
Aktuelles aus der Welt der Elektrotechnik

Lernen Sie uns Kennen  
Die Kundenbetreuerin – über -
regional und länderübergreifend

Kosten gesenkt
REGRO als kompetenter Partner
im Bereich Energieeffizienz
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Das Vorsorgepaket für Industriekunden von REGRO in Linz:

Mehr als eine Listung
Das Exklusiv-Interview mit dem
Channel-Manager von Eaton
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Bereits 12 Monate im Dienste der
REGRO-Kunden ist Key-Account-Ma-
nagerin Jessica Oberreiter. Höchste
Zeit, sie und Ihre Funktion kurz vorzu-
stellen. 
Als Key-Account-Managerin kümmert
sie sich um unsere überregionalen
und länderübergreifenden Industrie-
kunden. Solche, die über mehrere
Standorte verfügen und/oder von un-
terschiedlichen REGRO-Niederlassun-
gen betreut werden. Ob es um die

Erstellung von Rahmenverträgen, die Ausarbeitung von Ausschrei-
bungen, oder auch unterschiedlichste Reportings geht, die Key-
 Account-Manager sind unsere Schnittstelle zu überregional
agierenden Kunden. Durch sie bieten wir den Kunden EINEN An-

sprechpartner, der sich um unterschiedlichste Anliegen kümmert.
Jessica Oberreiter sieht die Koordination, der oft sehr kundenspe-
zifischen Aufgaben, als eine der großen Herausforderungen in
ihrer Funktion. Spaß macht, dass es jeden Tag neue und sehr un-
terschiedliche Aufgaben sind, die ihren Job abwechslungsreich
und spannend gestalten. Energie dafür holt sich Jessica beim Berg-
wandern oder dem wöchentlichen »Mädls-Abend« mit ihren
Freundinnen, auf den sie genau so wenig verzichten möchte, wie
auf den Besuch der Motocross-Rennen, bei denen sie ihren Ver-
lobten anfeuert und unterstützt – passt alles perfekt zu ihrem
 Lebensmotto »Always look on the bright side of life«.

Im diesem Sinne, liebe Jessica: Auf die nächsten 12 Monate im
REGRO-Team! Kunden erreichen unsere Key-Account-Managerin
 Jessica Oberreiter telefonisch am besten unter +43 664 8450514
oder per Mail an jessica.oberreiter@rexel.at

Lernen Sie uns Kennen:

Editorial

In der vorletzten Ausgabe der REGROtec, brachte ich meine
 Gedanken zu stetigen Änderungen zu Papier. Auch in diesem Heft
werden Sie wieder über Änderungen bei REGRO informiert. Einer-
seits  werden Sie über zusätzliche Abholstandorte in Österreich
lesen, andererseits stellen wir Ihnen den neuen Niederlassungsleiter
von Linz und Salzburg vor.

Gleichzeitig, oder auch als Gegentrend zur stetigen Änderung,
 finden Sie in dieser Ausgabe immer wiederkehrende Themen wie
Energieeffizienz, Industriepartnerschaften und Dienstleistungen.

Auch starten wir mit dieser Ausgabe eine Serie der Vorstellung un-
serer Niederlassungen, beginnend mit dem REGRO Standort in Linz.
Niederlassungspräsentationen gab es in der REGROtec schon vor
einigen Jahren; dies ist also auch ein Beweis für den Gegentrend zur
stetigen Änderung. 

Ein weiteres Beispiel von Änderung und gleichzeitig schon Da -
gewesenem: Am 8. Juni 2018 siedelte die REGRO Niederlassung
Salzburg/Wals in den gemeinsamen Standort mit der Schäcke
 Niederlassung in Wals.

Es ist somit erstmals bei Rexel in Österreich ein Standort, eine
Adresse mit jeweils einer eigenständigen Niederlassung beider
 Vertriebsnetzwerke.
In der langjährigen Unternehmensgeschichte REGROs waren
mehrere, eigenständige Niederlassungen mit gemeinsamer
Adresse üblich, ergo stellt dies nichts Neues dar.

Für mich äußerst positiv ist der Hintergrund der notwendigen Über-
siedelung.
Im Jahre 2012 beschloss REGRO die Lücke Salzburg im Vertriebsnetz
zu schließen und eröffnete 2013 die Niederlassung in Wals mit der
zusätzlichen Funktionalität des Industrie-Dienstleistungszentrums.
Die Entwicklung der Niederlassung und der Dienstleistungen verlief
so positiv, dass der bisherige Standort seine Kapazitätsgrenzen
 erreichte und auch die Organisationsabläufe einer Optimierung
 bedurften.     

Interessantes und Lesenswertes in dieser Ausgabe wünscht Ihnen

Die Kundenbetreuerin – überregional und länderübergreifend

Herzlichst Ihr 
Helmut Bauer

Liebe Leserinnen 
und Leser !
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Die REGRO-Niederlassung in Linz galt seit jeher als der Inbegriff von technischem Wissen. Mit dem Engagement von
Karl Zenz als Niederlassungsleiter wollte man weitere deutliche Akzente in Richtung Industrielösungen setzen. Das
scheint nun auch gelungen zu sein – denn mit Servicepaketen wie der Anlagen-Verfügbarkeitsanalyse und ähnlichen
Leistungen hat REGRO-Linz einmal mehr die Nase vorne. Doch Zenz will mehr …

Seit 1. Februar dieses Jahres ist Karl Zenz
nun bereits Niederlassungsleiter von
Regro in Linz und Salzburg. Der gebür-

tige Steirer verfügt über langjährige Industrie-
erfahrung. Zenz startete seine berufliche
Kariere bei den Veitscher Magnesitwerken in
Trieben mit der Lehre zum Betriebselektriker.
Nach seinem Abschluss wechselte er zum
oberösterreichischen Unternehmen Promot
Automation, wo er im Schaltanlagenbau be-
gann und schließlich die Ausbildung zum Inbe-
triebnahme-Techniker machte. Zenz war in
den darauf folgenden Jahren in 72 Ländern der
Welt tätig.  Im Jahr 2000 wechselte er zu Soft-
werk Professional Automation, um seine
 ersten Vertriebserfahrungen für Steuerungs-
lösungen zu sammeln. Es dauerte nicht lange,
bis Zenz die Vertriebsleitung übertragen
wurde und er dazu überging, weltweit Ver-
triebskanäle aufzubauen. Im Jahr 2011 wurde
Zenz schließlich von Siemens für die Region
Südösterreich engagiert und hatte daraufhin
als Großkundenbetreuer seine ersten Kon-
takte mit dem Elektrogroßhandel – im spe-
ziellen mit REGRO. „Ich habe das Potenzial
der damaligen REGRO-Pläne für das Indu-
striekonzept sofort erkannt und als Siemens-
Vertriebsmitarbeiter des Bereichs »Factory
Automation« meinen Beitrag für das Gelingen
geleistet“, so Zenz rückblickend, dem klar war,
dass man es in der Industrieautomatisierung
mit völlig anderen Bedingungen als in der Ge-
bäudetechnik zu tun hat. Für den Steuerungs-
Spezialisten Zenz waren die komplexen
Zusammenhänge in dieser Branche aber alles
andere als Neuland. Die Erfahrungen aus die-
ser Zeit ließen in ihm den Entschluss reifen, die
Herausforderung im Elektrogroßhandel anzu-
nehmen: „Ich habe mich in der Aufgabe, das
Beste für den Kunden zu bieten (Stichwort
»One-face-to-the-customer-Prinzip«) vollin-
haltlich gesehen und wusste REGRO bietet mir
die Möglichkeit mein Wissen weitergeben und
dabei aus dem Vollen schöpfen zu können.

Schließlich spielt der Trend auf Seiten der Indu-
striekunden, die Lieferanten zu minimieren,
eine große Rolle.“ Während Zenz in seiner
Funktion als Niederlassungsleiter zwischen
Salzburg und Linz pendelt, leitet Manuel Ha-
senschwandtner den Innendienst in der
REGRO-NL Salzburg und stellt damit gleichzei-
tig das Bindeglied zu Zenz dar, wenn er seinen
Aufgaben in Linz nachgeht. 

Freude bereitet Zenz vor allem die Tatsache,
dass die komplette Linzer Niederlassung –
unter ihnen auch Sascha Stein als Innen-
dienstleiter und Martin Reindl als kaufmän-
nischer Organisationsleiter – auf das
Industriekonzept von REGRO fokussiert ist:
„Mit Walter Woisetschläger haben wir dar-
über hinaus seit Kurzem einen Fachmann im
Haus, der nicht nur als COMPETENCEcenter-
Verantwortlicher Industrie fungiert, sondern
auch tatsächlich das Wissen hat, auf Augen-
höhe mit den Experten unserer Industrie-
kunden zu agieren. Er ist damit der richtige
Mann, um das REGRO- Service für die Linzer
Industriekunden weiter zu entwickeln.“
Da die REGRO-Niederlassung in Linz seit jeher
als Hochburg der Techniker galt, kann Zenz auf
einer gesunden Basis aufsetzen: „Das Team,
das ich bei meinem Arbeitsbeginn angetroffen
habe, war ganz hervorragend aufgestellt und
das Service des Unternehmens mit Webshop,

EDI-Anbindung und C-Teile-Management auf
einem ganz hohen Niveau. Meine Aufgabe ist
es nun, den Industrieanteil am Umsatz noch
weiter zu steigern.“ Gelingen soll das, 
in dem zusätzliche Leistungen die REGRO-
Wertschöpfungskette ergänzen sollen. Neben
dem Ausbau des Industrie-Produkt- und
 Leistungsportfolios  unter der Leitung von
 Michael Hauser geht Zenz mit seinem Team
den Weg des nachhaltigen Lösungsvertriebs:
„Unser Instandhaltungs-Know-how zielt auf
jene Industriekunden ab, die in ihren Betrie-
ben keine Möglichkeiten haben, ein derarti-
ges Wissen aufzubauen. Dabei unterscheiden
wir Serviceleistungen, die wir als »add-on«
beim Kauf von Produkten anbieten und jene,
die wir uns finanziell abgelten lassen“, so Zenz
und spielt damit auf das Filetstück der neuen
REGRO- Serviceleistungen an: die Anlagen-
Verfügbarkeitsanalyse. Zielgruppe sind jene
Industrie-Endkunden deren Anlagen bereits
außerhalb der Gewährleistung sind und wo
jede Arbeitsstunde eines Technikers seitens
des Herstellers teures Geld kosten würde.
Dabei nimmt das Team um Karl Zenz die be-
treffende Fertigungsanlage auf, findet heraus,
ob es sich ev. um eine Engpass-Anlage handelt,
analysiert die Komponenten (z.B. auch, ob sie
am Markt noch erhältlich sind) und spricht dar-
auf aufbauend eine Empfehlung aus. Die
 Kunden haben damit die Möglichkeit, die
 Finanzierung des notwendigen Investments
im Vorfeld zu kalkulieren und durch die Ver-
meidung von unnötig langen Anlagenstillstän-
den die Kosten zu minimieren. „Das ist ein
absolutes Alleinstellungsmerkmal – ein Ser-
vice, das einzig und alleine REGRO als Indu-

Wir erweitern unser Lösungsangebot!
Das Vorsorgepaket für Industriekunden von REGRO in Linz:

Regro Linz profitiert vom Know-How des
Stammpersonals, ergänzt um neue Mitar-
beiter die innovative Ideen mitgebracht und
bereits engagiert umgesetzt haben.

Die NL Linz in Zahlen
Von den insgesamt 40 Mitarbeitern sind
32 in der direkten Kundenbetreuung aktiv
•10 davon im Außendienst
•22 im Innendienst
•8 in der kaufmännischen Organisation 
   samt Logistik
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strie-Elektrogroßhandelsspezialist anbietet.
Darüber hinaus können wir Industriekunden,
die über kein Anlagen-Instandhaltungsteam

verfügen, Techniker aus unserem Kunden-
spektrum vermitteln, welche  das notwendige
Know-how haben, die Anlagenwartungen
durchzuführen“, weist Zenz auf einen weiteren
wichtigen Aspekt hin.
Zenz war das aber noch nicht genug: Nach der
Zertifizierung zum Siemens »approved part-
ner«, die aktuell gerade über die Bühne geht,
werden sowohl die REGRO-Innen- als auch die
Außendienstmitarbeiter kompetent genug
sein, Steuerungs-Programmierungen durch-
zuführen. Zenz dazu: „Mit dem dabei erlernten
Wissen ist unser Vertrieb in der Lage, das
Know-how auch bei Produkten und Systemen
anderer Hersteller anzuwenden und damit
gleichzeitig auf Augenhöhe mit den Industrie-
kunden kommunizieren zu können. Damit
haben wir schnell und unkompliziert Lösungen
für unsere Kunden parat – getreu dem Motto
»den Kunden das Beste bieten«.“
In seiner Funktion als Niederlassungsleiter ver-
rät uns Zenz auch noch seine weiteren Pläne:
Künftig wird REGRO-Linz den Kunden neben
Schulungen zu bestimmten Industriethemen
auch gewisse industrielle Abläufe vor Augen
führen können. In einem dafür eigens einge-
richteten Raum soll das Zusammenspiel spe-
zieller Geräte und Systeme Abläufe aus dem
industriellen Alltag simulieren und den Kunden
damit ein Bild aus der Praxis geboten werden. 

Doch damit nicht genug – neben dem vertief-
ten Spektrum des Industrieangebotes bietet
Rexel mit seinen beiden Marken REGRO und
Schäcke in Linz das sogenannte »Vice-versa-
Angebot«. REGRO-Kunden haben nun die
Möglichkeit, ihre Ware auch bei Schäcke am
Franzosenhausweg abzuholen und umge-
kehrt. „Damit können die Kunden dem
 starken Verkehrsaufkommen in Linz ein
Schnippchen schlagen“, so Karl Zenz, der
uns abschließend auch auf die Erweiterung
der Öffnungszeiten und die damit verbun-
dene Abholung bis 16 Uhr hinweist. Getreu
dem Motto »den Kunden das Beste« – und
das möglichst rund um die Uhr.

v.l.n.r Martin Reindl, Walter  Woisetschläger,
Sascha Stein und Karl Zenz bei der kürzlich
auch in Oberösterreich umgesetzten Standort -
erweiterung „ViceVersa-Abholung“ zwischen
den REGRO und SCHÄCKE Standorten.

Themen wie Digitalisierung, Industrie 4.0 oder
auch IoT und Cloud-Lösungen sind in aller
Munde. Da die meisten Industriebetriebe aber
noch nicht so weit sind, diesen Entwicklungs-
stand zu entsprechen, sehen wir es als unsere
Aufgabe, unsere Kunden in diesem Prozess zu
begleiten. Das beginnt bei der Analyse, welche
Veränderungen in der jeweiligen Fertigung
überhaupt welchen der angesprochenen Berei-
che zuzuordnen sind,  und geht mit der Schaf-
fung einer Infrastruktur dafür weiter.  Damit
wird die Basis dafür gelegt, um in eine Industrie
4.0-Projektumsetzungphase zu kommen. Mit
anderen Worten: Wir helfen unseren Kunden,
die Digitalisierung zu realisieren, damit sie 
für Industrie 4.0 fit sind“, betont Karl Zenz,
Leiter der Niederlassungen Linz und Salzburg.

Smart, kommunikativ, kompakt
Die modulare Steuerung XC300 von Eaton:

Mit der XC300 bietet Eaton eine leistungsstarke und flexible Steue-
rung, die es Maschinen- und Anlagenbauern erlaubt, in Kombination
mit dem kompakten I/O-System XN300 und dem innovativen Touch-
panel XV300 ein schlankes und modernes Automatisierungskonzept
zu realisieren. Der performante Prozessor des Systems ermöglicht ge-
ringe Zykluszeiten von unter 1 ms, sodass Anwender einen hohen Ma-
schinentakt und damit eine hohe Produktivität erzielen können. 
Das Linux-basierte System wird mit Codesys 3 programmiert und un-
terstützt viele gängige Schnittstellen und Feldbusprotokolle – von CA-
Nopen, easyNet und Modbus RTU über EtherCAT, Modbus TCP,
Ethernet/IP bis zu OPC UA/Scada. Dabei ermöglicht die XC300 den
Betrieb von drei verschiedenen Ethernet-Netzwerken mit unterschied-
lichen Netzwerkadressen, so dass sich z.B. für Zellen-, Maschinen- und
Scada-Kommunikation individuelle Netze aufbauen lassen. Sicher-
heits- und Performanceaspekte können auf diese Weise optimal auf
das Netzwerk abgestimmt werden. Um Maschinen und Anlagen
gegen den Zugriff durch unberechtigte Personen zu schützen, setzt
Eaton auf aktuelle Standards in der Kommunikations- und Sicherungs-
technik. So unterstützt die XC300 kryptographische Authentisie-
rungsmechanismen (TLS/IPSec) sowie die zertifikatsbasierte
Autorisierung. 

Darüber hinaus verfügt die Steuerung über
vier E/A-Kanäle mit eigener Versorgungsein-
speisung. Mit den aufeinander abgestimmten
Produktreihen XC300, XN300 und XV300 bie-
tet Eaton dem Maschinen- und Anlagenbauer
nun die Möglichkeit, durchgängige und zu-
kunftssichere Automatisierungsarchitekturen zu
schaffen, die das Thema Industrie 4.0 abdecken und die Wettbewerbs-
fähigkeit stärken. Innerhalb eines solchen Konzeptes bildet die XC300 in
Kombination mit dem Remote I/O-System XN300 eine kompakte und
platzsparende Einheit, während das XV300-Panel mit hochauflösendem
kapazitivem Multitouch-Display als HMI die Visualisierung übernimmt.
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� hoher Maschinentakt, hohe Produktivität: 

geringe Zykluszeiten von unter 1 ms
� unterstützt viele gängige Schnittstellen 

und Feldbusprotokolle
� ermöglicht drei verschiedene Ethernet-Netz-

werke mit unterschiedlichen Netzwerkadressen
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Die Philips TrueForce LED Highbay ist eine echte Retrofitalternative
als Ersatz für 250 und 400 W SON/HPI/HPL in konventionellen Hal-
lenleuchten mit E40-Sockel. Sie ist in zwei verschiedenen Optiken
verfügbar: breitstrahlend (120°) und tiefstrahlend (60°) für hohe
Montagehöhen. Die TrueForce LED Highbay lässt sich im Handum-
drehen schnell und einfach austauschen – kein Umverdrahten nötig!
Es müssen keine Veränderungen an der Leuchte vorgenommen wer-
den, da das Zündgerät (sofern vorhanden) sowie das konventionelle
Vorschaltgerät beibehalten werden können. Somit bleibt die Konfor-
mität der Leuchte weiterhin gültig. Die Energieeinsparung von bis zu
65 Prozent gegenüber herkömmlichen Lichtquellen trägt zusätzlich
zur Senkung der Betriebskosten bei. Philips TrueForce Highbay rech-

net sich! In den meisten Fällen
sind die Energieersparnisse im
ersten Jahr bereits höher als der
Anschaffungspreis!
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� gute Farbwiedergabe mit Ra 80 und Farbtemperatur 

von 4.000 Kelvin
� 11.000 und 20.000 Lumen Lichtstrom für hohe 

Beleuchtungsstärken
� 50.000 Stunden Nutzlebensdauer und 5 Jahre Garantie
� Maße: 250 × 210 mm, Gewicht 1,3 kg
� zusätzliches Stahlkabel für sichere Befestigung 

an der Leuchte Schutzart IP40 
� besticht durch ihr passives Wärmemanagement und 

einen 4-kV-Überspannungsschutz.
� extrem langlebig: bis zu 3 × längere Nutzlebensdauer als 

konventionelle Entladungslampen
� sofort 100 % Helligkeit: keine Einschaltverzögerung 

und optimales Licht, kein Flackern
� enthält keine giftigen Stoffe und ist 100 % quecksilberfrei
� entspricht den höchsten Qualitätsstandards: bis 

zu 5 Jahre Garantie

Philips TrueForce Highbay.

Philips Lighting erleichtert den Umstieg auf LED-Beleuchtung.

Bei allen Elektroinstallationen im Freien sind Rohre zum Schutz von Ka-
beln und Leitungen der schädlichen UV-Strahlung ausgesetzt. Wie für
die menschliche Haut gilt auch für Rohrleitungen – ohne UV-Schutz sind
mittelfristig negative Folgen unausweichlich. Für alle Elektroinstallatio-
nen im Freien, wie Photovoltaikanlagen, Mastaufführungen oder Instal-
lationen auf Dächern, müssen daher Elektroinstallationsrohre
verwendet werden, die einen speziellen UV-Schutz besitzen.

Flexibles Rohr mit UV-Schutz und Innengleitschicht
Unter der Bezeichnung Profiline »PXMUV..« bietet Pipelife Austria ein
flexibles Elektroinstallationsrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht an.
Das schwarze Rohr besitzt eine Druckfestigkeit von 750N und ist nach
DIN EN 61386-22 geprüft. Es ist flammwidrig, temperaturbeständig
von -25 bis +60 °C und vor allem 10 Jahre UV-stabil. Das UV-stabile Flex-
rohr von Pipelife ist in allen gängigen Dimensionen von DN 16 bis 63 er-
hältlich.

Starres Rohr für die Aufputzinstallation im Freien
Als Alternative zum flexiblen Panzerrohr bietet Pipelife Austria auch ein
UV-stabilisiertes Panzerrohr für die Aufputzinstallation im Freien an. Das
einseitig gemuffte Rohr kommt vor allem im Industriebau zum Einsatz,

wo auch bei Minusgraden mit dynamischen
Kräften gerechnet werden muss. Das Rohr
(Bestellbezeichnung »PSM-E-MF-UV..«) ist
in allen Dimensionen von DN 16 bis 63 lieferbar
und besitzt in puncto Druckfestigkeit, Tempera-
tur- und UV-Beständigkeit gleich gute Eigen-
schaften wie das UV-beständige Flexrohr.

Nähere Informationen zu beiden Produkten sind im ausführlichen
Online-Katalog von Pipelife Austria zu finden.

UV-stabilisierte Rohre von Pipelife
Die beste Wahl bei der Elektroinstallation im Freien:
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� Profiline »PXMUV..«: flexibles Elektroinstallationsrohr

mit UV-Schutz und hochgleitfähiger Innenschicht
� PSM-E-MF-UV..« als Alternative zum flexiblen

Panzerrohr: ein UV-stabilisiertes Panzerrohr 

für die Aufputzinstallation im Freien
� in allen Dimensionen von DN 16 

bis 63 erhältlich

Die Retrofitalternative
Philips TrueForce LED Highbay für die Industriebeleuchtung:
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Herr Ströbl, wie würden sie die Zusam-
menarbeit von Regro und Eaton cha-
rakterisieren?

Alexander Ströbl, MAS: Wir haben eine
sehr gute Zusammenarbeit mit Regro.
Nachdem sich Eaton, und auch die Vorgän-
gerunternehmen F & G und Moeller, schon
immer zum dreistufigen Vertrieb bekannt
haben, gibt es bereits seit langer Zeit eine
enge Zusammenarbeit auf allen Ebenen mit
Rexel, im Speziellen mit Regro. Regro ver-
fügt über ein extrem hohes Know-how – der
lösungsorientierte Ansatz ist für uns sehr
wichtig. Die Mitarbeiter von Regro standen
schon immer für Handschlagqualität und
sind bekannt für ihre hohe fachliche Kompe-
tenz. Von großer Bedeutung ist für uns auch,
dass bei Regro ein breit aufgestelltes Reper-
toire unserer Produkte erhältlich ist. Die
hohe Verfügbarkeit der Produkte und die
schnelle Belieferung der Kunden ist eine
Win-win-Situation für beide Unternehmen. 

Regro setzt seit ein paar Jahren verstärkt auf
den Industriesektor – will Eaton auch auf dieses
Service setzen? Wenn ja, wie sieht dieser Plan
im Speziellen aus?
Ströbl: Traditionell gesehen kommen wir
aus dem Residential- bzw. Gewerbebereich.
Der Bereich Industrie spielt daher auch bei
uns schon immer eine wichtige Rolle. Seit
der Übernahme durch Eaton ist er aber noch
wichtiger geworden. In den letzten zehn Jah-
ren ist daher auch der dreistufige Vertrieb
immer mehr Zentrum unseres Denkens und
Handelns geworden. Die schnelle Geschwin-
digkeit bei einer Lieferung, die man als Pro-
duzent in Wahrheit nicht gewährleisten
kann – bei Regro aber gegeben ist – ist für
uns extrem wichtig. 

Gibt es spezielle Service-Pakete, die Regro und
Eaton gemeinsam für bestimmte Berufsgrup-
pen, z. B. Schaltanlagenbauer, geplant haben?
Ströbl:Wir haben uns dazu bekannt, in den
nächsten zwei Jahren verstärkt zusammen-
zuarbeiten – vor allem auch in Bezug auf das
Thema »Digitale Medien«. Die zunehmende
Bedeutung der digitalen Welt ist nicht mehr
aufzuhalten. Einige Studien zeigen, dass der
Online-Handel immer wichtiger wird. Bei
den Großhändlern geht man bereits von 40 %
oder 50 % Onlineanteil aus. Dadurch wird
auch die Datenqualität, die zur Verfügung
gestellt wird, immer wichtiger. Diese Daten-
qualität wollen wir gemeinsam mit Regro
noch weiter verbessern. Die Firma Rexel und
auch wir gehören in unseren Branchen zu
den Unternehmen, welche die beste Verfüg-
barkeit von Daten im Onlineshop gewähr -
leisten können. Gemeinsam mit Rexel haben
wir – mit den beiden Marken Regro und
Schäcke – »brand pages« auf ihren Websites
geschaffen. So können unsere gemeinsa-
men Kunden unsere Produkte, Bedienungs-
anleitungen und technischen Datenblätter
direkt im Onlineshop downloaden.

Wie weit geht diese Medienlandschaft von
Eaton? Inwiefern stellt das eine Hilfe für den
Regro-Kunden dar?
Ströbl: Das hilft dem Kunden, weil es in
Wirklichkeit ein »One-stop-Shop« ist. Wir
wissen, dass fast jeder, der Elektromaterial
benötigt, Zugang zum Regro-Online-Shop
hat, weil Rexel Marktführer in Österreich ist.
Und wenn der Kunde Informationen über
Produkte benötigt, muss er nicht kompli-
ziert aus dem Onlineshop aussteigen und
diese auf Google suchen – er gibt »Eaton« in
das Suchfeld im Regro-Online-Shop ein und

gelangt direkt zu den Produkten. Auch die
technischen Details zu den Artikeln sind so-
fort abrufbar und man sieht, ob das Produkt
verfügbar ist und wie viel es kostet. Bestellt
der Kunde das Produkt, hat er es bereits am
nächsten Tag im Haus. 

Wie hoch ist die Verfügbarkeit der Eaton-
 Produkte, speziell in Verbindung mit Regro?
Ströbl: REXEL hat ca. 10.000 unterschiedli-
che Artikel von uns angelegt wobei mehr als
2.000 im REXEL Zentrallager in Weißkirchen
lagernd sind. Die Partnerschaft geht jeden-
falls über eine Listung hinaus. Gemeinsam
sind wir ständig auf der Suche nach Produkt -
nischen oder -abteilungen. Denn auch auf die
Bereiche, in denen wir noch keine Produkte
gelistet haben, wollen wir das Sortiment von
Eaton ausweiten. Der Wunsch von Rexel und
Eaton ist es, gemeinsam stärker zu werden,
um unseren Kunden das komplette Portfolio
von Eaton zur Verfügung stellen zu können.

Können Sie das Industrieportfolio definieren?
Was ist Teil davon? 
Ströbl:Dazu gehört alles, was man braucht,
um eine Maschine elektrisch steuern zu kön-
nen. Eigentlich beginnt das Ganze schon
beim Schaltschrankbau – zum Beispiel beim
Leistungsschalter NZM. Das Thema Schütze
– Motor steuern, Motorschalter, usw. – ist

6

Regro und Eaton verbindet eine langjährige, enge Zusammenarbeit, die beide
Unternehmen auch in Zukunft verstärkt fortführen wollen. Im exklusiven
Interview erklärte Alexander Ströbl, MAS, Head of Channel der Eaton
Industries GmbH, der Regrotec, was die Partnerschaft von Regro und Eaton
ausmacht und in welche Richtung es künftig gehen soll. So viel sei verraten:
Die Digitalisierung wird dabei eine große Rolle spielen! 

Mehr als eine Listung
Das Exklusiv-Interview mit dem Channel-Manager von Eaton: 

„Wir haben uns dazu bekannt, dass Eaton
und Regro in den nächsten zwei Jahren ver-
stärkt zusammenarbeiten werden – vor allem
in Bezug auf das Thema »Digitale Medien«“,
erklärt Alexander Ströbl, MAS, Head of
 Channel der Eaton Industries GmbH.
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bei uns sehr wichtig. Flat front und flat rear
– die Drucktasten mit neuem Design – sind
auch zu erwähnen. Mittlerweile enthalten
sie Multi-LEDs, die in den Farben rot, gelb,
grün oder blau leuchten. Der Einsatz muss
dabei nicht gewechselt werden – ganz ein-
fach kann eingestellt werden, in welcher
Farbe die Taste leuchten soll. Mit ihrem fla-
chen Design sind sie auch ein Blickfang für
die Maschine, in die sie eingebaut wurden.
Flat rear bedeutet, dass der Einsatzteil sehr
flach gehalten ist, damit diese Geräte auch
in flache Maschinenpulte eingebaut werden
können. Wir haben auch Passman-Sicherun-
gen im Programm – Hochleistungssicherun-
gen für die Industrie/Trafostationen. Was im
Entferntesten auch noch zum Thema Indu-
strie gehört sind Notbeleuchtungs-Zentral-
batterieanlagen. 

Welche Vorteile erwachsen dem Regro-Kunden
aus der Zusammenarbeit von Regro und Eaton?
Warum soll er Eaton-Produkte aus dem Regro-
Sortiment wählen? 
Ströbl: Es ist die bereits erwähnte hohe Ver-

fügbarkeit an Produkten, die ausschlagge-
bend ist. Auch auf Regro-Mitarbeiter-Ebene
gibt es unzählige Vorteile – Regro war schon
immer dafür bekannt, dass sie Mitarbeiter
beschäftigen, die über ein extrem hohes
technisches Know-how verfügen. Regro hat
Anbindungen an die Industrie, wie Kanban
und ähnliche Systeme. Dadurch haben sie
ein sehr enges Verhältnis zu den Industrie-
kunden, was für uns einerseits sehr wichtig
ist. Andererseits kommt noch hinzu, dass wir
für unsere Kunden eine hohe Lagerdichte bei
Regro haben und der Kunde innerhalb von
24 Stunden die Artikel zur Verfügung hat.
Denn vor allem im Industriebereich ist es
wichtig, dass bei einem Anlagenstillstand
schnell reagiert werden kann. Speziell in die-
sem Bereich ist es unmöglich, den Kunden
zuzumuten, eine Woche oder länger auf den
gewünschten Artikel zu warten. 

Was wünschen Sie sich von der gemeinsamen
Zusammenarbeit in Zukunft?
Ströbl: Gemeinsam haben wir begonnen,
den digitalen Weg zu beschreiten. Wir sind

zwar schon sehr gut auf diesem Gebiet,
müssen uns aber auch in Hinblick auf die  Zu-
kunft ständig verbessern. Diesen Weg wol-
len wir gemeinsam mit Rexel weitergehen.

Gibt es abschließend noch Themen, die Sie an-
sprechen wollen?
Ströbl:Unsere Power-Aktion, die alle sieben
Wochen an die Kunden ausgeschickt wird –
sie hat sich bei Eaton-Kunden fix etabliert.
Auch die Promo-Box wurde von uns ins
Leben gerufen – hierbei planen wir gemein-
sam mit Regro Aktionen, bei denen in einem
gewissen Zeitraum bestimmte Artikel zu
einem besonderen Preis erhältlich sind, die
dann über die Elektriker bestellt werden kön-
nen. Wir werden auch gemeinsam mit Regro
verstärkt Schulungen und Trainings veran-
stalten – sowohl für unsere Kunden als auch
für die Mitarbeiter von Regro, damit sie best-
möglich auf die Fragen ihrer Kunden vorbe-
reitet sind.

Herr Ströbl, vielen Dank für das informative
 Gespräch!

RFID-Informationstechnologie, kombiniert mit der Vielseitigkeit
eines einteiligen Befestigungsbinders, ermöglicht die zuverlässige
Kennzeichnung und Verfolgung von Anlagen und Geräten bei un-
terschiedlichsten Anwendungen. 
Die RFID-Transponder sind in Glaskapseln integriert und in den Kör-

per des Nylon-Kabelbinders mit UV-gehärtetem Klebstoff einge-
bettet. Dadurch sind die RFID-Tags besonders witterungs-, korro-
sions-, vibrations- und schockbeständig und widerstehen
vorsätzlicher Manipulation. 
Im Gegensatz zum Barcode-Etikett, das unter widrigen Umständen
leicht unlesbar wird, sind die Informationen auf RFID-Tags ohne
 direkten Sichtkontakt lesbar. Dank der automatisierten und fehler-
freien Erfassung von Daten spart der Nutzer Zeit. 
Die RFID-Kabelbinder eignen sich zur Sicherung, Serialisierung,
Nachverfolgung und Identifizierung von Produkten. Mit Hilfe eines
entsprechenden IT-Systems und den Lesegeräten können diese in
den Bereichen Betriebsmittelverwaltung, Elektroprüfung, Inventa-
risierung, oder für den Geräteverleih eingesetzt werden.

RFID-Kabelbinder unterstützen die Industrie 4.0
Smarte Kennzeichnung:
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� eindeutige Kennzeichnung mittels 

einzigartiger Seriennummer
� ohne direkten Kontakt in jede 

Richtung auslesbar
� zuverlässiger Betrieb in rauen UmgebungenBefestigungsbinder, Informationsträger und einzigartiger Markierer –

drei Produkte in einem. 
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Die selbsteinstellende Zange für das Crimpen aus jeder Richtung
KNIPEX Twistor16 – Allrounder am Kabelende:

Die innovative Crimpzange KNIPEX Twistor16 ermöglicht es, Aderend-
hülsen aus beinahe jeder Arbeitsposition zu verpressen. Möglich machen
das die rundum drehbaren Crimpbacken, die mit acht spürbaren Rast-
positionen flexibel und sicher in der Handhabung sind. Die Crimpzange
passt sich automatisch auf alle Querschnitte von 0,14 bis 16 mm² an.
Aderendhülsen crimpen ohne umständlichen Austausch von Einsatz
oder Zange und aus nahezu jeder Arbeitsposition – das bietet die neue
KNIPEX Twistor16: Ihr um 360° drehbarer Crimpkopf sorgt für Flexibi-

lität und Zeitersparnis
bei der Elektroinstalla-
tion. Der Crimpkopf ra-
stet beim Drehen in acht
übliche Arbeitspositio-
nen fühlbar ein. Da sich
das quadratische Crimp-
profil automatisch an
die unterschiedlichen
Querschnitte im Kapazi-
tätsbereich von 0,14 bis
16 mm² anpasst, ist
über die Wahl der Ar-

beitsrichtung hinaus keinerlei manuelle Einstellung erforderlich. Fehl-
pressungen durch falsche Crimpeinsätze sind ausgeschlossen. Auch
Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² lassen sich problemlos verpressen.
Aderendhülsen bis 16 mm Länge werden in einem einzigen Arbeits-
gang gecrimpt. Darüber hinaus ermöglicht die beidseitig zugängliche
Crimpform ohne Tiefenbegrenzung auch das Verpressen längerer Ade-
rendhülsen, indem diese einfach für einen zweiten Crimphub nachge-
schoben werden. Die Griffergonomie der leichten und schlanken
Zange und die Verstärkung der Handkraft durch eine Kniehebelme-
chanik sorgen für ermüdungsarmen Einsatz. Eine gleichbleibend hohe,
normgerechte Crimpqualität wird durch die entriegelbare Zwangs-
sperre, der in Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte gefertigten
und ölgehärteten KNIPEX Twistor16, gewährleistet.
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� 360° drehbarer Crimpkopf für Flexibilität
� passt sich automatisch an Querschnitte 

im Kapazitätsbereich von 0,14 bis 16 mm² an
� Verstärkung der Handkraft durch 

Kniehebelmechanik
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ABB hat die Leistungsreihe seiner neuen Machinery Drives nach oben er-
weitert: Mit der neuen »ACS 380«-Reihe können Maschinenbauer die Lei-
stung ihrer Maschinen verbessern und gleichzeitig die Kosten für die
Integration und Wartung deutlich senken.
Die »Machinery Drives ACS380« sind robuste, sehr kompakte Frequen-
zumrichter für eine zuverlässige und präzise Motorregelung. Typische An-
wendungen sind Mischer, Förderbänder, Krane und andere Applikationen
im Maschinenbau mit konstantem Drehmoment. Die Frequenzumrichter
verfügen serienmäßig entweder über einen EMV-Filter für die 1. Umge-
bung C2 oder die 2. Umgebung C3 . Sie lassen sich einfach in Maschinen
integrieren, da alle gängigen Industrie-Feldbusprotokolle bereits vorkon-
figuriert sind und viele Motortypen geregelt werden können. 
Die Benutzerschnittstelle ähnelt der eines Mobiltelefons mit grafischen
Menüsymbolen, wodurch sich der Frequenzrichter leicht einstellen lässt.
Die Parametrierung erfolgt in nur wenigen Minuten und die adaptive Pro-
grammierung bietet zusätzliche Flexibilität für unterschiedlichste Anfor-
derungen. Die Frequenzumrichter mit Schutzart IP20 sind ab sofort mit
einem Leistungsbereich von 0,25 bis 22 kW und einem Spannungsbe-
reich von 200 bis 240 V (einphasig) sowie 380 bis 480 V (dreiphasig) er-
hältlich.  Viele gemeinsame Merkmale vereinfachen den Einsatz der
neuen Frequenzumrichter. Wer schon einen ABB-Frequenzumrichter der
neuen Generation kennt, kommt auch mit den neuen Geräten sofort zu-

recht. Beide Frequenzumrichter unterstützen gängige Motortypen im
Maschinenbau, von Standard-Asynchronmotoren über Permanentma-
gnet- bis zu Synchronreluktanzmotoren. Dank vieler Industrie-Feldbus-
protokolle und der optional integrierten Ein-/Ausgänge lassen sie sich
hervorragend anbinden. Das moderne Komfort-Bedienpanel mit Assi-
stenten, verschiedenen Anzeigemöglichkeiten und konfigurierbaren Bild-
schirmen kann für beide Frequenzumrichter verwendet werden. Mit dem
PC-Tool »Drive Composer« können zudem beide in Betrieb genommen
und überwacht werden.

Höhere Leistung, geringere Kosten
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� Erweiterung der Leistungsreihe nach 

oben: bis zu 22 kW /400 V
� eingebaute EMV-Filter für die 

1. Umgebung C2 oder 2. Umgebung C3 
� vorkonfigurierte Industrie-Feldbusprotokolle
� adaptive Programmierung

Die Vorsteuerventile VOFD und VOFC steuern zuverlässig Stellantriebe
wie Klappen, Zylinder, Membran- und Schwenkantriebe an. Dank der
robusten Konstruktionsweise, hoher Korrosionsbeständigkeit und ver-
fügbaren Magnetspulen in unterschiedlichen Zündschutzarten sind die
Ventile für den Einsatz in explosionsgefährdeter Atmosphäre bis Zone
1/21 geeignet – auch in Freiluft-Anwendungen.
Die Vorsteuerventile VOFD und VOFC sind nach IEC 61508 zertifiziert
und in sicherheitsgerichteten Schaltkreisen bis SIL 3 einsetzbar. Auch in
»Emergency Shut-down-Applikationen« finden sie ihre  Anwendungen:
Mit seinem hartematalierten Gehäuse ist das  Magnetventil dauerhaft

gegen Korrosion und mechanische
Beanspruchung geschützt. Ab so-
fort sind die Magnetventile mit
neuem SIL-Zertifikat verfügbar –

ohne Beschränkung der Einsatzzeit.
Aufgrund der jahrzehntelangen Be-

triebsbewährtheit wird die maximale Verwen-

dungsdauer nicht mehr limitiert. Dies bedeutet einen enormen Vorteil
sowohl für Kunden, die neue Anlagen planen, als auch für jene, die diese
Magnetventile seit vielen Jahren im Einsatz haben.

Universalventil für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Die universelle Variante des indirekt gesteuerten VOFC vereint den Be-
trieb mit interner und externer Steuerluft in einem Gehäuse, wodurch
Lagerhaltungskosten und Varianz reduziert werden. Das Ventil wird
ganz einfach mit einer Schraube umgestellt. Die Ventilbaureihen VOFC
und VOFD bieten eine Vielzahl an Varianten, wie zum Beispiel für Tief-
temperaturvarianten bis zu -50 °C, Edelstahlausführungen sowie eine
Reihe von internationalen Ex-Zulassungen wie ATEX, IEC Ex, Inmetro,
TR CU, Nepsi und Kosha.

Magnetventile für SIL-Anwendungen ohne Beschränkung der Verwendungsdauer
Festo präsentiert Lösung für harte Bedingungen:
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� IEC 61508 zertifiziert und in sicherheitsgerichteten 

Schaltkreisen bis SIL 3 einsetzbar
� dauerhafter Schutz gegen Korrosion und  

mechanische Beanspruchung: keine 

Beschränkung der Einsatzzeit
� vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Das Magnetventil VOFC für sicherheitsrele-
vante Industrieanwendungen ist auch in
rauen Umgebungen äußerst prozesssicher. 
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Neueste Generation der ABB Machinery Drives für den Maschinenbau:
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PCE präsentiert eine neue Generation von CEE-Steckvorrichtungen.
Das benutzerfreundliche Design überzeugt mit durchdachten und
praktischen Details: Der gummierte Griffbereich (2K) ist ergono-
misch perfekt geformt und garantiert einen griffigen Halt bei allen
Anwendungen. Erhöhte Schutzlaschen sorgen dabei für sicheres
Handling beim Stecken und Ziehen. Eine weitere markante Innova-
tion ist die neuartige Haltevorrichtung mit integrierter Haltenut. Die
einfache, wie geniale Formgebung macht diese Haltevorrichtung
vielseitig nutzbar. Neben der dynamischen Optik punkten die neuen
Steckvorrichtungen mit den bewährten PCE-Qualitätsvorteilen wie
der Überwurfmutter mit zentraler innenliegender Zugentlastung

und dem geschlossenen »Mehr-Rampen-Verschlusssystem« mit be-
währter Öffnungsmechanik.
Die Serie GRIP ist erhältlich als Stecker und Kupplung in den Ausfüh-
rungen 16A und 32A (5p 6h IP44/54) mit Schraubkontakten, mit
schraubloser Anschlussklemme (TT), Kontakte Messing oder vernik-
kelt, als Phasenwender und auch in der Farbe Schwarz für die Veran-
staltungstechnik.
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� ergonomisch perfekt geformter Griffbereich

(gummiert 2K)
� neuartige Haltevorrichtung mit 

integrierter Haltenut
� erhöhte Schutzlasche für sicheres Handling

Die neuen PCE Steckvorrichtungen mit gummiertem Griffbereich:

MEHR GRIP, MEHR POWER
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Das ist wirklich ein perfekter Deal: Sie kaufen Ihre BILTON-Produkte
über eine der beiden führenden Marken der Rexel Austria GesmbH
(Regro- oder Schäcke-Niederlassungen) und erhalten ab einem Ge-
samtbestellwert von 1.599,– Euro eine »Makita Akku-Bohrmaschine«
gratis dazu! Profitieren Sie jetzt von den Neuheiten beim BILTON »Hot
Summer Deal 2018« in Zusammenarbeit mit Rexel Austria!

Alles, was BILTON und Rexel Austria bieten. Alles, was Sie sich für mo-
derne LED-Lösungen wünschen. Alles gehört dazu beim »Hot Sum-
mer Deal 2018«. Also auch alle Neuheiten, mit denen Sie Ihr Projekt
verwirklichen oder Ihr Sortiment aufstocken können.

Und so funktioniert es:
1. Sie bestellen im Aktionszeitraum zwischen 1. Juni und 31. Juli 2018
     BILTON-Produkte bei Rexel Austria (Regro- oder Schäcke-
     Niederlassung).

2. Ab einem Bestellwert von 1.599,– Euro erhalten Sie eine »Makita
     18-V-Akku-Bohrmaschine Typ DHP453RFE« gratis dazu.

3. Die Aktion ist beschränkt auf 3 Akku-Bohrmaschinen je Kunde 
     bzw. verbundenes Unternehmen.

Bestellen Sie jetzt und freuen Sie sich auf innovative
BILTON-Produkte sowie zuverlässige Klassiker des
Sortiments! Da lohnt es sich, zu bevorraten und den
»Hot Summer Deal 2018« konsequent zu nutzen!

Auch Neuheiten reduziert:

Auf geht’s zum BILTON »Hot Summer Deal 2018«!
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Das Crimpen an schwer zugänglichen Stellen, wie beispielsweise in
engen Schaltschränken, erfordert Geduld und Fingerspitzengefühl.
Die neue PZ 6 Roto L reduziert Ihren Arbeitsaufwand deutlich, denn
Sie setzen das Crimpwerkzeug einfach so ein, wie es die Platzverhält-
nisse gerade zulassen: Wahlweise führen Sie Kabel und Aderendhül-
sen von vorne oder seitlich ins Werkzeug ein. Der drehbare
Crimpeinsatz lässt sich in zwei Positionen feststellen. So profitieren
Sie von den Vorteilen eines flexiblen und eines feststehenden Crimp-
einsatzes in einem Werkzeug.

Produktvorteile
Arbeiten ohne Werkzeugwechsel: Mit einem einzigen Werkzeug
crimpen Sie Kabel und Aderendhülsen im gesamten Querschnitts-
bereich von 0,14 bis 6,0 mm². Das zeitaufwendige Wechseln der
Werkzeuge entfällt.
Ergonomisches Griffdesign: Form, Material und Oberflächenstruk-
tur der Griffe sind optimal an die Anforderungen des täglichen Ein-
satzes angepasst und erlauben ein sicheres sowie ermüdungsfreies
Arbeiten.
Sichere Zwangssperre: Die Zwangssperre verhindert das unbeab-
sichtigte Öffnen des Werkzeugs während des Crimpens. Das hilft

Ihnen, Fehlcrimpungen zu ver-
meiden, und spart zusätzliche
Arbeitszeit.
Arretierbarer Crimpeinsatz:
Durch den arretierbaren Crimp-
einsatz werden die Vorteile
eines feststehenden und eines
drehbaren Werkzeugs vereint.
Vermeiden Sie Fehlcrimpungen
und seien Sie trotzdem flexibel in der Anwendung.
Drehbarer Crimpeinsatz: Der drehbare Crimpeinsatz erlaubt es
Ihnen, Aderendhülsen wahlweise von vorn oder von der Seite einzu-
führen – für flexibles Arbeiten in allen Anwendungsfällen.

Die PZ 6 Roto L von Weidmüller macht es Ihnen leicht
Crimpen auch an schwer zugänglichen Stellen:
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� mit nur einem Werkzeug crimpen – im 

Querschnittsbereich von 0,14 bis 6,0 mm²
� vereint Vorteile eines feststehenden und 

eines drehbaren Werkzeugs
� flexibles Arbeiten in allen Anwendungsfällen

Neue Schütze für mehr Energieeffizienz
Schneider Electric präsentiert »TeSys D Green«:

Die Schütze »TeSys D Green« von Schneider Electric zeichnen sich durch
eine elektronisch angesteuerte Spule aus. Dadurch verbrauchen sie im
Vergleich zu elektromechanischen Spulen bei Standardschützen bis zu
80 Prozent weniger Energie und erzeugt bis zu 50 Prozent weniger
Wärme im Schaltschrankgehäuse. So lassen sich die Energiekosten in
Prozess- und Fertigungsanlagen spürbar reduzieren und Nachhaltig-
keitsziele einfacher erreichen. Möglich macht dies die Kombination mit
dem neuen elektronischen Überlastrelais »TeSys LR9D«.
Aufgrund der kompakten Baugröße benötigt »TeSys D Green« weniger
Platz in Maschinen und Schaltschränken. Vier Referenzen pro Baugröße
decken den gesamten Steuerspannungsbereich von 24 V bis 500 V ab
– bei Gleich- und Wechselspannung (AC/DC-Schütz). Die direkte
 Ansteuerung des Schütz durch eine SPS wurde erweitert: Die Sonder-
variante BBE (24V DC Steuerspannung / 500mA) erlaubt jetzt auch,
Schütze von 40 A bis 65 A direkt an eine SPS anzubinden – ohne ein Re-
lais zwischenzuschalten. Auch diese Schütze bieten die bewährte Ever-
Link-Anschlusstechnik an, die kriechfreie Verbindungen gewährleistet
und den Wärmeverlust verringert. 
Schütze der »TeSys D Green«-Baureihe sind widerstandsfähiger gegen
Spannungseinbrüche im Netz, weil sie eine Breitbandspule einsetzen.
Damit sorgen sie für eine höhere Verfügbarkeit von Maschinen und An-

lagen. Sie erfüllen den SEMI F47-Standard und sind deshalb für den Ein-
satz in der Halbleiterindustrie geeignet. Die neuen Schütze sind ge-
räuscharm. Sie zeichnen sich durch optimierte Kontaktfestigkeit bei
mechanischer Erschütterung und Vibration sowie durch eine zuverläs-
sige, durchgehende Betätigung unabhängig von Spannungsschwan-
kungen aus. Standardabmessungen und -anschlussbelegungen
ermöglichen den direkten Austausch von anderen Standardschützen
unabhängig vom Hersteller. Außerdem sind alle »TeSys D Green«-Pro-
dukte mit TeSys-Zubehör kompatibel.
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� bis zu 80 % weniger Energieverbrauch und bis

zu 50 % weniger Wärme im Schaltschrank
� widerstandsfähiger gegen 

Spannungseinbrüche im Netz
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Lichtqualität, Funktionalität, Design und Energieef-
fizienz – Die Beleuchtung moderner Büro- und Bil-
dungseinrichtungen muss höchsten Ansprüchen
genügen. Im Idealfall deckt sie zudem die Anforde-
rungen verschiedener Arbeitsbereiche ab, sodass
Projekte ganzheitlich realisiert werden können. Mit
der Luceo Slim LED bringt TRILUX ein echtes Multitalent auf den Markt,
das mit einer Energieeffizienz von über 150 lm/W, einer Lebensdauer
von 50.000 h und höchster Vielseitigkeit überzeugt. Durch den modu-
laren Aufbau und einfach ansteckbare Funktionskopfstücke passt sich
die lichtbandfähige Leuchtenfamilie optimal an die jeweiligen Rahmen-
bedingungen in Büros, Klassenzimmern oder Bibliotheken an.
Die Luceo Slim LED von TRILUX punktet durch ihre breite, blendfreie
Lichtaustrittsfläche. In der Version als Lichtband verläuft diese ohne
Unterbrechung, während die Luceo Slim LED als Anbauleuchte die
Decke attraktiv aufhellt. Der über die gesamte Leuchtenlänge verlau-
fende Indirektanteil liefert angenehmes Licht und eine normgerechte
Arbeitsplatzbeleuchtung für unterschiedlichste Aufgaben. Auch Be-
treiber, die ihr Beleuchtungssystem auf LED umrüsten wollen, haben
ein leichtes Spiel: Alte Befestigungspunkte können teilweise übernom-
men werden, da die Luceo Slim LED über eine flexibel positionierbare
Seilaufhängung verfügt.

Die TRILUX Luceo Slim LED ist in zwei Längen und
Lichtstrompaketen sowie mit Zubehör als Hänge-
oder Anbauleuchte verfügbar. Dank Lichtbandverbin-
der lassen sich Einzelleuchten im Handumdrehen in
ein Lichtband verwandeln. Ihr Baukastensystem
macht die Luceo Slim LED extrem zukunftsfähig:

Smarte Zusatzfunktionen wie eine Sensorik zur Anwesenheitserfas-
sung lassen sich ohne viel Aufwand per »Plug-and-Play« über die cle-
veren Kopfstücke integrieren. So kann die Beleuchtung schnell an
unterschiedliche Gegebenheiten oder veränderte Nutzungen ange-
passt werden. In der Active-Variante ermöglicht die Luceo Slim LED
außerdem die Realisierung von Human Centric Lighting.

P
LU

S

� hohe Energieeffizienz von über 150 lm/W 

und hohe Lebensdauer von 50.000 h
� breite, blendfreie Lichtaustrittsfläche
� leichtes Umrüsten von konventionellen T5-

oder T8-Leuchten auf LED durch flexibel 

positionierbare Seilaufhängung

Intelligente Office-Beleuchtung:

TRILUX Luceo Slim LED – Multitalent für Büro und Bildung 

Fo
to
:  
Tr
ilu
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Seit 25 Jahren ist SIEMENS SITOP das Herz der Automatisierung
und versorgt Industrien weltweit zuverlässig mit der richtigen
Gleichspannung. Zum runden Geburtstag bieten wir exklusive
 Jubiläumspakete mit einem einmaligen Rabatt von 25 % auf den
regulären Preis der Einzelkomponenten. Profitieren Sie von den
beiden Jubiläumspaketen:

»Stromversorgung mit selektiver Absicherung«
– REGRO LagerNr.: 3129446
Das Selektivitätsmodul SITOP PSE200U mit Einzelkanalmeldung teilt
den Laststrom der 24-V-Stromversorgung auf bis zu vier 24-V-Ver-
braucherkreise auf und überwacht diese auf Überlast oder Kurz-
schluss. Das Status-Signal des Selektivitätsmoduls liefert seriell
codiert Informationen zum Zustand der einzelnen Verbraucherkreise
und wird über einen digitalen SPS-Eingang eingelesen. Die Auswer-
tung erfolgt mit einem Funktionsbaustein in der SIMATIC S7.
und
»Stromversorgungssystem für Industrie 4.0«
– REGRO LagerNr.: 3129454
Das Grundgerät des Stromversorgungssystems SITOP PSU8600 be-
inhaltet eine Ethernet-/
PROFINET-Schnittstelle sowie vier parametrierbare Ausgänge (Span-

nung und Stromschwellwert) mit selektiver Überwachung. Zur kurz-
zeitigen Überbrückung von Netzausfällen wird das Puffermodul
ohne Verdrahtungsaufwand an das Grundgerät angeschlossen. Bei
Bedarf können weitere Module aus dem Systembaukasten ergänzt
werden. Umfassende Diagnose- und Maintenance-Informationen
stehen über PROFINET zur Verfügung und können direkt in der SI-
MATIC S7 ausgewertet und in SIMATIC WinCC visualisiert werden.
Optimal unterstützt wird auch das Energiemanagement durch die
Erfassung der Energiedaten für jeden Ausgang und das individuelle
Ein- und Ausschalten der Ausgänge.

Mitfeiern und von 25 % Rabatt profitieren
Jubiläum bei SIEMENS SITOP:

P
LU

S

� SIEMENS SITOP wird 25 und Sie profitieren
� 2 exklusive Jubiläumspakete
� einmaliger Rabatt von 25 % auf den regulären Preis 

der Einzelkomponenten

Mit dem R-LBP (REXEL-Leitungs-Berechnungs-Programm) stellt
REGRO eines der modernsten und innovativsten Programme zur
Kabel- und Leitungsberechnung zur Verfügung. Die Software hat
sich bereits 1.000-fach bewährt. Sie hilft Zeit zu sparen, verhindert
Falschberechnungen durch Rechenfehler und ist intuitiv und leicht
zu bedienen. Der Einsatz dieses Programms erleichtert so die Arbeit
im täglichen Geschäft des Facilitybeauftragten, des Projektleiters
oder des Betriebselektrikers. 

Die wesentlichen Merkmale der Software sind:
• Kabel und Leitungsberechnung bis 600 KW
• Eingabe von Leistung, Betriebsstrom oder Querschnitt
• Gleich-, Wechsel- und Drehstromberechnung
• frei definierbare Spannungen in allen Bereichen
• Parallelverlegung von Kabel mit max. Querschnittsangaben
• Einzelleiterverlegung in Erde und Tragsystemen
• Implementierung eines Firmenlogos möglich
• automatische Updates von Programmerweiterungen 
    und -anpassungen 

Interessierte können das Programm jetzt in einer »10-Tage
 kostenlosen Testversion« direkt vom REGRO-Webshop unter
www.regroshop.at/aur/rlbp downloaden. 
Dort finden sich auch weitere Informationen zur Software. Für
Rückfragen zum Produkt wenden Sie sich bitte per E-Mail an
 folgende Adresse: service.austria@rexel.at

Berechenbare Innovation!

Fo
to
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Die Mahle König KG ist eines der global führenden Unternehmen im Bereich Hochleistungsmotoren für Freizeit, Motorrad,
Industrie und High Performance. Das Unternehmen entwickelt und produziert am Standort Rankweil Kolben, Kolbenringe,
Zylinder und Zylinderköpfe für unterschiedlichste Motoren und Aggregate. Seit Bestehen der Firma wurden weltweit mehr
als 500 Millionen Kolbenringe, 60 Mio. Kolben und 4 Mio. Zylinder von Kunden der »Vorarlberger Edelschmiede« verbaut.

Mahle König-Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen sichern höchste Ferti-
gungsqualität durch ihre Erfahrung

und Kompetenz. Moderne Produktionsanla-
gen mit stabilen Fertigungsprozessen maxi-
mieren die Qualität und Ausbringung der
Bauteile. Im Zuge dessen wird auch dem Um-
weltbewusstsein und der Beobachtung der
Energie-Ressourcen des Unternehmens
höchste Priorität eingeräumt. 
REGROs durchgängiger Beratungsansatz bie-
tet eine praxisbewährte Vorgehensweise, um
ineffiziente Anlagenteile schnellstmöglich
ausfindig zu machen und daraus Handlungs-
empfehlungen abzuleiten. Auch bei Mahle
König war dieser Ansatz effektiv und hat zu
Änderungen an unterschiedlichsten Beleuch-
tungslösungen geführt.
Im Außenbereich des Firmengeländes gab es
auf Grund veralteter Technik dringenden
Handlungsbedarf. Die bestehenden Leuchten
wurden gegen eine energieeffiziente und vor
allem normgerechte LED-Beleuchtung ge-
tauscht. Die erste Priorität galt hier den alten
Peitschenleuchten am Betriebsgelände. Die
verbauten 58-W-Röhren hielten den moder-
nen Anforderungen einer effizienten Aus-
leuchtung nicht mehr stand und wurden
durch technisch hochwertige LED-Mastan-
satzleuchten ersetzt.
Auch die Firmen-Emblems in 10 Meter Höhe
an der Fassade waren immer ein sehr war-
tungsintensiver Posten. Ein starker Regenguss
auf eine heiße Lampe… und schon war ein Ser-
vice fällig. Die Spezialisten von Regro Dornbirn
konnten auch hier eine schnelle und vor allem
kostenreduzierende LED-Lösung anbieten.
Seit dem Tausch auf BackLed Module, der
vom Kunden selbst durchgeführt werden
konnte, war in diesem Bereich kein Service-
einsatz mehr nötig und die Firmen-Logos
strahlen jetzt wieder durchgehend. Ein weite-

rer positiver Nebeneffekt wurde bereits beim
Absichern sichtbar. Die Leistung von 3.500
Watt  konnte durch die extrem effizienten
Module auf 250 W reduziert werden.
Weitere Effizienzmaßnahmen betrafen die
klassische T8-Röhre mit 58 W KVG auf Trag-
schienen in den Fertigungshallen. Parallel zu
den kundeneigenen Berechnungen stand das
Regro-Team mit Planung, Projektierung
sowie einem Musterabschnitt stets beglei-
tend zur Seite. Durch die 3-Schicht Produk-
tion weisen die Leuchten eine Einschaltzeit
von 6.000 Stunden im Jahr auf. Ersetzt wur-
den die 255 Lampen mit einem Leistungsver-
brauch von 33.000 Watt durch hochmoderne
LED-Leuchten in IP54  mit einer Gesamtlei-
stung von nur mehr 14.000 Watt.

Halbe Lampenzahl – bessere Ausleuchtung
Das schien so manchen am Anfang unmög-
lich. Nach Abschluss der Umrüstungsarbeiten
wurde dieses Ziel jedoch tatsächlich erreicht.
Vor allem im Messraum für Zylinder, wo der
Umbau bedeutend gegen die  Ermüdung der
Augen wirkt, sind nun klare Licht- und tolle
Sichtverhältnisse gegeben. Sandro Sturm,
Leiter der Elektroabteilung und Instandhal-
tung bei Mahle KÖNIG, sieht neben den un-
zähligen Vorteilen der neuen LED-Leuchten
auch das nun wesentlich kleinere Handlager
als positiven Effekt des Projektes. Künftig er-
geben sich auch Einsparpotentiale bei der
Einlagerung und Verwaltung von Gehäusen,
Startern und Trafos bzw. zerbrechlichen
Leuchtstoffröhren und deren Recycling.

Kosten gesenkt – Qualität erhöht
REGRO als kompetenter Partner im Bereich Energieeffizienz:

Strahlende Firmen-Emblems
mit LED – wartungsfreund-
lich und verbrauchseffizient.

Im Messraum wirkt die neue Beleuchtung zu-
sätzlich auch gegen die Ermüdung der Augen.

Deutlich zu sehen: die verbesserte Qualität der Lichtabgabe bei reduzierten Energiekosten.

Rückfragen zu diesem Projekt richten Sie bitte an christoph.czaby@rexel.at
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Effizienter denn je – die Etiketten- und Scannerlösung von REGRO.
Verwalten Sie Ihr Lager und optimieren Sie Ihren Bestellprozess
durch unsere Etikettenlösung. Wir bieten Ihnen individuell an Ihre

Anforderungen angepasste Etiketten, die Sie direkt über die REGRO-
App oder externe Handscanner erfassen. Die gescannten Artikel werden
direkt im REGROshop verarbeitet. Das spart Zeit und verhindert Fehler,
die bei einem manuellen Übertrag passieren können. 

Ihre Vorteile:
• scannen und übertragen mittels REGRO-App – vom Smartphone
    oder Tablet
• wesentliche Zeitersparnis bei der Erhebung des Warenbedarfs
• sicherer Beschaffungsprozess ohne Fehlerquellen
• einfache Etikettenverwaltung und Anpassung
• Datenübertragung vom Scanner in Ihr System (CSV oder TXT)
• externe Scanner möglich
• Barcodes am Lieferschein möglich

Die REGRO-Etiketten- und Scannerlösung
Eines der innovativen REGRO e-Commerce Angebote:

Nach der Erweiterung der REGRO-Abholstandorte in der Steier-
mark und in Kärnten,  wurden nun auch in den Bundesländern
Oberösterreich und Vorarlberg zusätzliche Abholstandorte für

REGRO-Kunden eingerichtet. Nichttaggleiche Bestellungen, welche te-
lefonisch, 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 Service
ermöglicht zusätzlich, für das in der jeweiligen Niederlassung vorrätige
Sortiment, eine taggleiche Warenabholung. REGRO-Kunden können
also telefonisch bestelltes Material jetzt auch aus dem REGRO-Abhol-
standorten Linz/Franzosenhausweg und Götzis sofort abholen, bzw.
dieses Material direkt an diesem Standort mit Ihrer REGRO-Kunden-
nummer bestellen und mitnehmen. 

Die Adressen der neuen
Abholstandorte sind:
REGRO Linz/Franzosenhausweg
ABHOLSTANDORT: Franzosenhausweg 34, 4030 Linz
Telefon: +43 (0)501210-12
E-Mail: regro.linz@regro.at
Öffnungszeiten: Mo-Do: 7.00 – 17.00 Uhr, Fr: 7.00 - 12.00 Uhr 

REGRO Götzis
ABHOLSTANDORT: Kommingerstraße 27, 6840 Götzis
Tel.: +43 (0)501210-17
E-Mail: regro.goetzis@regro.at
Öffnungszeiten: Mo-Do: 7.00 – 17.00 Uhr, Fr: 7.00 - 12.00 Uhr 

Serviceerweiterung
Neue Abholstandorte in OÖ und Vorarlberg:

Motek                                                     Stuttgart         08. - 11.  Oktober 2018

FSE Brandschutz Fachtagung      St. Pölten        29. - 30.  Oktober 2018

Electronica                                          München         13. - 16.  November 2018

SPS IPC Drives                                   Nürnberg        27. - 29.  November 2018

Messetermine:

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

Bitte kontaktieren Sie

Harald Scherzer

Business Manager E-Commerce

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



Effizientes LAGER- UND BESTELLWESEN

Die REGRO Etiketten- und Scannerlösung
Effizienter denn je - die Etiketten- und Scannerlösung von REGRO. Verwalten Sie Ihr Lager und optimieren Sie Ihren Bestell-
prozess durch unsere Etikettenlösung. Wir bieten Ihnen individuell an Ihre Anforderungen angepasste Etiketten, die Sie direkt 
über die REGROshop App oder externe Handscanner erfassen können.

Ihre Vorteile: 
 Wesentliche Zeitersparnis bei der Erhebung des Warenbedarfs  sicherer Beschaffungsprozess ohne Fehlerquellen 
 einfache Etikettenverwaltung und Anpassung  Datenübertragung vom Scanner in Ihr System  externe Scanner 
 Scannen und Übertragen mittels REGRO-App vom Smartphone oder Tablet  Barcode am Lieferschein möglich

Optimieren Sie Ihr Lager und Bestellwesen! 

führend in
Kompetenz & Partnerschaft

www.regro.at
www.REGROshop.at


