schnellerer Monta-
ge. Das System besteht aus nur wenigen 
Komponenten: einer Profilschiene mit zwei 
Schrauben mit Unterlegscheiben sowie den 
universellen Modulend- bzw. Mittelklemmen 
von Schweizer – dadurch kann es einfach, 
schnell und kostengünstig montiert werden.
www.msp.solar

Smart Automation Austria
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www.krausnaimer.at   sales-at@krausnaimer.com
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Mehr Produktivität bei geringerem  
Energieverbrauch
Die Ekip Hi-Touch Schutzauslöser für offene Leistungsschalter der Baureihe Emax 2 und 
Kompaktleistungsschalter XT von ABB lassen sich perfekt in alle Automatisierungs-  
und Energiemanagementsysteme integrieren, um Produktivität und Energieverbrauch zu 
verbessern und Fernwartungsfunktionen ausführen zu können. 

Mittels Bus-Schnittstelle können die Schutz-
auslöser von ABB für jedes gängige Protokoll 
ausgestattet werden. Als Plug-and- play-
Lösungen konzipiert, ist auch das Nachrüs-
ten von Bus-Systemen einfach umsetzbar. 
Das Ekip Com Hub Modul ermöglicht zu-
dem die Einbindung in das ABB Abilitytm 
System™, das Prozessleitsystem, das die 
sichere Integration elektrischer Anlagen er-
laubt. Somit lassen sich alle relevanten Daten 
der elektrischen Anlage mittels Asset- und 
Energy manager darstellen und verarbeiten.
Leistungsschalter mit Ekip Hi-Touch Schutz-
auslöser mit ein Prozent Genauigkeit in Be-
zug auf Leistungs- und Energiemessungen 
sind gemäß IEC 61557-12 zertifiziert. Diese 
Schalter sind somit nicht „nur“ Schutz-, 

sondern auch Messgeräte. Da so auf Strom-
messwandler, Zähler und Messgeräte ver-
zichtet werden kann, wird Platz gespart und 
der Verkabelungsaufwand entfällt.
Die Inbetriebnahme erfolgt über die kosten-
freie Software Ekip Connect, welche über 
die ABB Library zugänglich ist. Darüber hi-
naus verfügen die Hi-Touch-Schutzauslöser 
über eine Bluetooth-Schnittstelle, über die 
Einstellungen via Smartphone oder Tablet 
jederzeit geändert werden können. Das Aus-
lesen der Schutzauslöser erfolgt über die 
Epic-App. Diese bietet Hilfestellung bei der 
Konfektionierung des Leistungsschalters. 
Sie verfügt über eine Augmented-Reality-
Funktion, bei der der Schalter mittels Smart-
phone-Kamera gescannt wird. Die App  

erkennt daraufhin den Schaltertyp und zeigt 
auf der Oberfläche an, welches Zubehör an 
welcher Stelle verbaut werden kann. Zudem 
finden sich hier Montageanleitungen via  
Video sowie Links zu den Datenblättern.
www.abb.at

Einfache Netzwerkanbindung mit dem  
neuen  Modbus Gateways MR-GW 

Feldbuskomponenten, wie z. B. Tempera-
tursensoren oder Messgeräte besitzen in 
der Regel eine Modbus RTU-Schnittstelle, 
welche mit einem Modbus TCP-Controller 
in die Automationsebene integriert wer-
den. Der Einsatz eines Controllers ist neben 
einer aufwändigen Programmierung und der 
teuren Hardware in vielen Anwendungs-
fällen oft überdimensioniert. Das METZ 

CONNECT Modbus Gateway MR-GW hilft 
bei der Integration von Modbus-RTU-Ge-
räten in ein Modbus-TCP-Netzwerk und 
bietet eine sehr einfache und kostengüns-
tige Kommunikationsmöglichkeit von Mod-
bus-TCP-Clinets mit einem oder mehreren 
Modbus-RTU-Slaves. Mithilfe der einfachen 
Konfiguration des MR-GW über die Web-
oberfläche werden Anwender:innen mittels 

einer intuitiven Menüführung 
innerhalb kürzester Zeit durch 
die Konfiguration des Geräts 
geführt. Über die Funktion 
Gerätesuchen werden alle 
am RS485-Bus angeschlos-
senen Modbus RTU-Geräten 
gesucht und angezeigt. Dabei 
können erste Funktionstests 
durchgeführt und einfache 

Modbus RTU-Befehle ausgeführt werden. 
Dank eines modernen und benutzerfreund-
lichen responsiven Webdesign lässt sich das 
Gerät bequem über ein Smartphone, Tablet 
oder Laptop parametrieren. Das Gehäuse-
konzept erlaubt eine einfache Anreihung 
mittels der bewährten METZ CONNECT 
Brückenstecker technologie. Dies reduziert 
nicht nur den Verdrahtungsaufwand der 
Spannungsversorgung und Busverbindung, 
sondern ermöglicht die nahtlose Integration 
der gesamten METZ CONNECT Modbus 
RTU-Modulserie. Das MR-GW ermöglicht 
den Anschluss von max. 32 Modbus-RTU-
Slaves pro Linie, bietet nahezu keine Ein-
schränkungen auf Leitungslängen sowie 
ermöglicht den Technologie- und hersteller-
unabhängigen Einsatz in einem Netzwerk.
www.metz-connect.com

In vielen Gebäudeautomationsprojekten fordern Kund:innen immer  
mehr eine durchgängige Anbindung sämtlicher Automations-
komponenten in eine strukturierte Netzwerkverkabelung. 



Komfortabel und schnell 
heizen mit der Vaillant 
Infrarot-Technik
Ihre Kunden profitieren schon kurz nach der Aktivierung von der 
behaglichen und gleichmäßigen Wärme. Infrarotheizungen eignen 
sich sowohl für die Sanierung als auch in Neubauten und sind 
besonders effizient in Verbindung mit Photovoltaik-Anlagen.

Die Vaillant Infrarotheizung VEI bietet:
  
•  5 Leistungsstufen: 320 bis 1000 Watt
•  Kurze Aufheizzeiten für flexible Wärmebereitstellung
•  ERP-ready
•  Flexible Wand-& Deckenmontage möglich
•  Breiter Abstrahlwinkel von 140°
•  Kommunikation mit Raumthermostat mittels Funk
•  Hoher Strahlungsanteil von 85 % durch  

Doppeldrahtführung
•  5 Jahre Produktgarantie

SpotClip-Plate kombiniert mit SpotClip-Caps und IRL-
Lehrrohren für einen sicheren Abstand!

Der passende Warmschrumpfschlauch für die 
unkomplizierte Kontrolle von Verbindungsstellen!

• Bietet dank des speziellen thermoplastischen Innenklebers 
hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion für 
alle elektrischen Verbindungen

• Resistent gegen die typischen Automobil-Öle und 
Flüssigkeiten

• Große Schrumpfrate 4:1
• Gute mechanische Festigkeit
• Halogenfrei
• Geeignet für Temperaturen bis 125 °C

Mehr Infos hier: http://www.HellermannTyton.at/sa47-la

SA47 - LA
Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch 
mit Innenkleber

www.HellermannTyton.at

• Flexible Lösung für die Gewährleistung eines sicheren 
Abstandes zwischen Einbaustrahler, Dampfsperrfolie und 
Isolationsmaterial

• Vorgestanztes Design ermöglicht die Intallation von 
Einbaustrahlern mit einem Durchmesser von 75 mm bis  
314 mm

• Verhindert Schäden und Risse in Platten der Rasterdecken
• Verbessert die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der 

Einbaustrahler

Mehr Infos hier: www.HellermannTyton.at/spotclip-caps

SpotClip - Caps
Das perfekte Zubehör zum SpotClip-Plate  
Abstandhalter
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Der Name ist Programm. Das rationelle Ka-
belrinnensystem RKS-Magic® für die Verle-
gung von Kabeln und Leitungen ist praxis-
orientiert geplant, wirtschaftlich effizient zu 
montieren und vielseitig einsetzbar. 
Zum einen ist das Kabelrinnensystem von 
OBO für die allgemeine Installation an Wand 
und Decke in den herkömmlichen Bereichen 
wie der Industrie oder großen Anlagen konzi-
piert. Unterschiedliche Breiten, Seitenhöhen 

und Materialoberflächen stellen sicher, dass 
das Kabelrinnensystem für die verschie-
densten Anforderungen in der standardmä-
ßigen Kabelrinnenanwendung nutzbar ist. 
Darüber hinaus ist es aber auch brandschutz-
technisch geprüft. Das System kann für den 
Brandschutz sowohl im Zwischendecken-
bereich installiert werden, um Flucht- und 
Rettungswege zu erhalten oder im Funk-
tionserhalt, um wichtige elektrische Notfall-
funktionen im Brandfall sicherzustellen. 

Die Kabelrinne RKS Magic® ist in vier ver-
schiedenen Oberflächen- und Material-
ausführungen erhältlich. Als tauchfeuer-
verzinkte Variante ist sie für industrielle 
Umgebungen konzipiert und im Maschinen- 
und Anlagenbau einsetzbar. In der Edelstahl-
ausführung (A2 und A4) dagegen eignet sie 

sich besonders für die Lebensmittel- und 
Chemieindustrie. Für Innenbereiche ohne 
besondere Anforderungen ist die bandver-
zinkte Oberfläche (FS) die richtige.
Grundsätzlich ermöglicht OBO mit dem in-
novativen Magic-Stecksystem eine werk-
zeuglose und schnelle Montage der Rinnen 
in allen Bereichen. Einfach einrasten – fertig. 
Erhältlich ist die Rinne mit der Magic®-Ver-
bindung in den Höhen 35 und 60 mm. Ein 
umfangreiches Formteilprogramm mit Bö-
gen, T-Abzweigstücken, Anbau-Abzweigstü-
cken und Kreuzungen ergänzt das System. 
Weitere Verbinder und Zubehör wie Trenn-
stege, Stoßstellenleisten, Montageplatten 
oder Deckel sind passend zu beziehen.
 
Die Auswahlhilfe für alle Komponenten der 
RKS-Magic® finden Sie auf www.obo.at

Standardmäßige Kabelverlegung, Erhalt 
von Flucht- und Rettungswegen, Einsatz  
im Funktionserhalt

Ein System – drei Anwendungen: Das rationelle Kabelrinnensystem RKS-Magic® von OBO Bettermann 

Metrel hilft Ihnen Elektro installationen  
sicher, einfach und kostengünstig zu prüfen

Metrel entwickelt und produziert seit 1957 hochwertige Mess- und Prüfgeräte und bietet  
seit ein paar Jahren mit der Kombination Eurotest XC/XD Installationstester und der  
Software comSCHÄCKE die perfekte Lösung für viele Kund:innen.

Mit dem Spannungsprüfer MD 1160, 
dem TRMS-Industrie-Digitialmultimeter 
MD 9040 und der Leckstrom- und Leis-
tungsmesszange MD 9272 bietet Metrel 
nun auch einfache Messgeräte für den täg-
lichen Einsatz. 
So ist die MD 9272 Strom  zange mit einer 
Leckstrommessung mit 10 uA Auflösung, 
einer Leistungsmessung vom mW- bis 
kW-Bereich sowie Anzeige der Harmoni-
schen, THD und dem Leistungsfaktor ein 
universelles Messgerät.
Das MD 9040 TRMS Industriemulti-
meter ist aufgrund der Überspannungs-
kategorie CAT IV/1000V besonders gut 
für Messungen an Stromversorgungen 

in den anspruchs-
vollen Anwendun-
gen des Indus- 
triesektors geeignet. 
Das große zweizeilige 
LCD-Display mit ho-
her Genauigkeit und 
die umfangreichen 
Messfunktionen ma-
chen das Gerät sehr vielseitig nutzbar und 
lassen keine Wünsche offen. 
Diese und viele weitere DMM und Stromzan-
gen von Metrel, selbstverständlich mit einem 
unübertroffenen Preis-Leistungs-Verhältnis, 
sind ab sofort via SCHÄCKE beziehbar.
www.metrel.de



AMAXX®-Steckdosen-Kombinationen bieten für jede Aufgabenstellung eine maßgeschneiderte Lösung, zeichnen sich durch  
widerstandsfähige Materialien und geprüfte Qualität aus. Die Montage erfolgt an der Wand, dazu gibt es abhängbare und mobile 
Versionen. Außerdem sind die AMAXX®-Produkte nicht nur als Energie-, sondern auch als Datenverteiler einsetzbar, selbst in rauen 
Umgebungen. Noch Fragen?

 +43 1 68 006-0
www.siblik.com

AMAXX® – Wie für mich gemacht!

PRODUKTE

TECTON ist 20! 
Das LED-Lichtbandsystem von ZUMTOBEL feiert Geburtstag. 

TECTON die langlebige Infrastruktur, die flexibel Beleuchtung, 
Steuerung und Notlicht versorgt, feiert den 20. Geburtstag mit 
einem Update. Eine Lichtausbeute von bis zu 184 lm/Watt hat die 
Lichtbandleuchte TECTON C.

Höchste Leistungspakete bei zugleich geringstem Energiever-
brauch. Mindestens 50 % beträgt das energetische Einsparpoten-
zial bei einer LED-Umrüstung im Vollbetrieb. Mit einer Lebensdauer 
von 100.000 h bei maximal 5 % Lichtstromrückgang. 

Ob mit Lichtbalken, Strahler, Hallenleuchte oder Rettungszeichen-
leuchte. Mit Tageslicht- oder Bewegungssensor: TECTON bietet 
eine höchst individuelle Lichtlösung. Ist extrem leicht und schnell 
zu montieren. Und perfekt abgestimmt auf die Bedürfnisse in  
Industrie, Handel, Logistik, Büro und Bildung. 
TECTON hat sämtliche Technologiesprünge der vergangenen  
20 Jahre mitgemacht. Nachhaltig und zukunftssicher. 
Und ist so zeitgemäß wie am ersten Tag.
www.zumtobel.com/tecton

UPDATE FÜR BESTELEBENSEFFIZIENZ
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Die Feuchtraumleuchte ist durch ihre robuste 
Konstruktion für Einsatzbereiche von -30 °C 
bis +35 °C ausgelegt. Als LT/HT-Variante (low 
temperature /high temperature) reicht das 
Einsatzspektrum sogar von -40 °C, etwa in 
Kühlhäusern in der Nähe der Kühlaggregate, 
bis zu +50 °C, die im Sommer unter Hallendä-

chern auftreten können. Dabei trotzt die Nex-
trema G3 LED zuverlässig allen klassischen 
Herausforderungen wie Feuchtigkeit, Staub, 
Schmutz, Stößen und Vibrationen. 

Effizient, langlebig und smart 
Mit einer überdurchschnittlich langen Lebens-
dauer von 85.000 h und einer Effizienz von 
bis zu 170 lm/W ist die Nextrema G3 LED 
betriebswirtschaftlich besonders attraktiv. 
Als High-Efficiency-Variante beträgt die Le-
bensdauer sogar 100.000 h – das entspricht 
mehr als 11 Jahren Dauerbetrieb (24 / 7). Eine 
Besonderheit: Die Leuchte kann nicht nur 
mit Präsenz- und Tageslichtsensoriken kom-
biniert werden, was die Betriebskosten wei-
ter senkt. Auf Wunsch ist die Nextrema G3 
LED auch mit dem Lichtmanagementsystem 
LiveLink erhältlich. Damit lassen sich smarte 
Anwendungen wie „mitlaufendes Licht“ um-
setzen – ideal etwa für Parkhäuser, bei denen 

die Beleuchtung die Nutzer auf ihrem Weg 
durch das Gebäude begleitet.   
 
Lichtstark, kompakt und flexibel – passge-
naues Licht für jede Anwendung 
Mit einer Länge von gerade einmal einem 
Meter ist die Nextrema G3 LED besonders 
kompakt – erbringt dabei aber dank ihrer 
Lichtstärke die Leistung einer vergleichba-
ren 1,5-Meter-Leuchte. Das bedeutet in der 
Praxis nicht nur eine größere Flexibilität bei 
der Montage, sondern auch eine reduzier-
te Anzahl an Lichtpunkten, was die Kosten 
senkt. Dabei sorgt eine breite Auswahl an 
Lichtverteilungen immer und überall für maß-
geschneidertes Licht: Ob breit, tiefbreit, ex- 
trem breitstrahlend  oder asymmetrisch  – die 
Nextrema G3 LED ist für jedes Einsatzgebiet 
bestens gerüstet.  

www.trilux.at

Die Nextrema G3 LED Feuchtraumleuchte – 
harte Schale, smartes Licht 
Für Feuchtraumleuchten ist das Leben voller Herausforderungen. 
Bestens auf jede Härte eingestellt: Die Nextrema G3 LED von TRILUX. 

Grenzenloses Wohlbefinden – egal wo Sie sind
Im Zentrum steht das Wohlbefinden der Menschen, egal ob zuhause oder im Büro. 
Die Heizlösungen von SIKU sind nicht nur optimal für den Wohn- und Sanitärbereich 
geeignet, sondern finden auch im Industriebereich Anwendung.

Ob in Alt- und Neubauten, Nassräumen, landwirtschaftlichen Räu-
men, Büros, Verkaufsflächen oder Baucontainern – die SIKU Heiz-
platten sorgen verlässlich für Wärme. Sie sind die moderne Lösung 
für effizientes, komfortables und kostengünstiges Heizen und das im 
puristischen, ultraschlanken Design. Zum Beispiel mit der innovati-
ven Infraplate pro Classic SLIM. Sie begeistert mit einer sicheren Ver-
arbeitung und hervorragender Qualität. Gefertigt aus hochwertigem 
Carbon Crystal erzielt sie einen hohen Wirkungsgrad und erzeugt mit 
kurzen, gleichmäßigen Aufheizphasen Wärme genau da, wo Sie sie 
brauchen.

Weniger Kosten für spürbar mehr Wirkung.
Große Räume energieeffizient zu heizen stellt Unternehmen oft vor 
Herausforderungen. Bei SIKU Heizplatten werden Wärmeverluste 
durch die Dämmung an der Rückseite verhindert. Die Stromaufnah-
me von 800 W und 1100 W generiert eine hohe Heizleistung. Somit 
werden weniger Heizplatten benötigt und die Heizkosten spürbar re-
duziert. Außerdem garantieren SIKU Infraplate pro Heizplatten durch 
Verminderung der Luftzirkulation ein sauberes, geräusch- sowie 
staubfreies Klima für Kund:innen und Mitarbeiter:innen.

SIKU ist der professionelle Industriepartner, wenn es um zuverlässi-
ge und hochwertige Lösungen in den Segmenten Ventilatoren, zent-
rale und dezentrale Wohnraumlüftungen und Infrarotheizungen geht. 
Und das seit 1978. 
Feel the difference. Feel SIKU. 
www.siku.at
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Die WADI-Familie ist bei der Jacob GmbH entwickelt, produziert 
und im hauseigenen Labor auf Herz und Nieren geprüft. Namhafte 
Institute wie VDE, DNV und Currenta bestätigen die Leistungsfä-
higkeit der WADI-Kabelverschraubungen. 
Allen WADIs gemeinsam ist der flexible Zwei-in-eins-Dichteinsatz. 
Durch Entfernen des Innenrings kann der Klemmbereich schnell auf 
einen größeren Kabeldurchmesser angepasst werden. Dadurch er-
reicht man bei jeder Größe einen weiten Dicht- und Klemmbereich. 
Die Verschraubungskörper gibt es aus vernickeltem Messing oder 

WADI-Kabelverschraubungen
WADI-Kabelverschraubungen von Jacob 
bewähren sich einfach überall.

Anspruch verbindet

Die WADI-Kabelverschraubungsfamilie von 
Jacob mit der WADI rail und WADI one 

Edelstahl. Alle WADIs können mit einer EMV-
Feder ausgestattet oder nachgerüstet wer-
den. 
Für die WADI one und WADI rail gibt es Dicht-
einsätze mit integriertem Staubschutz und mit 
Öffnungen zur platzsparenden Durchführung 
mehrerer Einzelkabel. Für jede Variante gibt es 

sieben neue Dichteinsätze für zwei bis sechs Leitungen passend zu 
den Größen M16 bis M32. 
WADI-Kabelverschraubungen von Jacob erreichen eine Schutzart 
von IP68 bis 15 bar (30 min.) / IP69. Der Einsatzbereich von WADI 
one reicht von -40 bis +100 °C, WADI heat ist einsetzbar von -40 bis 
+200 °C und die WADI rail von -60 bis +100 °C. Zudem ist die WADI 
rail auf Feuer widerstand Raumabschluss E30 nach EN 45545-3,  
geprüft.
www.jacob-gmbh.de

Schneider Electric …

hat die internationale Cradle-to-Cradle-Zertifizierung 
in Silber für seine eingereichten Schalter und Steck-
dosen des „System M“ und „System Design“ von 
Merten erhalten. Damit gehört Schneider nun zu 
den ersten Unternehmen der Elektroindustrie, deren 
Produkte im neutralen Verifizierungsverfahren nach 
Cradle to Cradle zertifiziert sind.  

Am 29. September …

wurde mit Anton Ofner im Rahmen einer Vollversammlung ein 
neuer Präsident des Vereins „Austrian Standards“ gewählt. Ofner 
folgt damit Walter Barfuß, der seit 2002 Präsident des Vereins 
war, nach. Anlässlich seiner Wahl betonte Ofner die wirtschaftlich-
strategische Bedeutung von Standards: „In Österreich hängt jeder 
vierte Arbeitsplatz vom Export ab. Standards unterstützen unsere 
Wirtschaft, indem sie helfen, Handelshemmnisse abzubauen und 
den Zugang zu neuen Märkten zu erleichtern. Dadurch tragen sie 
jährlich etwa 2,5 Mrd. Euro zur Wertschöpfung in Österreich bei.“ 

Die Novelle des steirischen Baugesetzes …

trat mit Oktober in Kraft. Die wesentlichen Punkte der Novelle zielen auf die 
Forcierung und den Ausbau der Energiegewinnung aus Sonnenkraft und 
die Erleichterung der Nutzung von Elektrofahrzeugen ab. Dazu werde die 
verpflichtende Errichtung von Solar- oder Fotovoltaikanlagen bei Gebäuden 
sowie die Ausstattung mit E-Ladestationen im Gesetz neu geregelt.

Vom 19. – 21. Oktober

geht im Design Center Linz die diesjährige SMART Automation 
Austria über die Bühne. Zahlreiche Hersteller, deren Produkte sich 
auch im Portfolio von REGRO befinden, werden über Neuheiten 
und Trends aus der industriellen Automatisierungstechnik berichten.
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LEDVANCE.DE

LANGLEBIG.
HOCHWERTIG. EFFIZIENT.

TOP-VORTEILE GARANTIEREN
ZUKUNFTSSICHERHEIT

LEDVANCE ist Lizenznehmer der Produktmarke 
OSRAM im Bereich Allgemeinbeleuchtung

EINFACHES RETROFIT
Einfacher, schneller und sicherer 
Lampentausch ohne Umverdrahtung

GERINGE WARTUNGS- 
UND BETRIEBSKOSTEN
Dank langer Lebensdauer 
von bis zu 75 000 Stunden

HOHE EFFIZIENZ
Bis zu 175 lm/W

FLIMMERARMES LICHT
Nach EU-Verordnung 2019/
2020 – und erfüllen bereits
die Anforderungen von 2024

DIREKTER LAMPENSTART
Sofort 100% Licht, ideal in 
Kombination mit Sensorik

EFFIZIENTER 
POWERFAKTOR
Nur die Energie bezahlen, 
die auch verbraucht wird

HOHE ENERGIEERSPARNIS
Bis zu 70% gegenüber vergleichbaren
Leuchtstofflampen

SICHERER SPLITTERSCHUTZ
Glaskörper mit PET-Schutzschlauch 
bei vielen SubstiTUBE

SEHR GUTE 
WIRTSCHAFTLICHKEIT
Amortisation der Anschaffungs- und 
Wechselkosten bereits nach 4 Monaten 
möglich

HOCHWERTIGES VOLLGLAS
T5- und T8-Sortiment in Vollglas

VERLÄSSLICHE 
PRODUKTGARANTIE
...von 3 bzw. 5 Jahren, weitere Infos 
unter: www.ledvance.de/garantie

BESTÄTIGTE SICHERHEIT
VDE-geprüft und zertifiziert nach 
IEC 62776: SubstiTUBE T8 EM PRO UO 
und PRO, SubstiTUBE T8 EM Food 
und Motion Sensor


