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Liebe Leserinnen und Leser!
Unsere Gesellschaft durchlebt aktuell 
eine der größten Herausforderungen der 
jüngsten Geschichte. Zum Glück wird das 
Licht am Ende des Tunnels immer heller. 
Licht – ein gutes Stichwort: in dieser Aus-
gabe darf ich in meiner Funktion als Busi-
nessmanager für Beleuchtungslösungen 
ein paar einleitende Worte an Sie richten.

Licht ist für uns als Lebewesen genauso 
essenziell wie Wasser. Gute Beleuchtung 
hat einen enormen positiven Einfluss 
auf Wohlbefinden, Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit. 

Gerade im Bereich Licht erleben wir in 
den letzten Jahren einen enormen Tech-
nologiewandel. Wurden bisher Lösungen 
und Produkte eingesetzt, welche eine 
technologische Lebensdauer von 15-20 
Jahren hatten, finden wir uns heute in 
einer Welt wieder, in der sich die Technik 
bereits alle zwei Jahre massiv verändert. 
Auch Vernetzung und IoT sind längst in 
der Beleuchtung angekommen.
Wir bei REGRO wollen Sie bei diesem The-
ma nicht im Dunklen tappen lassen und 
unterstützen sie mit einem kompetenten 
Team aus zertifizierten Lichtplanern. Wir 

begleiten Sie von der Idee und der Be-
standserhebung über die Planung bis zur 
Montage und Inbetriebnahme. Ob Sanie-
rung, Neubau, Erweiterung oder eine An-
passung der Beleuchtung an veränderte 
Rahmenbedingungen. Wir finden mit Ih-
nen die optimale Lösung.

„Licht zur richtigen Zeit am richtigen Ort“ 
– ein schnell ausgesprochener Slogan. 
Um diesen gerecht zu werden benötigt 
es umfangreiches Know-how. Wir haben 
das und kennen die vielfältigen Möglich-
keiten der Lichtsteuerung wie Lichtrege-
lung mit Anwesenheitsdetektion und Ta-
geslichteinfluss, Gebäudesteuerung inkl. 
Lichtmanagement, Funk oder verkabelte 
Systeme sowie Integration von Bestands-
beleuchtung in neue Steuerungssysteme.

Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und 
Qualität sind für REGRO maßgebliche 
Kriterien in der Beratung und der Aus-
wahl unserer Lieferpartner. Kurze Trans-
portwege und verlässliche Partnerschaft 
zeichnen unsere bevorzugten Lieferanten 
aus. Damit sind wir in der Lage, Ihnen die 
passende und beste Lösung für Ihr Projekt 
anzubieten. Der Projektbericht in dieser 

Ausgabe ist nur eines von vielen Beispie-
len für eine unserer langjährigen „Licht-
partnerschaft“. Vielleicht dürfen wir auch 
bald für Sie aktiv werden?

Genießen Sie das Licht des Sommers und 
denken Sie bei dieser Gelegenheit daran, 
dass auch eine künstliche Beleuchtung 
viel zur Gesundheit, Qualität und zum 
wirtschaftlichen Erfolg beitragen kann.

Herzlichst Ihr
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Licht und Beleuchtung, ein 
manchmal unterschätztes 
Thema. Dabei ist für uns Licht 
genauso essenziell wie Wasser. 
Daher wächst und wechselt 
unser Produktangebot laufend!

Thomas Klaus
Business Manager  

Beleuchtungslösungen
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SERVICE

Grundlagen der Maschinensicherheit

Das Herstellen einer Maschine, 
aber auch der Betrieb, die In-
standhaltung, bis hin zur Än-

derung einer Maschine, all das erfor-
dert ein großes Know-how. Der Bogen 
spannt sich dabei von rechtlichen 
Grundlagen bis zu Normungen und si-
cherheitsrelevanten Fragen. 

Diese Themen haben wir in gewohnt 
praxisbezogener Weise in einem Schu-
lungsangebot zusammengefasst. In 
der eintägigen Schulungsveranstaltung 
(09:00 bis 17:00 Uhr) werden unter dem 
Titel „Grundlagen der Maschinensicher-
heit“ die wichtigsten Themen behandelt, 
Fragen beantwortet und auf Risiken hin-
gewiesen. Denn oftmals ist es den Aus-
führenden gar nicht klar, dass sie mit 
ihren Tätigkeiten in den Geltungsbereich 
der Maschinensicherheit fallen.

Das Schulungsangebot richtet sich an  
Konstrukteure, Betriebselektriker, Si ch-
er  heits fachkräfte, Maschinenverantwort-
liche, Servicetechniker und Wartungs-
personal. 

Teilnehmerzahl: max. 20 Personen

Sie können die Schulung über Ihren per-
sönlichen REGRO-Betreuer im Innen- 
oder Außendienst unter der Kursnum-
mer 5653789 bestellen. 

Noch einfacher geht es direkt über die 
Online-Anmeldung unter: 
www.regro.at/aur/schulungen
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Schulungen

Online finden Sie neben der Schulung 
zur Maschinensicherheit noch weitere, 
für Teilnehmende aus dem Industrie- 
und/oder Facilitybereich relevante Schu-
lungsangebote.

Grundsätzlich ist diese Schulung als Prä-
senzveranstaltung vorgesehen. Die Kos-
ten dafür belaufen sich inklusive Unter-

lagen und Verpflegung auf 390  Euro exkl. 
MwSt. 

Pandemiebedingt haben wir diese Schu-
lung auch auf eine Onlineversion als We-
binar ausgearbeitet. Ein solches konn-
ten wir zuletzt im Mai sehr erfolgreich 
durchführen.  

Neben der Schulung zur 
Maschinensicherheit gibt es online 

weitere Angebote für Mitarbeiter 
aus dem Industrie- und /oder 

Facilitybereich.

WAS, WANN, WO?

Die nächsten Veranstaltungen sind aktuell wieder als Präsenz-Schulung vorgesehen.

Die Kosten pro Teilnehmer betragen bei einer Präsenz-Schulung € 390,- inklusive 
der Tagesverpflegung am Veranstaltungsort, bei einem Webinar € 340,- exkl. MWSt. 
Inklusive Kursunterlagen

Schulungsdatum:  12.10.2021
Uhrzeit:  09:00-17:00 Uhr
Ort:  Der Reschenhof 

Bundesstraße 7 
6068 Mils bei Hall

Schulungsdatum:  14.10.2021
Uhrzeit:  09:00-17:00 Uhr
Ort:  Hotel Novapark 

Fischeraustraße 22 
8051 Graz



4 REGROtec
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Bereits seit vielen Jahren können 
wir unsere Kunden mit Fachex-
pertise rund um energieeffiziente 

Maßnahmen unterstützen. Wir liefern 
Produkte, Systeme und Lösungen und 
unsere Experten und Expertinnen sind 
regional, direkt über unsere sieben Ver-
triebsniederlassungen immer in der 
Nähe der Kundschaft.

Energieeffizienzmaßnahmen können 
vielfältig umgesetzt werden!
Egal ob dies zur Einhaltung gesetzlicher 
Vorgaben dient, Kosten sparen das Ziel 
ist oder direkt (oder indirekt) CO2 re-
duziert werden soll. Durch zahlreiche 
Referenzprojekte können wir auch den 
Erfolg von bereits umgesetzten Maß-
nahmen eindrucksvoll belegen. 
Dazu stehen Referenzen von Kunden-
projekten genauso zur Verfügung wie 
Lösungen, die wir in unserem Unter-
nehmen umgesetzt haben. Unterschied-
lichste Möglichkeiten (von effizienten 
Lichtsteuerungen und Leuchtmitteln 
bis zu Energietankstellen oder Ener-
giemonitoringsystemen) sind bestens 
dafür geeignet, das Stichwort Energie-
effizienz in die Praxis umzusetzen. In 
unserem Know-how steckt also auch 
sehr viel Praxiserfahrung, die wir gerne 
an unsere Kunden weitergeben. 

Maßnahmen

Energieeffizienz! 
Ein Thema, das aktuell die Medien beherrscht, ein Thema, das in 
aller Munde ist, und ein Thema, das den Weitblick von REGRO 
eindrucksvoll belegt. Denn Energieeffizienz ist für REGRO nicht erst 
„seit gestern“ ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte.

In unserem Know-how steckt 
sehr viel Praxiserfahrung, die 
wir gerne an unsere Kunden 
weitergeben.
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KNOW-HOW, BERATUNG UND  
PLANUNGSUNTERSTÜTZUNG 
Mehr Informationen zu den unterschiedlichsten Technologien, 
zu Produkten und Serviceleistungen, die bis zu passenden 
Schulungsangeboten reichen, finden Sie auf unseren Internet-
seiten unter:  
www.regro.at/aur/energieeffizienz

Dort findet sich eine umfangreiche Informationsquelle über 
Energieeffizienzlösungen aus den Bereichen: 

§ � Photovoltaik
§ �Elektromobilität
§ � Heizungs- und Klimatechnik

Egal ob Sie Ansprechpartner, Sortimente, Checklisten oder 
Kataloge benötigen oder Fragen zu themenübergreifenden 
Projektierungen haben – die REGRO-Energieeffizienzseiten im 
Internet gehen auf zahlreiche Themen ein, zeigen Lösungen auf 
und werden permanent weiterentwickelt und auf dem Stand 
der Technik gehalten. Ein Besuch lohnt sich! Sei es als Ideenge-
ber, als Informationsquelle oder um einen Überblick möglicher 
Technologien zu erhalten.

Photovoltaik: 
Strom selbst zu erzeu-
gen und bestmöglich 
einzusetzen – das ist ein 
zentrales Thema: von 
der einfachen Nutzung 
überschüssiger Energie 
zur Warmwasserberei-
tung bis zu komplexen 
Energiespeicher- und 
Energiemanagement-
Lösungen. 

Heizungs- und Klimatechnik: 
Ein Großteil des Energiebedarfs von Gebäuden 
ist der Raumwärmegewinnung und Warmwas-
serbereitung zuzuschreiben. Energieeffiziente 
und einfach umzusetzende Lösungen sind da-
her in diesem Bereich von großer Bedeutung. 

Mit diesem 
Scan direkt zu 

allen Infos

Elektromobilität: 
Zukunftsorientierte 
Lösungen zeichnen sich 
durch ein intelligentes 
Last- und Lademanage-
ment aus und ermög-
lichen eine nachhaltige 
Nutzung von selbst 
produzierter Energie für 
das E-Fahrzeug oder die 
E-Fahrzeug-Flotte.
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Die Zusammenarbeit zwischen REGRO 
und ABB hat langjährige Tradition, ge-
meinsam werden seit jeher die besten 
Kundenlösungen gefunden. Was macht 
diese Kollaboration noch aus?
Die Besonderheit an dieser sehr guten 
und jahrelangen Zusammenarbeit ist, 
dass das Electrification-Industrieteam 
eng mit REGRO vernetzt ist. Mit unseren 
70 Mitarbeitern in ganz Österreich set-
zen wir stark auf unsere lokalen Teams, 
was bedeutet, dass in jeder Region Öster-
reichs ein Experte von REGRO oder ABB 
vor Ort ist. Das zeichnet uns aus.

Was hat sich in Bezug auf Produkte und 
Lösungen aus Ihrer Sicht in den letzten 
Jahren getan? Und wohin geht die Reise 
in Zukunft?
Unsere Produkte sind smarter und 
selbstständiger sowie stärker miteinan-
der verbunden. Auch arbeiten sie viel vo-
rausschauender, was eine Diagnose im 
Vorfeld ermöglicht. So können Energie 

und andere Ressourcen gespart werden. 
In Zukunft wird sich dieser Trend noch 
weiter verstärken und Abnormalitäten 
bei Anlagen können noch besser und 
frühzeitiger erkannt werden. Das Ganze 
passiert zudem branchenübergreifender.

Hat die Coronapandemie Herausforde-
rungen in Ihren Arbeitsalltag gebracht?
Ja, vor allem in zwei Bereichen: Einerseits 
die Umstellung von ständiger Anwesen-
heit zu komplett digitalem Arbeiten, und 
andererseits der langzeitige Verlust der 
persönlichen Kontakte zu Kunden sowie 
Mitarbeitern. Wir haben in dieser her-
ausfordernden Zeit verstärkt Präsenz ge-
zeigt, wollten für den Markt da sein und 
den intensiven Kontakt zu den Kunden 
aufrechterhalten. Das hat gut geklappt, 
trotzdem freue ich mich schon sehr da-
rauf, sie endlich wieder live zu sehen. 
Erfreulich an der Situation war, dass 

manche Lösungen viel schneller akzep-
tiert wurden als sie es wohl ohne Corona 
wären – etwa Angebote wie Online-Trai-
nings. Als Hybridvariante werden wir das 
auch in Zukunft so weiterführen.

Gibt es ein aktuelles gemeinsames Pro-
jekt von REGRO und ABB?
Bei REXEL in der Murbangasse wurde ein 
Baustein unserer ABB AbilityTM Lösung 
umgesetzt. Bei der seit 20 Jahren beste-
henden Anlage konnten wir mit wenig 
Aufwand Strom, Wasser und Gas in das 
System integrieren, und so nun den ge-
samten Energieaufwand der Niederlas-
sung monitoren. So können Energiespar-
potenziale aufgedeckt werden. Damit 
konnten wir zeigen, dass solche Systeme 
nicht nur bei Neubauten leicht umsetz-
bar sind und einwandfrei funktionieren, 
sondern genauso bei Renovationen und 
bestehenden Anlagen. 

SERVICE

Interview

„ Unsere Experten sitzen 
in allen Regionen“
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„In Zukunft werden Produkte noch smarter, selbst-
ständiger und stärker miteinander verbunden sein. 
Das Ganze passiert zudem branchenübergreifender.“
Stefan Kleinhans, Leitung Electrification, ABB Österreich

Zur Person: Der gebürtige Innsbrucker Stefan Kleinhans ist seit 1996 als gelernter 
Elektromeister in der Branche tätig. 2007 wechselte er zu ABB und war infolgedessen 
Regionalleiter für den Westen Österreichs und später Verkaufsleiter für den Bereich 
Gewerbe. Seit 2018 ist er als Leitung des Geschäftsbereichs Electrification bei ABB Ös-
terreich tätig, der Lösungen und Produkte von der Energieverteilung über Smart Home 
bis hin zur Steckdose umfasst.

Seit Anbeginn sind REGRO 
und ABB miteinander ver-
netzt. Nicht nur durch ihre 
Produkte und Lösungen, son-
dern auch durch ihre Teams. 
Für Stefan Kleinhans, Leitung 
Electrification der ABB in 
Österreich, macht sich diese 
gemeinsame Stärke in mehre-
ren Bereichen bemerkbar.
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Mitte April konnte ein weiterer 
Abschnitt des Standortprojektes 
„Murbangasse“ erfolgreich ab-

geschlossen werden. An diesem REXEL- 
Standort sind ja bekanntlich die beiden 
Vertriebsbrands REGRO (Betreuung von 
Industrie-, Infrastruktur- und Facility-
kunden) und SCHÄCKE (Betreuung von 
Gewerbe und Fachhandelskunden) an-
gesiedelt. Beide Marken, im wahrsten 
Sinne des Wortes, unter einem Dach zu 
vereinen, ist ein Konzept welches bereits 
sehr erfolgreich in Salzburg und Tirol um-
gesetzt wurde und aktuell auch in Vor-
arlberg in Vorbereitung ist. Der Standort 
Murbangasse 1, im 10. Wiener Gemeinde-
bezirk, bietet aber darüber hinaus einige 
Besonderheiten, von denen Kunden, mit-
unter aus ganz Österreich, profitieren.

15.000 Artikel sind es, die wir unseren 
Kunden im Kundenbetreuungscenter 
Wien 10 sofort ab Lager zur Verfügung 
stellen können. Die logistischen Möglich-
keiten an diesem Standort ermöglichen 
diese hohe Produktanzahl permanent 
vorrätig zu halten. Der Ausbau des regio-
nalen Lagers zum zweiten Zentrallager 
der REXEL Austria GmbH war der erste 
Schritt des Umbauprojektes an diesem 
Standort.Seit zwei Jahren profitieren 
nun auch Elektro-technikunternehmen 
aus dem gesamten Bundesgebiet, wenn 

SERVICE

Modernisierung

Ein Standort mit WOW-Effekt!
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STANDORT-HIGHLIGHTS: 

§  Von der Angebotserstellung bis zum Warenversand! An die 110 Mitarbeiter  
sorgen hier für zuverlässige und hochwertige Kundenbetreuung. 
§  15.000 Artikel, permanent lagernd, zur sofortigen Warenabholung, über  

„Same-Day“-Webbestellung, telefonisch oder persönlich vor Ort bestellbar.
§  44.000 Artikel, anlieferbar innerhalb von 24 Stunden.
§  Abholmarkt täglich (Mo. bis Fr.) bereits ab 06:30 Uhr geöffnet.
§  Flexible Lieferlogistik * (Express-Service, Frühzustellung, tägliche Belieferung an  

ihre Baustellen- oder Firmenanschrift).
§  Kundenbetreuung über Außendienst, Innendienst, Live-Chat, Fachabteilungen  

und Competence-Center.
§  Unterstützung bei Lichtplanungen, Gebäudesystemlösungen, Projekt abwicklungen, 

Energieeffizienz-Lösungen. 
§  Zertifizierte Schulungsstätte nach ISO 29990.

Auch die allgemeinen Bereiche wie 
Besprechungszimmer und Sozialräume 
wurden von Grund auf modernisiert.

Die Mitarbeiter freuen sich über großzügige, helle und modernste Arbeitsplätze.

sie zum Beispiel in Wien oder im Umland 
der Bundeshauptstadt eine Baustelle be-
treiben und/oder sich kurzfristiger Ma-
terialbedarf ergibt. Dem entgegenkom-
mend sind auch die Öffnungszeiten des 
Abholmarktes im Kundenbetreuungs-
center. Für Warenabholungen wird in der 
Murbangasse 1 täglich bereits um 06:30 
Uhr geöffnet!

Im aktuellen Bauabschnitt wurden nun 
die Büroräumlichkeiten und Mitarbeiter-
bereiche grundsaniert und auf moderns-
ten Stand gebracht. Von neuen Fenstern 
und Böden bis zu ergonomisch ausge-
statteten Arbeitsplätzen. 
Die Planungsarbeiten dazu starteten be-
reits Ende 2019, im Frühling 2020 wur-
de mit den Umbauarbeiten begonnen. 
Pandemiebedingt kam es dann zu Ver-
zögerungen welche einige Umplanun-
gen erforderlich gemacht haben. Um so 

größer war die Freude, als vor wenigen 
Wochen nun auch dieser Bauabschnitt 
erfolgreich abgeschlossen werden konn-
te. Die sichtlich in die Jahre gekomme-
nen Räumlichkeiten sind zeitgemäßen 
modernen Arbeitsplätzen gewichen. 
Hochwertige Inneneinrichtung, durch-
dachte Raumkonzepte und modernste 
elektronische Ausstattungen erleichtern 
die tägliche Arbeit. 

Im nächsten Bauabschnitt werden nun 
weitere Bereiche des Standortes moder-
nisiert. Neben Schulungsräumen mit 
Hightech-Präsentationtechnik wird es 
noch die ein oder andere Einrichtung ge-
ben die für Kundenmehrwert und den ein 
oder anderen „AHA-Effekt“ sorgen wird….
Auch wenn wir dazu jetzt noch nicht 
mehr verraten können, ein Besuch im 
Kundenbetreuungscenter Wien 10 lohnt 
sich in jedem Fall auch jetzt schon! 
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SERVICE PRODUKTE
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W ir alle kennen es: Lagerplatz 
ist teuer und ein Großteil da-
von ist oft besetzt von Artikeln, 

die zwar immer wieder, aber eben nicht 
ständig gekauft werden – die sogenann-
ten C-Artikel. Das sind Artikel, die in der 
Regel gerade einmal 5–10 % des Einkaufs-
volumens ausmachen, auf der anderen 
Seite jedoch 60–75 % des gesamten Be-
schaffungsaufwandes im Einkauf des 

Unternehmens verursachen. Alles in 
allem eine sehr kostspielige Angelegen-
heit für Unternehmen. Schließlich sollte 
doch der teure Lagerraum für die Artikel 
da sein, die auch am meisten Geld ein-
spielen. Elektronische Anbindungen kön-
nen hier Prozesse deutlich vereinfachen 
und gewinnen aus diesem Grund auch 
immer mehr an Bedeutung. Durch diese 
Anbindungen werden die Effizienz und 

Produktivität in der Beschaffung erheb-
lich gesteigert. So lässt sich der Aufwand 
und damit auch die Kosten deutlich mini-
mieren. REGRO bietet Ihnen hierfür eine 
Vielzahl unterschiedlicher Lösungen. Sie 
profitieren von unserer Kompetenz und 
unserem Know-how in jeder Projektpha-
se: Von der Programmierung bis hin zu 
den finalen Systemtests und der Imple-
mentierung. 

Software

EDI: Direkter, elektronischer 
und schneller Austausch
Es sind oft Artikel, die verhältnismäßig wenig gekauft werden, die mit dem 
meisten Aufwand in der Beschaffung verbunden sind. Einen effektiven Weg, 
um diesen Aufwand möglichst klein zu halten, bietet REGRO mit seinen 
vielfältigen Software-Lösungen wie REGRO EDI (EDIfact).

VORTEILE MIT REGRO EDI (EDIFACT):

§��Minimierung des Beschaffungsaufwandes, insbesondere für C-Artikel
§��Schnellere Übertragungszeiten
§��Reduktion des papiergebundenen Dokumentenflusses, z. B. für Bestellungen,  

Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen
§��Reduktion von Eingabefehlern
§��Längere Bestellannahme für Lieferungen am nächsten Tag
§��Direkter Zugriff auf alle REGRO-Lieferartikel
§��Verringerung der Durchlaufzeiten
§��Verkürzung der Bestellvorgänge

Harald Scherzer,  
Business Manager E-Business

Tel: +43 (1) 688 0 388-30715
Mobile: +43 664 84 50 511
harald.scherzer@rexel.at
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Das breite REGRO-Produktsortiment erlaubt es, für jede  
Anwendung die beste Lösung einzusetzen.

Energieeffizienz wird  
bei Juwel groß geschrieben

REGRO freut sich, bereits seit 1994 
Juwel bei unterschiedlichsten Pro-
jekten servicieren zu dürfen und 

zusätzlich zur Lieferung von Produkten 
auch mit Beratungsleistungen zu unter-
stützen. Neben unterschiedlichen Be-
rechnungen und Projektierungen haben 
wir zum Beispiel im Bereich der Pro-
duktion und der Lagerbereiche auch die 
Programmierung der Tageslichtregelung 
durchgeführt.
Helmuth Lechner, technischer Außen-
dienstmitarbeiter bei REGRO Innsbruck, 
ist erster Ansprechpartner für Juwel und 
koordiniert je nach Anforderung des Kun-
den entsprechend die weiteren Aktivi-
täten. Im aktuellen Projekt waren dazu 
die Kompetenzen der REGRO-Innsbruck-
Lichtabteilung gefragt. Die Umrüstung 
auf energieeffiziente Lichtlösungen star-
tete 2017 im Bereich der Hochregallager 
und wurde dann 2020 auf die Produkti-
onsbereiche, Maschinenhalle, Schlosserei 
und Lager ausgeweitet. Im Februar 2021 
konnte die Umrüstung erfolgreich abge-
schlossen werden, freut sich auch Domi-
nik Krenn, zertifizierter Lichtplaner und 
bei REGRO Innsbruck für die Aktivitäten 
im Lichtbereich verantwortlich. 
Er konnte auch bei diesem Projekt von 
den hohen Produktauswahlmöglich-
keiten, die den REGRO-Lichtplanern zur 
Verfügung stehen, profitieren. Das er-
möglicht, genau auf die jeweiligen Pro-
jektanforderungen zu reagieren und die 

Das Unternehmen Juwel ist bekannt als Spezialist für intelligente Produkte für Garten und 
Haushalt. Juwel ist aber noch viel mehr. Vielfacher „Red Dot Design Award“-Gewinner, 
Innovationsträger mit mehr als 30 internationalen Patenten und ein Unternehmen, das sich 
zu einem sorgsamen Umgang mit Umwelt-Ressourcen bekennt und diese Philosophie lebt.

für den Kunden ideale Lösung auszu-
arbeiten. Ein Vorteil, der bei hersteller-
gebundenen Lichtplanung oftmals ver-
loren geht.
Beim Juwel-Lichtprojekt fiel die Produkt-
auswahl auf Trilux E-Line mit Tageslicht-
regelung Livelink, Trilux E-Line Next mit 
Tageslichtregelung Livelink, Philips Gent-
le Space G2 mit HRO Optik und Thorn Hi-
pak mit Bewegungssensoren. 

PRODUKTE

Die Auswahl der einzelnen Herstel-
ler und Artikel sorgt nicht nur für eine 
ideale Ausleuchtung in den einzelnen 
Einsatzbereichen. Effiziente Energiever-
bräuche, die Einhaltung von Vorschriften 
und Produkte am aktuellen Stand der 
Technik waren ebenfalls bei der Produkt-
entscheidung mitbestimmend.
Wie sehr das Thema Energieeffizienz für 
Juwel im Fokus steht, zeigt die Tatsache 
des aktuellen Folgeprojektes. Nach den 
Optimierungen in der Lichttechnik steht 
nun die Realisierung einer 99-kWp-
Photovoltaikanlage auf dem Programm. 
Clemens Unterer als Verkaufsleiter In-
dustrie & Facility Management bei REGRO 
Innsbruck freut sich über die Gelegenheit 
den Verantwortlichen bei Juwel auch die 
REGRO-Kompetenz im PV-Bereich unter 
Beweis stellen zu können. 

1 2

Die Lichtlösung in der Großkunststoffmaschinenhalle. 1 Vor dem Umbau 2 Nach 
dem Umbau 3 Trilux E-Line sorgt durch ihre Tageslichtregelung für effiziente und 
perfekte Ausleuchtung in der Produktion. 4 Die leistungsstarke Thorn HiPak erhielt 
den Zuschlag im Bereich der Hochregallager.

3
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Präzise automatische Abisolierung 
mit Feinjustierung 
Mit der KNIPEX PreciStrip 16 lassen sich feinste, flexible und massive Kabel 
schnell und präzise abisolieren. Die Zange ist dabei auf spezielle Materialien 
sowie besondere Temperaturbedingungen spezialisiert.

Der Einsatzbereich der KNIPEX PreciStrip 16 
ist riesig: Halbrunde Haltebacken mit Kamm-
profil erzeugen einen festen Grip und halten 
praktisch jedes Isoliermaterial sicher fest. 
Das Herzstück der Hightech-Abisolierzange 
besteht aus parabelförmigen Messern, die 
die Isolation von sowohl feindrähtigen als 
auch massiven Rundkabeln trennen und die-
se dann ganz automatisch nach hinten abzie-
hen. Dabei umschließt das Messerpaar weit-
gehend die Isolation und eignet sich so auch 
für viele flexible Materialien. Eine patentierte 
Automatik regelt die Einschneidetiefe der 
Abisoliermesser passend zur Isolationsdicke 
des Leiters innerhalb des Kapazitätsbereichs 
von 0,08 bis 16 mm2 automatisch.

Justierbare Automatik
Der Nullpunkt dieser Automatik ist bei be-
sonderen Einsatzbedingungen (wie spezielle 
Isoliermaterialien, besondere Temperatur-
bedingungen) in feinen Schritten anpassbar. 
Die mit einem großen Verstellrad mit feinen, 

gut fühlbaren Rastpositionen justierbare Au-
tomatik vergrößert den Einsatzbereich der 
KNIPEX PreciStrip 16 um besonders harte 
oder weiche Materialien. Und damit kann 
auch auf etwa besondere Temperaturbedin-
gungen Einfluss genommen werden. Kom-
plettiert wird die PreciStrip 16 mit einem Ka-
belschneider an der Oberseite, der flexible 
Kabel bis 16 mm² und Massivleiter bis 6 m² 
zuverlässig durchtrennt. Für Arbeiten, die 
präzise wiederholt werden müssen, gibt es 
zudem einen einstellbaren Längenanschlag.

www.knipex.de

PRODUKTE

Mit der KNIPEX PreciStrip 16 
werden feinste, flexible und 
massive Kabel präzise abisoliert.

Einfache Digitalisierung mit dem Harmony Hub
Der Empfangs- und Schnittstellengerät für drahtlose Sensoren 
digitalisiert und verbessert die Effizienz von Geräten.

Der Harmony Hub von Schneider Electric ist 
ein einfach zu installierendes Empfangs- und 
Schnittstellengerät für drahtlose Sensoren, 
das Ihre Produktionslinie digitalisiert und die 
Gesamteffizienz Ihrer Geräte verbessert. Auf-
bauend auf eine ZigBee-Architektur, lässt er 
sich ganz einfach mit bis zu 60 verschiedenen 
Sensoren verbinden, wie z. B. draht- und batte-
rielosen Drucktastern und Positionsschaltern, 
Temperatur-, Feuchte- und Stromsensoren so-
wie Energiezählern. Damit eignet er sich auch 
für größere Applikationen. Durch seine Über-
wachungs- und Datenübertragungsfunktion 
lässt sich der Harmony Hub in den verschie-
densten Bereichen einsetzen, z. B. zur Klima-
überwachung oder Energiemessung.

Anwendungsbeispiel: Funkbasierte 
Temperatur- und Türüberwachung im 
Kühlhaus mit dem Harmony Hub
Zur Erfassung der Tür wird entweder ein op-
tischer Sensor oder ein Positionsschalter in-

stalliert. Die Stromversorgung ist dabei mit-
hilfe eines zum Funk-Sortiment passenden 
Netzteils sichergestellt. Außerdem muss in-
nerhalb des Kühlraums noch ein Temperatur-
sensor platziert werden. Hier hat Schneider 
Electric gerade für extreme Anwendungsfäl-
le ein besonders robustes Gerät entwickelt, 
das selbst bei -30° C noch einwandfrei funk-
tioniert. Damit die Zustands- bzw. Mess-
werte der verbauten Sensorik an Betreiber 
oder Manager kommunizierbar sind, ist es 
notwendig, die per Funk übertragenen Da-
ten in einer zentralen Empfänger-Einheit zu 
sammeln. Bei Schneider Electric ist das der 
sogenannte Harmony Hub. Im Unterschied 
zum einfachen Funkempfänger schaltet der 
Harmony Hub nicht nur Lasten, sondern ist 
auch dazu in der Lage, Werte an übergeord-
nete Managementsysteme weiterzuleiten. 
Im Fall des Kühl-
raums also: Sta-
tuswerte zur der-

zeitigen Position der Tür sowie Angaben zu 
den Temperaturverhältnissen im Innern des 
Kühlhauses. Auf Basis dieser Werte lassen 
sich nicht nur Nutzungsmuster ablesen und 
Wartungseinsätze planen, auch sind plötz-
liche Temperaturabfälle frühzeitig erkennbar. 
So können mithilfe einer kostengünstigen 
und einfach zu installierenden Funklösung 
schlimmere Schäden vermieden werden und 
der Energieverbrauch bleibt im Rahmen.
www.se.com

Der Harmony Hub leitet Statuswerte 
der Temperatur im Kühlhaus weiter.

Smarter Helfer:  
der Harmony Hub.
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E-Mobilität: Für jede Situation 
die passende Lösung

Die neue Generation der  
CEE- Steckvorrichtung überzeugt  
auf ganzer Linie

Wer E-Mobilität sagt, muss auch MENNEKES sagen, denn das Traditionsunternehmen hat 
für jeden Anwendungsbereich und die unterschiedlichsten Anforderungen gleich mehrere 
Lade-Lösungen auf Lager.

Seit Anfang 2019 ist die neue Generation der CEE-Steckvorrichtung NEO der WALTHER-WERKE mit dem 
One-Touch-Stecker und der Kupplung in der Ausführung 5x16 im Fachhandel erhältlich. 

Die kompakte Bauform macht AMTRON® 
Compact selbst für enge Garagensituationen 
zu Hause zum idealen Ladepunkt. Das fest 
angeschlossene und fünf Meter lange Ka-
bel mit Typ2-Stecker bietet nicht nur Hand-
lingvorteile, sondern sorgt auch dafür, dass 
nahezu alle neuen in Europa verfügbaren 
Elektrofahrzeuge geladen werden können. 
Um dem breiten Spektrum an Fahrzeugen 
und Stromnetzen gerecht zu werden, kann 
AMTRON® Compact Ladeleistungen von 
3,7 kW (einphasig) bis zu 11 kW (dreiphasig) 
bedienen. Sämtliche Statusinformationen 
sind jederzeit leicht ablesbar. Der Ladepunkt 
erfüllt natürlich die strengen Anforderungen 
der Eichrechtskonformität.

Noch mehr Professionalität
Die AMTRON® Professional+ und die AM-
TRON® Professional+ PnC sind in erster 
Linie für Kunden interessant, die für den 
professionellen Betrieb von Ladeinfrastruk-
tur intelligente und direkt vernetzbare Wall-
boxen benötigen und in Zukunft optional 
Funktionalitäten wie „Plug & Charge“ anbie-
ten möchten. Das praktische Kabelmanage-
ment, die einfache Benutzerführung, die 
integrierte DC-Fehlerstromerkennung sowie 
das robuste Kunststoffgehäuse sind nur ei-
nige der markanten Merkmale. Wahlweise 
kann die Wallbox mit einer Typ 2 Steckdose 
oder mit einem fest angeschlossenen Lade-
kabel und Typ 2 Kupplung angeboten wer-

den. Alle Varianten unterstützen eine Lade-
leistung bis zu 22 kW. Die Benutzerführung 
wird mittels LED-Infofeld sichergestellt. Ne-
ben der Autorisierung 
bei der PnC-Variante 
ist auch eine Auto-
risierung von Lade-
vorgängen via RFID-
Karte oder Backend 
(z. B. App) möglich. 
Beide Versionen der 
AMTRON® Wallbox 
sind mit einem MID-
zertifizierten Energie-
zähler ausgestattet.
www.siblik.com

Nach einem mehr als zweijährigen Härtetest im Markt zieht der Her-
steller eine durchweg positive Bilanz. Sowohl die Ergebnisse der An-
wenderbefragung sowie die Auszeichnung mit dem Innovationspreis 
zeigen, NEO ist innovativ und einzigartig. 

Überzeugt im Praxistest
Mit Beginn der Markteinführung haben die WALTHER-WERKE 
marktbegleitend eine umfassende Anwenderbefragung durchgeführt 
und die Ergebnisse daraus sind eindeutig: über 80 % der Anwender 
sind von NEO und dessen Produktvorteilen überzeugt. Insbesondere 

die verbesserte Anschlusstechnik über die Käfigzugfeder 
von WAGO® konnte im Praxistest überzeugen. Auch das 
neue, weltweit einzigartige One-Touch-Verschlusssys-

tem sowie die einfache Gehäuseöffnung haben es in 
die Top 3 der am besten bewerteten Produkteigen-

schaften geschafft. Die Wandsteckdose punktet 
außerdem mit zusätzlichem Befestigungspunkt 
und ansprechendem Design. 

Ausgezeichnete Innovation
Der Erfolg von NEO wird zudem durch eine ganz besondere Aus-
zeichnung bestätigt: Im November 2020 erhielt der NEO One-
Touch-Stecker den Innovationspreis Rheinland-Pfalz in der Kate-
gorie Sonderpreis Industrie. Der Innovationspreis RLP gehört zu 
einem der ältesten Preise in Deutschland und wird an besonders 
innovative Akteure aus Industrie und Mittelstand aus Rheinland-
Pfalz vergeben. NEO konnte das Komitee mit innovativen Tech-
nologien und einem einzigartigen Produktdesign auf ganzer Linie 
überzeugen. Entsprechend stolz ist der Hersteller auf seine neue 
CEE- Produktlinie. Der Spagat zwi-
schen opti mierten Funktionalitäten 
und einem ansprechenden Pro-
duktdesign mit hohem Wiedere-
kennungswert scheint WALTHER- 
WERKE somit gelungen.
www.cee-neo.at
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Individuelle Board-to-Board- 
Steck verbinder ab Stückzahl 1
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 1.

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

Einbausignalgeräte werden häufig auf 
 Befehls- und Meldegeräten, Maschinen, 
Schalt pulten oder in Schaltschränken ver-
baut. Durch das gängige Einbaumaß von 
Ø 22,5 mm/M22 und die niedrige Einbau-
tiefe lässt sich ein Einbaugerät einfach und 
unkompliziert in Einlochmontage einbauen, 
auch bei engen Platzverhältnissen. Gerne 
finden die Leuchten auch Anwendung in der 
Gebäudetechnik, da das Signal rundum opti-
mal wahrgenommen werden kann. 

Piezo-Einbausummer
Die Einbausummer ESK und ESV zeich-
nen sich vor allem durch das gute Preis- 
Leistungsverhältnis aus. Sie sind in zwei Ge-
häusefarben, schwarz und grau, verfügbar. 
Trotz ihrer kleinen Baugröße von Ø 30 mm 
überzeugen sie mit ihrer Lautstärke. ESK er-

reicht eine Lautstärke von max. 65 dB, der 
ESV Einbausummer sogar max. 85 dB. Das 
Produktportfolio der Einbausummer wird 
durch den ESM und ESG vervollständigt. 
Unsere Piezosummer sind mit max. 103 dB 
die lautesten Einbausummer am Markt.

Einbauleuchten
Die Einbauleuchten punkten mit hoher 
seitlicher und frontaler Leuchtkraft und 
Signalwirkung. Die kompakten Leuchten 
sind besonders langlebig und vibrations- 
beständig dank der hohen Schutzart von 
IP65 und IP67 bei vorverkabelten Mo-
dellen. Die Einbauleuchten sind mit den 
Funktionen: Dauer-/Blinklicht, Blitz-/Multi-
blitzlicht, Xenon Blitzlicht und Mehrfarben-
Dauerlicht in sechs unterschiedlichen Ka-
lottenfarben erhältlich. 

Serie M22 – the Loudest & Brightest Installable 

Die Einbaugeräte von Auer Signal sind als Signalgeber, Signalleuchte 
und in Kombination in jeweils drei Baugrößen (Ø 30 mm, Ø 45 mm und 
Ø 65 mm) erhältlich. Die Serie M22 zeichnet sich durch ihre vielseitigen 
Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten aus. 

PRODUKTE

Kombinationsgeräte
Unsere Kombinationsgeräte kombinieren die 
Funktionen eines Einbausummers und einer 
Leuchte. Die Piezo-Summer mit LED-Leuch-
ten (Ø 45 mm und Ø 65 mm) sind als LED 
Dauerleuchte oder LED Dauer-/Blinkleuchte 
in den Farben orange und rot erhältlich.
www.auersignal.com
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Der Kombiableiter MCF-NAR vom Typ 1+2 
ist das neuste Mitglied im Team gegen 
Überspannungen von OBO Bettermann. Der 
Namenszusatz NAR steht hierbei für netz-
seitiger Anschlussraum, denn die verbaute 
Funkenstrecken-Technologie qualifiziert das 
Überspannungsschutzgerät zum Einsatz im 
Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. 
Die neuen technischen Anschlussregeln 
Niederspannung VDE-AR-N 4100 für den 
Anschluss von Kundenanlagen an das Nie-
derspannungsnetz fordert, das Überspan-
nungsschutzgerät so nah wie möglich am 
Speisepunkt einzusetzen. Der MCF-NAR 
wird gemäß der Anschlussregel im unteren 
Anschlussraum installiert und schützt somit 
direkt am Speisepunkt zuverlässig vor Über-
spannungen. Durch die Installation auf dem 
40-mm-Sammelschienensystem des Zäh-

lerschranks ist die Montage besonders ein-
fach und zeitsparend. 

Für jeden Fall die passende Variante 
OBO bietet mit den Varianten für Wohn-
gebäude ohne äußeren Blitzschutz, für 
Wohn- und Gewerbegebäude mit äußerem 
Blitzschutz sowie für Krankenhäuser und 
Datenzentren immer die passende Lösung. 
Für die verschiedenen Einsatzbereiche steht 
jeweils eine 3-polige Ausführung für TN-C-
Netze und eine 3+NPE-Ausführung für TT- 
und TN-S-Netze zur Verfügung. 

Sicher und zukunftsorientiert
Die VDE geprüften Kombiableiter entspre-
chen den höchsten internationalen Stan-
dards und erhöhen mit einem Schutzpegel 
von ≤1,5 kV auch die Sicherheit nachge-

schalteter Endgeräte. Durch die Spannungs-
begrenzung der SPDs wird der Schutz der 
Isolation sichergestellt, um Funkenbildung 
und Brände zu vermeiden. Um diesen ver-
lässlichen Schutz jeder Zeit zu gewährleis-
ten, verfügen alle Geräte über eine, für den 
Vorzählerbereich zugelas-
sene, Statusanzeige ohne 
Eigenverbrauch. Diese 
signalisiert direkt, ob die 
Geräte noch funktionie-
ren. Zusätzlich sind alle 
Varianten auch mit Fern-
signalisierung verfügbar 
und können somit an be-
stehende oder zukünftige 
Gebäudeleittechnik ange-
schlossen werden.
www.obo.at

Mit OBO auf der sicheren Seite
Zuverlässigkeit direkt am Speisepunkt: Blitz- und Überspannungsschutz 
im netzseitigen Anschlussraum mit dem Kombiableiter MCF-NAR. 

Sechs Köpfe – ein Grundkörper

Die Sensortechnik bietet einen weiteren 
Vorteil: Durch ein akustisches sowie ein 
optisches Signal wird dem Anwender das 
Ergebnis der Verpressung angezeigt. Eine 
grüne LED signalisiert den erfolgreichen 
und normgerechten Pressvorgang. Eine rote 
LED und ein Buzzer-Ton warnen vor einer 
nicht normgerechten oder unvollständigen 
Verpressung. Leuchtet die LED orange, 
reicht die Akkuspannung nicht mehr aus. 
Eine zusätzliche weiße LED leuchtet den Ar-
beitsraum aus. Nach 10.000 Verpressungen 
dient sie als Serviceleuchte und zeigt durch 

Blinken an, dass eine Wartung notwendig 
ist. Die Wechselkopfhydraulik verfügt über 
einen manuellen Rücklauf, der jederzeit ein 
Öffnen des jeweiligen Kopfes erlaubt und 
somit der erhöhten Sicherheit und einem ge-
naueren Arbeiten dient. 
Die Ladezeit des mitgelieferten Akkus be-
trägt etwa 30 Minuten. Der Grundkörper ist 
zudem mit der MAKITA 18 V Akkutechnik 
kompatibel. Mit separat erhältlichen Adap-
tern passen auch Akkus weiterer Hersteller.

www.haupa.com

Das Wichtigste auf einen Blick:
§��Schneiden, Pressen und Stanzen
§��einfacher Wechsel der Köpfe
§��Lieferung mit HAUPA Akku  
und Ladegerät
§��kompatibel mit MAKITA 18 V  
Akkutechnologie
§��arretierbar durch zwei  

herausziehbare Stifte
§��mit Sensortechnik
§��in SysCon-Stapelbox
§��Presskraft kN: 60
§��Arbeitsdruck in bar: 700

Schneiden, Pressen, Stanzen: Die Akkuhydraulik mit auswechselbaren Köpfen von 
HAUPA ist ein Werkzeug für alle Fälle. Anstatt sechs Werkzeugen mit schweren Köpfen 
reicht ein Grundkörper mit den Wechselköpfen für sechs unterschiedliche Arbeiten. 
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Fronius Tauro Eco: Jetzt bestellbar
Der effizienz- und kostenoptimierte Wechselrichter ist das 
neueste smarte Mitglied der Fronius-Familie.

Niedrige Gesamtbetriebskosten und hohe 
Erträge, basierend auf einer Kombination 
aus smartem Produkt-Design, hoher Flexi-
bilität, Widerstandsfähigkeit gegen jegliche 
Umweltbedingungen sowie dem schnells-
ten Service am Markt machen den Tauro für 
kommerzielle PV-Anlagen überaus attraktiv. 
Der neue Wechselrichter ist aktuell als Tauro 

ECO verfügbar. Der Tauro ECO verfügt über 
einen MPP-Tracker, ist effizienz- und kosten-
optimiert und in den Leistungsklassen 50, 
99 und 100 kW verfügbar.

Geringere Kosten durch smartes Design
Bei der Reduktion der BOS-Kosten, wel-
che rund ein Drittel der Investitionskosten 

ausmachen können, ist der Tauro un-
schlagbar. Die innovative AC Daisy 
Chaining Option ermöglicht dem Ins-
tallateur die AC-Kabel mehrerer Tau-
ros direkt im Gerät zu verbinden. Das 
bedeutet, der Anschluss des Wech-
selrichters fungiert gleichzeitig als ru-
dimentärer AC-Subverteiler. Dadurch 
werden weniger AC-Verteiler Boxen 
und AC-Verkabelung benötigt und das 
spart Material und Installationskosten.
Ein Vorteil ist die flexible Platzierung 

des Wechselrichters, diese kann entwe-
der dezentral, direkt bei den Modulen oder 
zentral, am Netzübergabepunkt stattfinden. 
Systeme können ideal angepasst an die 
jeweiligen Bedingungen und damit beste 
Kosten- und Performance-Ergebnisse erzielt 
werden. Ost-West-Ausrichtung oder schwie-
rige Dachflächen stellen kein Problem mehr 
dar. Zudem kann der Wechselrichter sowohl 
hängend als auch liegend montiert werden 
und das ohne notwendige Überdachung 
oder Verschattungskonstruktion.

Schnellstes Service am Markt
Fronius bietet durch den Leistungsteiltausch 
und die Service-App Fronius Solar.SOS eine 
einzigartige Service-Qualität. Der Austausch 
eines Leistungsteils kann hierbei durch eine 
Person erfolgen.
www.fronius.com

BILTON LED-Module mit dem Schutz: 
BILTON PROTECTED

Die LED-Module mit Polyurethan-Mantel garantieren extrem hohen Schutz 
gegen verschiedenste äußere Einflüsse und werden nach Maß gefertigt. 

Die BILTON PROTECTED Serie wurde von BILTON entwickelt, um 
für Kunden volle Flexibilität in der Projektgestaltung zu gewähr-
leisten. BILTON produziert LED-Module in einem Polyurethan-Ver-
guss, für hohe Schutzarten nach Maß. Der Polyurethan-Mantel 
garantiert extrem hohen Schutz gegen Feuchtigkeit sowie gegen 

eine Vielzahl weiterer äußerer Einflüsse wie etwa UV-Licht, Salz, 
Chlor und vieles mehr. Der Kunde kann aus verschiedenen Material-
qualitäten wählen, dadurch kann eine hohe Resistenz gegen eine 
Vielzahl von Substanzen erreicht werden. Die Vollumkapselung 
der LED-Module macht es möglich, dass diese für befahrbare Be-
reiche verwendet werden können. Konfektionierte Lichtsysteme 
nach Kundenwunsch: Es stehen verschiedenen Parameter zur Ver-
fügung, die frei gewählt werden können – wie BILTON LED-Mo-
dul, Ausführung, Anschlusskabel, Optik und vieles mehr. Entwickelt 
und geprüft von BILTON in Österreich.

§��Starre und flexible Ausführung mit Ausleuchtung nach oben oder 
seitlich 
§��Verschiedene Schutzarten verfügbar IP67, IP68, IP68+, IP68C
§��Freie Auswahl an: Ausführung, Lichtfarben, Lumenklassen, Optik, 

u.v.m. 
§��Befahrbares LED-Modul: kann für befahrbare Bereiche verwendet 

werden

Bestellen Sie jetzt:
www.biltongroup.com/bestellformular_BLprotected



In der Gebäudetechnik gibt es eine Vielzahl von Normen und Vorschriften. Sie führen 
dazu, dass hohe Sicherheitsstandards bei Elektroinstallationen einzuhalten sind. 
Diese Standards gelten auch für verschiedenste Komponenten, die oft auf engstem 
Raum in komplexen Verteilerschränken für Niederspannungsanlagen zu integrieren 
sind. Unsere neuen Installationsreihenklemmen AITB wurden speziell entwickelt, 
um die besonderen Anforderungen und Sicherheitsaufl agen für Verdrahtungen in 
der Gebäudeinstallation zu erfüllen. Spezielle Merkmale der A-Reihe sorgen dabei für 
echten Mehrwert bei Planung, Installation und Betrieb vor Ort.

www.weidmueller.at/aitb_reihenklemmen

Kompakt planen, strukturiert verdrahten
Klippon® Connect AITB Reihenklemmen für 
die Gebäudeinstallationsverdrahtung

PRODUKTE

Macht großen Spaß und ist spannungssicher

Bereits 2008 hat Wera mit der Erfindung der 
ersten Zyklop-Knarre einen wegweisenden 
Standard für die Branche gesetzt. Weitere Zy-

klop-Innovationen folgten, zuletzt wurde das 
Knarren-Know-how in die Entwicklung des 
Zyklop-VDE-Knarrensortiments eingebracht.

Zu vielen Taten bereit
Die Werkzeuge sind nicht nur spannungssi-
cher, sondern auch optische Hingucker. Die 
3/8“-Knarre überzeugt durch eine schlanke 
und dennoch robuste Konstruktion. Durch 
die Feinverzahnung mit 80 Zähnen, aus der 
sich ein extrem geringer Rückholwinkel von 
nur 4,5 Grad ergibt, kann auch in beengten 
Arbeitssituationen rasch und zuverlässig ge-
schraubt werden. Der Wechsel der Schraub-
richtung erfolgt flott über einen Umschalthe-
bel. Aufgrund der Nussverriegelung sitzen 
die Nüsse absolut sicher auf der Knarre. Das 
Ver- und Entriegeln der Nüsse funktioniert 
über einen Druckknopf am Knarrenkopf.

Zum VDE-Knarrensatz gehören 14 VDE-
Nüsse in den Schlüsselweiten 6–19 mm 
sowie eine kurze und eine lange VDE-Ver-
längerung. Die Isolierungen der Nüsse und 
Verlängerungen sind zweikomponentig 
mit einem gelben Isolationskern und einer 
roten Außenhaut ausgeführt. So können 
eventuelle Beschädigungen der Isolation 
schnell erkannt werden.

Geprüfte Sicherheit
Die VDE-Knarre Zyklop und die Nüsse erfül-
len sämtliche Sicherheitsanforderungen der 
internationalen Norm IEC 60900. Alle Werk-
zeuge des Sortiments sind stückgeprüft bei 
10.000 Volt. Die zehnfach höhere Prüflast 
garantiert sicheres Arbeiten bei einer maxi-
mal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.
www.wera.de

Die Evolution geht weiter: Bei WERA verbünden sich  
Knarren mit Zyklopen und ergeben eine schlanke, aber  
robuste und zuverlässige Kollektion.
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ABB Softstarter der neuen Generation

Mit hoher Leistung, kompaktem Design und benutzerfreundlicher 
Anwendung tragen ABB Softstarter zu einem sicheren Betrieb von 
Motoren, einer effizienteren Installation und einer verbesserten 
Produktivität bei.

Wie man Motoren startet, ist entscheidend. Softstarter von ABB 
erhöhen die Lebensdauer eines Motors, indem sie ihn vor elektri-
schen Überlastungen schützen. Die neue Generation verfügt über 
elektrische Robustheit und unterstützt so höhere Startströme 
und häufigere Starts. Durch ihr kompaktes Design bieten sie hohe 
Leistung auf kleinem Raum und sparen so Boden- und Platten-
raum. Dank der integrierten Kommunikationsfunktionen sind die 
Softstarter einfach in jedes Standard-Produktions- oder Automa-
tisierungssystem integrierbar. Sie zeichnen sich außerdem durch 
ihre Benutzerfreundlichkeit aus, da sie sich intuitiv und einfach be-
dienen lassen. In nur wenigen Sekunden können sie eingerichtet 
und der Motor gestartet werden. Aufgrund ihrer speziell beschich-
teten Leiterplatte sind ABB Softstarter für den sicheren Einsatz in 
korrosiven oder feuchten Umgebungen gut geschützt. Mit einer 
hervorragenden Drehmomentregelung, die das Drehmoment 
steuert, um Wasserhämmern zu vermeiden, werden die Lebens-
dauer und Zuverlässigkeit von Pumpen und Rohren stark erhöht.

Drei Sortimente
ABB bietet drei verschiedene Softstarter-Sortimente für unter-
schiedliche Bedürfnisse an: die kompakte PSR-, die effiziente 
PSE- sowie die fortschrittliche PSTX-Baureihe.
www.abb.at

Stark im Verpressen, leicht im Handling

Kompakt, akkuhydraulisch und leicht: Die neue EK30IDML  
von Klauke ermöglicht schnelles Arbeiten bei breitem Spektrum.

Die EK30IDML ist das perfekte Werkzeug 
für all diejenigen, die mit geringem Auf-
wand einen breiten Bereich an Kabelschu-
hen verpressen möchten. Sie greift 
hierbei auf die gewohnte Dornpres-
sung zurück. Möglich ist hierbei eine 
Verpressung der gängigen Kabel-
schuhe der R-, SG-, F- und Q-Serie 
für die Leiterklassen 2, 5 und 6. Ein 
Wechsel von Einsätzen ist nicht nö-
tig, was schnelles Arbeiten bei ver-
schiedenen Anwendungen ermög-
licht. Der Kopf des Werkzeuges ist 
so entwickelt, dass nur Kabelschuhe 
verpresst werden können, die von 
ihrer Form und Größe in das Werk-
zeug passen. Diese Bauform schützt 
den Benutzer vor möglichen Fehlan-
wendungen.

Begleiter für den ganzen Tag
Dank ihres leichten Gewichts und der ge-
ringen Größe ist die EK30IDML das ideale 

Werkzeug für beengte Platzverhältnisse 
und ermöglich so ein schnelles und un-
kompliziertes Arbeiten. Ausgestattet mit 

einem 1,5-Ah-Akku kann problem-
los der Arbeitstag mit einer einzigen 
Akkuladung bewältigt werden. Damit 
ergänzt die neue EK30IDML perfekt 
das Portfolio der ML-Familie aus dem 
Hause Klauke.

www.klauke.com

Verpressungen 
leicht gemacht: Die 

EK30IDML ermöglich 
Dornpressungen aller 

gängiger Kabelschuhe.



GentleSpace Gen3GentleSpace Gen3

Die robuste Hallenleuchte GentleSpace Gen3 
für anspruchsvolle Anwendungen mit extrem 
langer Lebensdauer bis 100.000h (L80)

Auch als XT Version bis +70°C 
Umgebungstemperatur

Ballwurfsichere Version BP

Schwimmhallentauglich in Version SWP

Die Installation ist besonders einfach, sodass 
der Anwender Zeit spart. Die Konfiguration 
erfolgt über sensitive Bedienelemente und 
geht schnell von der Hand. Alternativ können 
die Energiezähler auch über eine App konfi-
guriert werden – die Kommunikation erfolgt 
hierbei über Bluetooth®. 

Kommunikationsprofis
Zur Übertragung der Messwerte sind die 
Zähler sowohl mit einer M-Bus- als auch mit 
einer Modbus®-Schnittstelle ausgestattet. 
Zusätzlich stehen zwei S0-Schnittstellen 
mit einstellbarer Impulsrate für beide Ener-
gierichtungen zur Verfügung. Die Geräte 
sind also echte Kommunikationsprofis und 
schaffen dadurch eine hohe Transparenz in 

der Messung des Energieverbrauchs. Auch 
direkt vor Ort haben Anwender auf dem 
großformatigen Display sämtliche Energie-
qualitätsmerkmale für alle Phasen im Blick. 

Steigerung der Energieeffizienz
Energietransparenz ist heute nicht mehr 
wegzudenken. Gerade in Applikationen, wie 
zum Beispiel in der Ladeinfrastruktur, der 
auftragsbezogenen Fertigung oder bei ver-
teilten Liegenschaften gibt es die gleiche He-
rausforderung: Es geht darum, die Energie-
effizienz zu steigern und die Kosten auf die 
einzelnen Verbraucher umzulegen. Mit der 
neuen Energiezählergeneration mit Push-in 
CAGE CLAMP®-Technologie und Hebel las-
sen sich diese Herausforderungen meistern.

Durch die einfache Datenerfassung wird 
die Zuordnung des Energieverbrauchs auf 
einzelne Mieter oder Verbrauchsstellen er-
heblich erleichtert. Quellen der Energiever-
schwendung werden schnell erkannt, uner-
wünschter Energieverbrauch kann reduziert 
und die Energieeffizienz gesteigert werden.
www.wago.com

Neue kompakte Energiezähler mit  
MID-Zulassung und großem Display
Die neuen WAGO-Energiezähler lassen sich mit Push-in CAGE CLAMP®  
mit Hebel einfach und zeitsparend anschließen und haben eine Breite  
von lediglich 72 mm bzw. 35 mm in der Version für Stromwandler.

PRODUKTE
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M12 Rundsteckverbinder für 
das Internet der Dinge

METZ CONNECT hat das Angebot der 
Leiterplattensteckverbinder im Sortiment 
M12 um A-kodierte Varianten nach DIN EN 
61076-2-101 erweitert. Die Verbinder sind 
normkonform und somit für alle Übertragun-
gen auf der Sensor- und Aktor-Ebene prä-
destiniert. Die Produkte sind analog zu den 
X- und D-kodierten Leiterplattenbuchsen 
je nach Einbausituation und Anwendung in 

verschiedenen Ausführungen verfügbar. Es 
gibt die Produkte für die Vorderwand- und 
Rückwandmontage komplett montiert oder 
als Bausatz. Für den Einsatz im industriellen 
Umfeld gibt es Varianten, die im nicht ge-
steckten Zustand die Dichtigkeit nach IP67 
erfüllen. Somit sind die Geräte dicht, selbst 
wenn kein Stecker oder eine Schutzkappen 
vorhanden ist.

Neue Varianten im Portfolio
Parallel wird das Anschluss- und Verbin-
dungsleitungsangebot um A-kodierte Pro-
dukte aufgestockt – in dieser Tranche neu 
hinzugekommen sind die 4,5 und 8 polige 
Varianten. Die Produkte sind als Stecker 
und Buchsen, gerade und gewinkelt verfüg-
bar. Als Leitungsqualitäten gibt es PUR und 
PVC, um den vielen Anforderungsprofilen 

aus dem Markt gerecht zu werden. Neben 
einem breiten Portfolio an Standardlängen 
von 1, 2, 5 und 10 m, gibt es auch die Mög-
lichkeit kundenspezifische Längen zwischen 
0,2 und 100 m, ab einer Mindestbestellmen-
ge von 10 Stück zu konfigurieren.

Die Vorteile und Neuerungen:
§�� Dichtigkeit nach IP67 für den Einsatz im 

industriellen Umfeld – auch ohne Schutz-
kappe/Stecker
§�� Leiterplatteneinsätze auf Tape on Reel mit 

einer Kaptonfolie als Bestückungshilfe
§�� Leiterplattenbuchsen/Einsätze verfügen 

über dieselbe Bauhöhe und können ge-
mischt auf einer PCB verwendet werden
§�� Kein zusätzliches Fixieren dank Rast-

mechanismus der Leiterplattenbuchsen
www.metz-connect.com

Neue Varianten: Bei METZ CONNECT vergrößerte sich das 
Angebot der nonkonformen Leiterplattensteckverbinder, die für 
alle Verbindungen auf der Sensor-/Aktor-Ebene geeignet sind.

Unterflurtechnik und Anschlusssäulen
Zukunftsweisende Anschlusstechnik vom  
dynamisch-flexiblen Profi für Versorgungssysteme.

Seit mehr als 40 Jahren zählt MOSER Sys-
temelektrik GmbH zu den führenden Unter-
nehmen im Bereich von Unterflursystemen 
sowie Anschlusssäulen und ist seit 2013 als 
Tochterunternehmen der PC Electric GmbH 
Teil der PCE Gruppe. MOSER Systemelekt-
rik bietet das komplette Programm moderner 
und hochqualitativer Anschlusstechnik im In-
nen- und Außenbereich für Industrie, öffentli-
chen Raum bis hin zum Büroarbeitsplatz.

Angepasste Unterflurtechnik
Sollen Strom, Daten, Wasser und Druckluft 
unsichtbar unter dem Boden und jederzeit 
zugänglich sein, ist die Unterflurtechnik die 
beste Möglichkeit. MOSER Systemelekt-
rik bietet perfekte Lösungen wie beispiels-
weise Senkelektranten mit Spindelantrieb, 
Unterflurverteiler mit Klappdeckel oder die 

TerraMo Familie, die kleinsten Senkelektran-
ten mit Gasdruckfeder.

Flexible Versorgung
MOSER Anschlusssäulen ermöglichen als 
Boden- und Deckenanschlusssäulen die fle-
xible Versorgung mit Strom, Wasser, Daten, 
Druckluft und Gas in nahezu allen Bereichen 
des privaten und öffentlichen Lebens so-
wohl innen als auch außen. Edelstahlvertei-
ler in Form von Standverteilern, Standsäulen 
und Wandverteilern sind ideal für Industrie, 
Werkstätten, Montagehallen und auch für 
den Außenbereich. Sie sind korrosionsbe-
ständig und resistent gegen Umwelteinflüs-
se und vereinen Stabilität, Design und Funk-
tion auf optimalste Weise.

www.pcelectric.at
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i-Verpressung: Immer wieder intelligent
Die entwickelte i-Verpressung für Rohrkabelschuhe von Intercable 
setzt in der elektrotechnischen Anwendung neue Maßstäbe. 

Unter der Markenbotschaft „Immer wieder intelligent“ wurde das Mar-
kenzeichen „i-Verpressung“, das sogenannte i-Logo der Südtiroler Inter-
cable-Gruppe mit Sitz in Wolkersdorf bekannt gemacht. Diese Press-
form benötigt keine neuen Kabelschuhe oder Zubehör wie z. B. Hülsen 
für verdichtete Leiter. Natürlich können auch übliche mehrdrahtige und 
feindrahtige Leiter im Rohrkabelschuh mit der i-Verpres-
sung verarbeitet werden. Diese effiziente Lösung reduziert 
Kosten in der Handhabung durch schnelles und sicheres 
Arbeiten sowie in der Lagehaltung durch Vermeidung von 
Rendundanzen (Doppelte Lageführung). 

Fehler stark reduziert
Durch den Einsatz der intelligenten Technologie reduziert 
sich die Anzahl der Fehlverpressungen und die Gefahr 
von erhöhten Übergangswiderständen bzw. von Brand-
schäden. Die speziell für beengte Kammermaße konzi-
pierten Rohrkabelschuhe für Schaltgeräte mit schmalem 
Flansch werden ebenfalls mit der intelligenten i-Ver-
pressung verarbeitet. Für die Anforderungen mit hoch-
flexiblen Leitern werden F-Rohrkabelschuhe mit einem 
größeren Innendurchmesser und den dazugehörigen 
Werkzeugen mit der i-Verpressung für feindrahtige Leiter 

empfohlen. Das Produktportfolio der Intercable Tools Ges.m.b.H. 
umfasst ein qualitativ hochwertiges Programm von Verbindungs-
technik und Werkzeuge für Profis. Bei Fragen erreichen Sie uns unter 
der E-Mail-Adresse austria@intercable.com oder über die Website.
www.intercable-tools.at

Schaltschränke

LWL/Kupfertechnologie

passive Komponenten

aktive Komponenten
Ausgewählte Qualitätsprodukte

Höchste Verfügbarkeit

Zertifiziertes System

Die SYSTEMLÖSUNG
in der Datennetzwerktechnik

www.regro.at
Regro_A5_quer_R-Tec_Inserat_2019.indd   1Regro_A5_quer_R-Tec_Inserat_2019.indd   1 08.03.2021   11:25:2608.03.2021   11:25:26
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Spezieller Grip für den perfekten Job
Stabil, präzise und mit ausgeklügelter Technologie: Die beiden 
Edelstahlbohrer HSS PZ-Cobalt Grip und HSS Cobalt Grip von ALPEN 
zeichnen sich durch durchdachtes Design für das perfekte Ergebnis aus. 

Durch einen Spezialanschliff der Spitze sind 
beide Bohrer selbstzentrierend, und der 
besondere 3-Flächenschaft verhindert das 
Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt damit 
für eine optimale Drehmomentübertragung.

Kurz und verstärkt: HSS PZ-Cobalt Grip
Der HSS Cobalt Spiralbohrer DIN 1897 
verfügt über einen verstärkten Kerndurch-
messer, der ihn noch stabiler werden lässt. 
Damit die Handhabung bei Handbohrma-

schinen komfortabel ist, 
ist die Bauweise extra kurz 
gehalten. Besonders ge-
eignet ist der 5-%-kobalt-
legierte Bohrer für zähe 
und harte Werkstoffe wie 
rost- und säurebeständige 
Chrom-Nickelstähle.

Hält hohen Temperaturen stand: HSS 
Cobalt Grip
Für Bohrungen bei höchsten Temperatur-
belastungen von bis zu 600° C ist der HSS 
Cobalt Grip geeignet. Durch einen speziellen 
Bohrerschliff ist zudem ein schneller Bohr-
fortschritt und bis zu 50 % weniger Vor-
schubdruck erforderlich. Der ebenso zu 5 % 
kobaltlegierte Spiralbohrer nach Din 338 RN 
ist zum Bohren von Werkstoffen mit höhe-
rem Legierungsgehalt und Festigkeit über 
800 N/mm2 geeignet.
www.alpen-drills.com

Leistungsstarke Stromversorgung  
mit 110 V DC

Die neue Stromversorgung eignet sich für Anwendungen von 
110 V DC bis 135 V DC. Anwendungen, für die bisher eine Se-
rienschaltung von mehreren Geräten notwendig war, können so-
mit nun mit nur einem Gerät versorgt werden. Das spart Platz im 
Schaltschrank und reduziert den Verdrahtungsaufwand. 

Flexibel und zertifiziert
Die Stromversorgung verfügt darüber hinaus über Sicherheitszulas-
sungen nach EN, IEC, UL 61010-1 und 61010-2-201. Sie ist nach UL 
HazLoc Class 1, Division 2 auch für explosionsgefährdete Bereiche 
zertifiziert und kann aufgrund der Marine-Zulassung nach DNV GL 
auch in Schiffsapplikationen eingesetzt werden. Die Stromversor-
gungsfamilie Ouint Power zeichnet sich durch einen statischen und 
dynamischen Boost, SFB Technology und eine besonders umfang-
reiche Signalisierung aus. Durch den weiten Temperaturbereich 
von -40 °C bis +70 °C sind die Geräte flexibel einsetzbar.
www.phoenixcontact.at

Eine neue leistungsstarke Stromversorgung 
mit 110 V DC erweitert die Familie der 
Stromversorgungen Quint Power von 
Phoenix Contact. 



FlexiTech
Notbeleuchtung ist bei uns kinderleicht

FlexiTech erleichtert Ihnen die Projektplanung 
und Installation.

Das neue patentierte Dual System der FlexiTech ermöglicht eine einfache 
und schnelle Konfiguration als Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches 
Zubehör, über einfaches Einrasten des Rahmens am Gehäuse. Zudem muss 
der Elektrotechniker sich nicht festlegen, was die exakte Konfiguration 
(Piktogramm mit der Pfeilrichtung rechts, Wandmontage usw.) der 
Rettungszeichenleuchte betrifft. D.h. die Angebotserstellung, Bestellung und 
Lagerverwaltung werden wesentlich vereinfacht. Diese Ein-Produkt-Lösung 
vermeidet auch das Risiko fehlender Teile auf der Baustelle.

www.eaton.com/at/flexitech

DUA

L

Umrüsten leicht gemacht

Outdoor-Beleuchtung in neuem Glanz
So präsentiert LEDVANCE mit den neuen OSRAM NAV LED-Lampen 
ideale Licht-Lösungen für den Einsatz an Straßen, in Fußgängerzonen 
oder in Parkanlagen. Die OSRAM NAV LED können herkömmliche 
Natriumdampfhochdrucklampen (NAV) mit 100 oder 150 W direkt er-
setzen, nicht zuletzt dank einer ähnlichen Lichtverteilung. Die NAV 
LED-Lampen sind für den Betrieb an KVG und VVG geeignet und zu-
dem auch ohne Umverdrahten mit Zündgeräten kompatibel. Hinsicht-
lich Effizienz und Kosten setzen die OSRAM NAV LED-Lampen eben-
falls Maßstäbe: Im Vergleich zu herkömmlichen NAV-Lampen sparen 
sie bis zu 52 % Energie. Ein geringerer Wartungsaufwand und eine 
lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden senken die Kosten.

Weitere Vorteile:
§��Verfügbar in zwei Lichtfarben: 4.000 K und 2.700 K 
§��Extrem hohe Effizienz von bis zu 185 lm/W
§��Hoher Überspannungsschutz von 4 kV 
www.ledvance.at

Man sollte Chancen nutzen, wenn sie sich bieten. Das gilt auch für eine 
innovative und kostensparende Beleuchtung. Ein Umstieg auf LED-basierte 
Lösungen lohnt sich nun besonders, denn neue gesetzliche Vorgaben  
wie die Single Lighting Regulation (SLR) machen den Wechsel zu effizienteren 
LED-Lösungen in einigen Bereichen bald zur Pflicht. 
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Dank ihrer hohen Chemikalienbeständigkeit und einer Stoßfestig-
keit von IK10 ist die STRONGEX 2 für Außen- und Offshore-Be-
reiche genauso geeignet wie für chlorhaltige Umgebungen oder 
dort, wo Ammoniak- oder Schwefeldämpfe auftreten. Sie bietet 
höchste Zuverlässigkeit, kombiniert mit guter Lichtqualität und hoher 
Energie effizienz. Steuern lassen sich die Leuchten über Low Energy 
Bluetooth, kabelloses Dimmen ist möglich. In Kombination mit Prä-
senz- und Tageslichtsensoren wird die Lichtnutzung optimiert, was 
die Lebensdauer der Leuchten erhöht und Stromeinsparungen von 
bis zu 70 % ermöglicht.

Leuchten für EX-Zonen 1 und 2
Das ATEX-Beleuchtungsportfolio von ZALUX umfasst aber noch 
mehr: KRATEX ist eine Komplettlösung mit erhöhter Sicherheit für 
Zone 1. Zertifiziert für Temperaturklasse T6 eignet sie sich für nahezu 
alle explosionsgefährdeten Bereiche und meistert Temperaturen bis 
55 °C. Für hohe Montageorte bietet OREX bis zu 40.000 lm und das 
für Zone 1 und 2 bei Umgebungstemperaturen von -32 °C bis 55 °C.
ACQUEX ist eine einfache und zuverlässige Leuchte für Zone 2. Mit 
Schutzklasse IK10, verschiedenen Längen, hoher Lichtausbeute,  
DALI-Steuerung und Notfallset bietet sie große Flexibilität.
www.trilux.at

Gießharz neu erfunden
Beim Verbinden oder Abzweigen von Kabeln dienen Gießharze dazu, 
dauerhaft zuverlässige und sichere Verbindungen herzustellen. Mit dem 
Epoxidharz Scotchcast Harz 4 GS von 3M ist das nun nachhaltig möglich.

Einfach, sicher und nachhaltig: Das Epoxidharz Scotchcast Harz 4 GS 
von 3M verbindet Vorteile in der Handhabung mit hoher Nachhaltig-
keit dank der Verwendung nachwachsender Rohstoffe. Das Gießharz 
ist frei von gesundheitsbedenklichen CMR-Stoffen. 
Außerdem wird der Aminhärter im neuen Epoxidharz zu großen Tei-
len aus dem Nussschalenöl der Cashewnuss gewonnen und besteht 
zu mehr als 60 % aus nachwachsenden Rohstoffen. Das Nusschalen-
öl ist ein Abfallprodukt der Cashewnuss-Gewinnung und steht da-
durch nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion.

Robust und wasserunempfindlich
Neben Aspekten der Nachhaltigkeit überzeugt das Scotchcast Harz 4 
GS mit robusten Eigenschaften: Es ist besonders wasserunempfind-
lich, lagerstabil und langlebig. Das Gießharz härtet in Anwesenheit 
von Wasser besonders zuverlässig ohne Schaumbildung aus, dabei 
kommt es zu keinerlei Gasbildung selbst bei Aushärtung unter Was-
ser. Bei der Installation kann an den farblichen Veränderungen (Farb-
umschlag auf grün) des Materials auf einen Blick erkannt werden, 
wann der Mischvorgang abgeschlossen wird. 
www.3m.de/giessharz

PRODUKTE

Licht für extreme Einsätze
Explosionsgeschützt und robust: ZALUX, das Tochterunternehmen der 
TRILUX Gruppe, entwickelte mit der STRONGEX 2 eine Leuchte für 
explosionsgefährdete Bereiche. Mit ihrer IP69K-Schutzart zählt sie zu 
den robustesten ATEX-Leuchten auf dem Markt.
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Digitalisierung als Schlüssel zur  
Erreichung der Klimaziele

Leider auf Wachstumskurs …

befinden sich auch die Energiepreise. Knappe 8 % über 
dem Vorjahr lagen demnach die Energiepreise im April. 
Der Vormonat März brachte es beim Energiepreisindex 
der Österreichischen Energieagentur auf eine Steige-
rung von 5 %. 

Signify …

hat mit 1. Juni Helmut Maier als Country Lead für Signify Austria gewin-
nen können. Maier, der zuletzt als Geschäftsführer beim Sensorenher-
steller Sick in Österreich tätig war, wird in seiner neuen Position direkt 
an Rada Rodriguez als Leiterin des DACH-Markts von Signify berichten.

Als erstes weibliches Vorstandsmitglied …

in der 111-jährigen Geschichte des Unternehmens wird 
Martina Weinlinger zum 01. Juni 2021 zur Vorständin von 
ABB Österreich berufen. Sie wird gemeinsam mit dem 
Vorstandsvorsitzenden Martin Kohlmaier die Geschäfte von 
ABB in Österreich verantworten. Neben ihrer Tätigkeit als 
Vorständin wird Martina Weinlinger ihre bestehende Funk-
tion als Country Human  Resources Manager beibehalten.

Wieder auf Wachstumskurs …

ist laut einer Präsentation des VDMA Robotik + Auto-
mation im Zuge einer virtuellen Konferenz Mitte Juni 
der Branchenumsatz von Robotik und Automation.  
Treiber für die nach Corona rasche wirtschaftliche Erholung 
sind demnach Investitionen in „grüne Technolo-
gien“. Industrie-Unternehmen investieren 
mit Hochdruck in klimaschützende 
Strategien, um die strengen 
Regulierungsziele zu erreichen 
und neue Marktchancen zu 
erschließen. 

So die Conclusio eines vom OVE (Österreichischer Verband für Elektro-
technik) in Kooperation mit dem AIT (Austrian Institute of Technology) 
und der TU Wien abge haltenen IT-Kolloquiums. Bereits Mitte Mai 
wurden den mehr als 100 Teilnehmern anhand praxisbe zogener Be-
trachtungen die unterschiedlichen Problematiken von Klimazielen und 
Digitalisierung näher gebracht. Ein großer Aspekt dabei: Der Mangel an 
qualifizierten Fachkräften im Bereich Elektro- und Informationstechnik. 
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Nach 34 Jahren, … 

davon sechs als Führung des österreichischen 
Teams der Pipelife Austria, wird sich Franz Grabner 
aus der Geschäftsführung der ATW mit Ende 2021 
zurückziehen. Anfang 2022 wird er als Business 
Development Manager der Pipelife CEE für die 
Umsetzung der strategischen Transformation von 
Pipelife verantwortlich sein. Mit Frank Schneider, 
der mit August 2021 in die österreichische Ge-
schäftsführung eintritt, ist bereits ein Nachfolger  
als General Manager gefunden. 



www.HellermannTyton.at

Treten Sie mit unserem 
Expertenteam in Kontakt.
Wir sind für Sie da:

www.hellermanntyton.at/kontakt1

• Besonders geeignet für die Anwendung in der 
pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie in der 
Lebensmittel- bzw. Getränkeproduktion

• Ideal für Kabelungen in und um offene Produktionslinien
• Einfache visuelle Erkennung dank der markanten blauen 

Farbe
• Über Metall- und Röntgengeräte detektierbar
• Kann im Rahmen von HACCP die Qualitätssicherung 

innerhalb der Lebensmittelproduktion unterstützen

www.hellermanntyton.at/mct-kabelbinder

MCT - Serie
Metalldetektierbare Kabelbinder

Unsere metalldetektierbaren Kabelbinder 
verlieren Sie nicht aus den Augen!

H6100 

• Besonders geeignet für die Verarbeitung von 
Warmschrumpfschläuchen, Endkappen und Formteilen

• Leistungsfähiger 1600W Motor
• Leicht und handlich dank dem ergonomischen Design
• Stufenlose Temperaturregelung bis zu +700 °C
• Ermüdungsfreies Arbeiten durch das leichte Gewicht 

unter 1 kg
• Robuster Gerätekoffer inkl. Düsen für 

Warmschrumpfapplikationen

www.hellermanntyton.at/h6100

Elektrisches Heißluftgebläse

Ihre Herausforderungen sind unsere 
Lösungen. Gemeinsam mit Ihnen können
wir die Leistung erbringen, die 
vollkommen Ihren Erwartungen entspricht!

Handeln 
statt 
Versprechen

Wärmeschrumpfen leicht gemacht!


