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und aktuelles aus dem Webshop lesen. In unserem neuen 
Bereich Branchennews werden wir Sie ab dieser Ausgabe 
mit verschiedenen Kurzmeldungen über uns und aus der 
Branche versorgen.

All dies ist nur möglich durch die gute und wertschätzen-
de Zusammenarbeit von vielen Beteiligten; von Ihnen, 
sehr geehrte Kundinnen und Kunden, von Ihnen sehr ge-
ehrte Lieferantinnen und Lieferanten und natürlich von 
Ihnen sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen.

Bei Ihnen allen darf ich mich sehr, sehr herzlich für die 
gute und erfolgreiche Zusammenarbeit im Jahre 2018 be-
danken.
Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich für 
das noch junge Jahr 2019 vor allem Gesundheit und Le-
bensfreude! 

    Herzlichst Ihr
Helmut Bauer

Liebe Leserinnen
und Leser !

Die Veränderungen der Niederlassung Salzburg / Wals 
waren Thema der letzten REGROtec Ausgabe.
In dieser Ausgabe freue ich mich, Ihnen, als Coverthema, 
das ISC Weißkirchen und seine Leistungen näherbringen 
zu können. Dienstleistungen speziell für Industriekun-
den tragen inzwischen einen wesentlichen Teil zu unserer 
Geschäftsentwicklung bei und werden auch künftig eine 
immer größere Rolle bei REGRO einnehmen.

Nach Linz und Klagenfurt stellen wir Ihnen, geschätzte 
Leserinnen und Leser, in dieser REGROtec die Nieder-
lassung Graz / Raaba vor.
In dieser Niederlassung bekam ich selber vor einigen Jah-
ren die Möglichkeit, in mein Berufsleben einzusteigen, 
womit ich mit einigen Kolleginnen und Kollegen sehr 
schöne Erinnerungen aus der Zeit in Graz teilen darf.

Weiters können Sie in dieser Ausgabe ein „Porträt“ unse-
res Lieferpartners Schneider Electric, aus dem Bereich 
EnergySolutions Wesentliches zum Thema Energieaudit, 
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SERVICE

Die konsequente Weiterentwicklung wird fortgeführt:

Die neuen Funktionen des REGROshops
Mit den aktuellen Erweiterungen im REGROshop wurden viele neue Features 
entwickelt, um die Funktionalität und Benutzbarkeit weiter zu verbessern.

Angebote mit „Text-Durchläufer“ 
bestellen
Ab sofort ist es möglich, auch Text-Durch-
läufer (Beschaffungsware ohne Arti-
kelnummer) im Webshop über das 
Angebotswesen zu bestellen. Die Ange-
botsmenge gilt dabei gleichzeitig als nicht 
änderbare Bestellmenge. Sie profitieren 
davon, nun alle Angebotspositionen via 
Webshop (Desktop, Mobile, Tablet) ein-
sehen und die Bestellung ohne Einschrän-
kung durchführen zu können.

Nachdruck Ablieferungsbeleg aus  
dem REXEL Transport Management 
System (TMS)
Abliefernachweise können ab sofort 
selbst über den REGRO-Webshop 
nachgedruckt werden. Wir zeigen alle 
Collis pro Auftragsposition an. Da oft 
Teillieferungen durchführt werden, ist 
diese Nachdruck-Funktion pro Auf-
tragsposition platziert. 

Taggleicher Abholauftrag 
Auf vielfachen Wunsch werden nun 
auch taggleiche Abholaufträge im Web-
shop unterstützt. Abholbestände kön-
nen übersichtlich angezeigt werden. 
Waren mit einer taggleichen Abholung 
werden umgehend kommissioniert und 
sind danach sofort abholbereit. 
Im REGRO-Webshop erscheint eine 
neue Versandoption mit „Abholung 
heute“. Diese Option steht nur bis 1 Std. 

vor Ladenschluss der Niederlassung 
zur Verfügung, wenn zumindest eine 
Position des Warenkorbs teilverfügbar 
ist. Sind diese Kriterien nicht erfüllt, so 
wird diese Option nicht angezeigt.

Verbesserung beim 
Vergleich von Artikeln
Es werden wichtige Merkmale beim Ar-
tikelvergleich gelb dargestellt, um Un-
terschiede leicht erkennen zu können.

Außerdem wurden, dank der Hilfe 
unserer Kunden, auch die Suchfunk-
tionen erheblich verbessert. Wesent-
liche Entwicklungen sind:
• automatische Korrektur von Tippfehlern
• Suche nach ähnlichen Artikeln
• Erweiterung der Filtermöglichkeiten  
• personalisierte Suchvorschläge 
• Verbesserung bei den 
 Suchvorschlägen 
• Vorschläge aus der gesuchten 
 Kategorie, wenn kein Suchergebnis  
 gefunden wurde
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Ob Kunde oder Mitarbeiter, 
REGRO-NL-Leiter Graz Christian Wuganigg ist…

Nah am Menschen
Ein fortschrittliches, innovatives Arbeitsumfeld in einem beständigen 
und zuverlässigen Unternehmen – das möchte Christian Wuganigg 
seinen Mitarbeitern in der REGRO-Niederlassung Graz bieten. Dass 
ihm dies scheinbar gut gelingt, davon zeugt nicht zuletzt der Umzug 
in den modernisierten Standort im Süden von Graz im Februar 2018.

Know-how, ein passendes – stetig wachsen-
des – Produktsortiment, sowie geeignete 
Dienstleistungen. Wir beraten und helfen 
dem Kunden, Kosten zu sparen in der Be-
schaffung, weil wir als Gesamtanbieter Lie-
feranten bündeln. 

Sie haben in den letzten Monaten Ihr Sor-
timent im Industriebereich erweitert, dazu 
bedarf es dementsprechendes Personals 
mit Know-how...
Wuganigg: Wir haben eine neue Position 
erschaffen, die unser Mitarbeiter Harald 
Prim auf höchst kompetente Art und Weise 
verkörpert: Im Zuge eines Projektmanage-
ments begutachtet er große Warenkörbe 
von Industriefirmen und harmonisiert 
und optimiert diese hinsichtlich Energie-
effizienz. Herr Prim kann dem Kunden 
dabei helfen, das Lager durch geringere 
Einlagerung und somit weniger gebun-
denes Kapital zu optimieren. Es ist sehr 
wichtig, zukunftsorientiert zu handeln und 
entsprechendes Know-how bei den Mit-
arbeitern aufzubauen, denn es wird mei-
nes Erachtens immer schwieriger werden, 
gut ausgebildete Leute zu bekommen und 
diese auch langfristig zu halten. Deshalb 
sollte man sich auch als attraktiver Arbeit-
geber positionieren: mit geeigneter Infra-
struktur, Nachhaltigkeitsbewusstsein leben, 
eine gute Work-Life-Balance generieren, 
aber auch eine Gesundheitsvorsorge als fix 
integrierten Bestandteil im Management 
forcieren. Wir haben jetzt zum zweiten Mal 
das BGF-Gütesiegel bekommen (betrieb-
liche Gesundheitsförderung) und wurden 
so für unsere Initiativen und Maßnahmen 
(Workshops) in diesem Bereich geehrt. Es 
ist meiner Meinung nach unumgänglich, 
nicht nur auf die Performance und Leis-
tung der Mitarbeiter zu achten, sondern ein 

uns zentral in unserem Kundensegment 
positioniert haben. 

Wie gestaltete sich Ihr persönlicher Werde-
gang bei REGRO Graz?
Wuganigg: Ich wurde mit 1.1.2011 als In-
nendienstleiter in Graz eingestellt, habe 
anschließend u.a. intensiv im Bereich der 
Digitalisierung mitgearbeitet und war 
dementsprechend schnell vernetzt – so-
wohl innerhalb der Branche aber auch mit 
den Kunden und Mitarbeitern. Ab dem 
1.1.2015 erwartete mich eine neue span-
nende Tätigkeit mit der Übernahme der 
Niederlassungsleitung aufgrund der Pen-
sionierung des Vorgängers Heinrich Scha-
bernak. Dieser Herausforderung habe ich 
mich gerne gestellt und mich auch schnell 
eingelebt in die neue Position samt ihren 
Aufgaben. 

Die REGRO-Niederlassung Graz war 
stets industriegeprägt – wie stellt sich 
dies heute dar?
Wuganigg: Wir hatten in Graz immer an 
die 40 oder 50 % Industrieanteil, mittler-
weile liegen wir bei 70 %. Die 2011 prä-
sentierte Industrial Sales-Strategie geht 
auf, weil wir beim Kunden mit unseren 
Leuten genau die richtigen Ansprechpart-
ner haben, außerdem bieten wir adäquates 

Neuste Beleuchtungstechnik sowie Aus-
stattung aber auch Investitionen in die Ent-
wicklung und Weiterbildung der Mitarbei-
ter sorgen für ein gesundes Arbeitsklima bei 
REGRO Graz. Die steirische Niederlassung 
setzt ein klares Zeichen in Richtung Zu-
kunft, denn Veränderungen sieht man auch 
hier gewappnet entgegen. NL-Leiter Chris-
tian Wuganigg bringt es auf den Punkt: 
„Die gesamte Branche ist in Bewegung und 
verlagerte ihren Standpunkt in den letzten 
zehn Jahren von einer eher konservativen 
Einstellung hin zu einer modernen, offe-
nen Sichtweise.“ Lesen Sie nachfolgend, 
wie man bei REGRO Graz dieser Ent-
wicklung Rechnung trägt.

Herr Wuganigg, welche Hintergründe 
können Sie uns zum Umzug der Grazer 
Niederlassung nennen?
Christian Wuganigg: Die Planung dazu 
startete im Oktober 2017, der Umzug er-
folgte schließlich am 19. Februar 2018. Wir 
haben den alten Standort in der Wiener 
Straße im Norden von Graz, an dem wir 
die vorangegangen 40 Jahre durchgehend 
verbracht haben, aus mehreren Gründen 
verlassen. Aus strategischer Sicht können 
wir Graz nun bestmöglich betreuen, was 
die Abhollager betrifft, denn im Norden 
befindet sich der Standort der Marke 
SCHÄCKE und im Süden jener der Mar-
ke REGRO – deswegen bieten wir unse-
ren Kunden das sogenannte »Vice-ver-
sa-Service« – REGRO-Kunden haben 
die Möglichkeit, die Ware bei SCHÄCKE 
abzuholen und umgekehrt. Wir wollten 
außerdem ein modernes Büro mit optimal 
zugeschnittenen Flächen, wie sie für die 
Arbeit und die Betreuung in der Industrie 
wichtig sind. Der Standort im Süden ist 
darüber hinaus insofern optimal, als wir 

REGRO NL-Leiter 
Christian Wuganigg 
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“
Beleuchtungskonzepte 
der besonderen Art

Licht beeinflusst in allen Lebensberei-
chen. Wir bemerken dies an unserem 
Wohlbefinden. Das richtige Licht in der 
Industrie fördert die Arbeitssicherheit 
der Mitarbeiter und sichert eine konti-
nuierliche Qualität in der Produktion. 
Gutes Licht ermöglicht uns, konzen-
triert und ausdauernd zu arbeiten. In 
den eigenen vier Wänden kann das rich-
tige Licht entspannend und regenerativ 
wirken. In der gestalterischen Beleuch-
tung von Industrie sowie von Haus und 
Garten bleiben vielfache Möglichkeiten 
ungenutzt. Schon durch eine sorgfäl-
tig abgestimmte Beleuchtung wirkt ein 

Empfangsbereich, ein Park, ein Haus oder 
ein Garten freundlich und einladend. 
Reinhold Paschinger, COMPETENCE-
center Licht Beleuchtungsprojektierung, 
ist diplomierter Lichtplaner (LPA) für 
Innen- und Außenbeleuchtung und seit 
2.1.2018 im REGRO-Netzwerk aktiv. 
Durch seine über 20-Jährige Erfahrung 
als Elektrotechniker mit Schwerpunkt 
individuelles Licht und lösungsorien-
tierte Konzepte konnte sich Reinhold 
Paschinger wertvolles Know-how aneig-
nen, das er nun im lösungsorientierten 
Verkauf einsetzt: „Die Kombination aus 
elektrotechnischem, planerischem und 

SERVICE

Reinhold Paschinger,
diplomierter Lichtplaner 

(LPA) für Innen- und 
Außenbeleuchtung

Lichtplaner Reinhold Paschinger sorgt für: 

gestalterischem Know-how und die gute 
Zusammenarbeit im Team ermöglichen 
es mir, den Kundenanforderungen ein 
lösungsorientiertes Beleuchtungskon-
zept anzubieten, zu betreuen und gege-
benenfalls auch in Betrieb zu nehmen.“

offenes und zukunftsorientiertes Arbeits-
umfeld zu schaffen.

Haben Sie auch Spezialisten für die Auto-
matisierung?
Wuganigg: Der Bereich SPS ist in den letz-
ten beiden Jahren enorm gewachsen und 
wir bilden hier zurzeit zusätzliches Know-
how aus mit je zwei Mitarbeitern im Innen-
dienst sowie im Außendienst. Außerdem 
bieten wir eine neue Dienstleistung, die es 
vorher so noch nicht gab: Wir machen Ver-
fügbarkeitsanalysen beim Kunden, so etwa 
bei den Schiliften der Turracher Höhe. Die 
gesamte Technik in den Verteilern aller 
Liftanlagen wurde samt Foto dokumen-
tiert. Der Kunde erhielt einen ausgearbeite-
ten Bericht mit einem Ampelsystem, wo für 
die kommenden Jahre ersichtlich gemacht 
wurde, welche Produkte auslaufen und für 
welche es bereits Nachfolgeartikel gibt. 

Es gibt auch eine neue App hinsichtlich 
Energieeffizienz. Wie ist hier das Feed-
back?
Wuganigg: Wir nutzen sie erstmalig bei 
uns am Standort und beschäftigen uns da-
mit, um den Kunden vor Ort dann die Vor-
züge belegen zu können. Der Energiever-
brauch durch Licht und Heizung wird im 
Lager und im Büro gemessen. Aktuell be-

finden wir uns in der Umsetzungsphase, es 
gibt jedoch bereits erste Anfragen für 2019. 

Was können Sie über die Zukunftsperspek-
tiven für REGRO Graz verraten? 
Wuganigg: Es gibt einen starken Fokus in 
Richtung Industrie, der Anteil von 70 % soll 
weiter ausgebaut werden. Wir zielen darauf 
ab, »der« Komplettanbieter von der Dienst-
leistung bis zum Produkt in der Steiermark 
zu sein. Außerdem wollen wir das Licht-
geschäft (Industriebeleuchtung) ausbauen, 
im Industrie und Facility Management-Be-
reich wachsen.

Herr Wuganigg, vielen Dank für das  
Gespräch!

Es gibt einen starken 
Fokus in Richtung 

Industrie, der Anteil von 
70 % soll weiter 

ausgebaut werden.

betont NL-Leiter 
Christian Wuganigg 
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ist, wurde der neue ISC-Bereich im 
Zentrallager auf einer Bühne im Bereich 
über dem Wareneingang errichtet. Da 
eine flächenmäßige Ausdehnung im 
Zentrallager nicht möglich war, hat 
man also beschlossen, „in die Höhe zu 
wachsen“. 

Neben klassischen und bereits 
bekannten Leistungen wie den 
Leistungsschalterzusammenbau oder 
auch KANBAN und KITTING-
Lösungen können im ISC auch 
unterschiedlichste Vormontageprozesse 
verschiedenster Artikel und Materialien 
durchgeführt werden. Gerade der 
steigende Bedarf solcher Vormontage-
Aufträge hat die Erweiterung  der ISC 
Flächen nötig gemacht. 

Neben dem Österreichischen Logistikpreis 
2017 des VNL (für die Einführung des 
von REXEL Austria mitentwickelten 
Transport Management Systems TMS) 
wurde die REXEL-Zentrallogistik von 
der Fachzeitschrift dispo gemeinsam 
mit dem Fraunhofer Institut Österreich 
erst vor wenigen Monaten zum besten 
Logistikzentrum Österreichs gekürt. Und 
es wird weiter in den Standort investiert: 
aktuell in das Industrie Service Center 
(ISC), das vor kurzem im Gebäude der 
Zentrallogistik in Weißkirchen integriert 
wurde. 

In die Übersiedlung des ISC (Industrie 
Service Centers) von Salzburg nach 
Weißkirchen wurden rund 500.000 Euro 
investiert. Eine Summe, die hilft, Abläufe 
effizienter und schneller zu machen. 
Neben dem erhöhten Kundennutzen 
stand dabei einmal mehr auch der 
Umweltgedanke im Fokus. Musste das 
„Rohmaterial“ früher von Weißkirchen 
nach Salzburg transportiert werden, damit 
es dort verarbeitet werden kann, entfallen 
diese Transportwege nun gänzlich.

Ein weiterer Grund für die Investitionen: 
Das ISC ist seit seiner Inbetriebnahme 
kräftig gewachsen – der Platzbedarf 
wurde immer größer, auch wegen 
der zusätzlichen Services, die nun 
angeboten werden können. Die neuen 
Fertigungsbereiche bieten nun um ein 
Drittel mehr Fläche. Und das ISC kann bei 
weiterem Wachstum auch flächenmäßig 
noch erweitert werden, freut sich Andreas 
Prantl (Business Manager C-Teile ISC-
Dienstleistungen). Damit dies möglich 

Integration des Industrie Service Centers in das REXEL-Zentrallager: 

Mit dem ISC auf Siegeszug
Vor 12 Jahren nahm das REXEL-Zentrallager in Weißkirchen/OÖ seinen Betrieb auf. Durch die 
2014 eröffnete Gebäudeerweiterung stehen heute insgesamt 23.000 Quadratmeter Lagerfläche 
zur Verfügung. Und seitdem ist in Österreichs größtem Elektrolager viel passiert: Energieeffizien-
te Beleuchtungsanlagen, modernste Flurförderfahrzeuge oder auch das in Weißkirchen im Ein-
satz befindliche Energiemonitoringsystem sichern den daraus entstehenden Kundennutzen und 
rechtfertigen zahlreiche Auszeichnungen und Preisverleihungen. 

Die großzügigen Platzverhältnisse 
im Bereich ISC bieten nun auch 
entsprechende Lagerflächen.
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Was waren beim Umbau die großen 
Herausforderungen? 
Die größte war, in kurzer Zeit eine so 
große Bühne aufzubauen und alles bei 
laufendem Betrieb zu übersiedeln – das 
geht nur mit einem eingespielten Team. 
Auch die IT-Abteilung war dabei natürlich 
gefordert.

Welche Sicherheitsvorkehrungen mussten 
getroffen werden?
Die Bühne ist circa sechs Meter hoch und 
wurde mit einem Geländer abgesichert 
sowie mit Sicherheitstoren dort, wo 
Paletten hinaufgehoben werden können. 
Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Wareneingangsbereich unterhalb der 
Bühne mussten geschützt werden. Deshalb 
wurde die Bühne in mehreren Abschnitten 
aufgebaut, darunter durfte natürlich in der 
Zeit niemand arbeiten.

Wie viel hat das Projekt gekostet? 
Es wurden insgesamt 500.000 Euro 
in Umbau, Übersiedlung und Geräte 
investiert. Neu angekauft wurde unter 
anderem der Spiralförderer: Durch das 
Schneckensystem transportiert er Pakete 
auf engem Raum zwischen Erdgeschoss 
und erstem Stock. 

Gründe für den Umzug 
Das ISC trägt wesentlich zum Wachstum 
des Industriegeschäfts bei. Künftig sollen 
neue Angebote und Fertigungsarten 
entwickelt werden. Das ist mit einem 
gewissen Platzbedarf verbunden, der durch 
die Integration in das Zentrallager nun zur 
Verfügung steht. Da Kundenevents im 
DC stattfinden, können hier nun auch die 
Leistungen des ISC präsentiert werden.
  

Die Vorteile der Zusammenlegung 
Bisher musste das Rohmaterial von 
Weißkirchen nach Salzburg transportiert 
werden. Dort wurde es bearbeitet und 
wieder ins Zentrallager zurückgeliefert, 
um dann zum Kunden bzw. in die 
Niederlassungen zu gelangen. Heute 
wird das benötigte Material direkt im DC 
entnommen, bearbeitet und gleich zum 
Kunden geschickt. Wir sparen LKW-
Fahrten sowie Ein- und Ausladezeiten, 
sind schneller, effizienter und schonen so 
die Umwelt.
 

Die Übersiedlung
Für die Größe des Projekts sind Umbau 
und Übersiedlung sehr gut abgelaufen. Alle 
Beteiligten haben einen super Job gemacht. 
Es gab immer wieder Abstimmungen, 
vieles musste berücksichtigt werden: von 
gebäudetechnischen Aspekten bis zu 
Personalfragen. Besonders herausfordernd 
waren der laufende Betrieb des ISC trotz 
Umzug sowie des Wareneingangs im DC 
trotz Einbau der Stahlbühne.

 
Potenziale für Wachstum
Grundsätzlich bleibt die strategische 
Ausrichtung des ISC unverändert: Es 
liefert Dienstleistungen wie Kanban, 
Kitting sowie Assembling mit Fokus auf 
Industrie- und Facilitykunden. Nun ist 
der Platz da, um zusätzlich zu bereits 
vorhandenen Dienstleitungen, wie z.B. 
dem Leistungsschalterzusammenbau, für 
den die ISC-Mitarbeiter von diversen 
Herstellern wie Schneider Electric oder 
Eaton zertifiziert sind, neue Services zu 
entwickeln.

Andreas Prantl (Business Manager C-Tei-
le ISC-Dienstleistungen) zeigt sich erfreut: 
„Das ISC ist seit seiner Inbetriebnahme 
kräftig gewachsen – der Platzbedarf wurde 
immer größer. Die neuen Fertigungsberei-
che bieten nun um ein Drittel mehr Fläche.“

23.000 m2

Anzahl Kabelschnitte: 

65.000       
im Jahr

Lagerfläche gesamt: 

(600 m2 Bühne dazu)

das ent-
spricht 
der Fläche 
von ca. 
88 Tennisplätzen

    ausgelieferte Positionen 
(order lines) wurden 2018 erreicht.

4 Mio.
SERVICE
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Karl Sagmeister, Geschäftsführer von Schneider Electric Austria, 
über die Vorteile lokaler Partnerschaften:

»Wollen Kunden Kompetenz 
noch näher bringen!«
„Schneider entwickelt zukunftsweisende digitale Produkte und Lösungen, REGRO macht die-
se lokal und digital verfügbar und unterstützt mit Kompetenz nahe am Kunden“, bringt es Karl 
Sagmeister, seines Zeichens Geschäftsführer von Schneider Electric Austria, im Gespräch mit 
der Redaktion auf den Punkt. Doch damit nicht genug – was die beiden Unternehmen darüber  
hinaus verbindet, lesen Sie auf den folgenden Seiten.

180 Jahren in diesem Markt aktiv und 
bietet die Sicherheit eines erfahrenen 
und innovativen Konzerns. Von der 
Elektrifizierung über die Industriali-
sierung und Automatisierung bis hin 
zur Digitalisierung – Schneider Elect-
ric hat die Gabe, sich mit jeder indus-
triellen Revolution neu zu erfinden 
und dabei für Kunden und Partner 
immer wieder innovative und pass-
genaue Lösungen anzubieten. Auch 
die Offenheit unserer Systeme ist ein 
Plus, wir verwenden grundsätzlich of-
fene Kommunikationsstandards wie 
Modbus TCP/IP. Ein gutes Beispiel ist 
unsere offene, interoperable, IoT-fä-
hige Lösungsarchitektur EcoStruxu-
re. Das ist eine Systemplattform, die 
ganzheitliche Digitalisierungslösun-
gen vom Kraftwerk bis zur Steckdose 
möglich macht – und zwar aus einer 
Hand. Ihre Offenheit erlaubt eine Ein-
bindung existierender Strukturen und 
Zusammenarbeit mit anderen Archi-
tekturen. Unser Prinzip: Zukunftssi-
cherheit durch Offenheit.

Gibt es Schwerpunkte, die REGRO und 
Schneider Electric im Rahmen ihrer Zu-
sammenarbeit auf österreichischem Bo-
den gemeinsam ausgearbeitet haben?
Sagmeister: Unter anderem haben wir 
zusammen mit REGRO eine digitale 
Kampagne, die Star-Kampagne, aus-
gearbeitet und 2018 sehr erfolgreich 
getestet. Es gibt vielversprechende Er-

gute Einblicke in das Marktgesche-
hen und Denkanstöße für zukünftige 
Maßnahmen. Diese reichen von spe-
ziellen Produktanwendungen über Ser-
vice-Angebote bis hin zu Schulungs-
inhalten. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
sich unser Kompetenzniveau bis hin 
zum Kunden durchzieht. Und das ist 
besonders für den Service-Gedanken 
von immenser Bedeutung. Um Ser-
vice-Angebote perspektivisch in die 
eigenen Geschäftsmodelle einbinden 
und den Kunden einen echten Nutzen-
vorteil bieten zu können, bedarf es einer 
Händler-Lieferanten-Struktur, die ge-

nau diesen Gedanken 
in letzter Konsequenz 
mitträgt. Die Zusam-
menarbeit mit Rexel 
bietet genau das. 

Warum sollte ein 
REGRO-Kunde die 
Produkte und Systeme 
von Schneider Electric 
jenen des Mitbewerbs 
vorziehen? Nennen Sie 
und bitte den wesent-
lichen Grund!

Sagmeister: Im Zuge der Digitalisierung 
und der wachsenden Anzahl an Markt-
teilnehmern – gerade in den Bereichen 
Smart Home und IoT – ist eine sehr dy-
namische Wettbewerbslandschaft ent-
standen. Viele Anbieter kommen und 
gehen. Schneider Electric ist seit über 

Schneider Electric gilt als einer der we-
sentlichen Player im Bereich der Elekt-
ro- und Automatisierungstechnik. Kein 
Wunder, dass sich die Sortimentsbreite 
des Herstellers auch im REGRO-Pro-
duktportfolio widerspiegelt. Wir spra-
chen mit dem Österreich-GF von 
Schneider Electric, um die Vorteile der 
Zusammenarbeit für die REGRO-Kun-
den herauszuarbeiten.

Herr Sagmeister, Schneider Electric ist 
traditionell als Hersteller von Kompo-
nenten und Systemen sowohl im Ge-
bäude- als auch im Industriebereich 
tätig. Kommt Ihnen 
da die Strategie von 
REXEL, mit REGRO 
die Industrie verstärkt 
betreuen zu wollen, 
gerade recht?
Karl Sagmeister: Auf-
grund der symmetri-
schen Struktur unserer 
beiden Unternehmen 
können wir sicher-
stellen, dass Reibungs-
verluste innerhalb der 
Wertschöpfungskette 
auf ein Minimum reduziert werden. 
Denn durch die direkten Rückmeldun-
gen über REGRO aus der Industrie las-
sen sich Trends im Installations- und 
Automatisierungsbereich unmittelbar 
in den entsprechenden Segmenten auf-
greifen. So erhalten wir als Lieferant 

Karl Sagmeister,  
Geschäftsführer von 

Schneider Electric Austria
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Durch das Energieeffizienzgesetz Kosten sparen

gebnisse in Bezug auf die Nutzung von 
digitalen Tools für Promotion, Marketing-
zwecke und Vertriebskampagnen. Das ist 
ein Bereich, den wir auch im kommenden 
Jahr in Österreich weiter forcieren werden. 
Auch bei der Ausbildung von Experten 
für industrielle Automatisierungstechnik 
arbeiten wir eng mit REGRO zusammen. 
2019 werden wir gemeinsam signifikante 
Schritte einleiten, um unsere Kompetenz 
in diesem Bereich noch näher an den 
Kunden zu bringen. 

Bei Kundenbefragungen steht die Liefer-
fähigkeit von Produkten und Systemen 
stets ganz oben auf der Liste. Was kann 
sich ein Kunde diesbezüglich von Schnei-
der Electric und REGRO erwarten?
Sagmeister: Als Marktführer im Seg-
ment der Leistungsschalter haben wir 
mit REGRO eine leistungsfähige Leis-
tungsschalter-Adaption aufgebaut. Da-
mit ist REGRO in der Lage, Leistungs-
schalter von Schneider Electric auf 
Kundenwunsch zu komplettieren, im 

Österreich will bis 2020 durch das im 
Jahr 2014 verabschiedete Bundes-Ener-
gieeffizienzgesetz (kurz EEffG) die Ef-
fizienz der Energienutzung um 20 % 
verbessern. Falls Sie in Ihrem Unter-
nehmen mehr als 250 Mitarbeiter be-
schäftigen oder der Umsatz und die 
Bilanzsumme einen gewissen Betrag 
übersteigen, dann zählen Sie zu den so-
genannten „Großen Unternehmen“ und 
haben somit die Verpflichtung aber vor 
allem auch die Möglichkeit, Ihren Ener-
gieverbrauch durch ein Energieaudit 
nachhaltig zu senken. Österreichweit 
steht im Jahr 2019 rund 1.800 Unter-
nehmen ein solches Energieaudit bevor. 
Dieses wird meist durch externe Ener-
gieauditoren durchgeführt, kann aber 
auch bei einem entsprechenden Ma-
nagementsystem selbst durchgeführt 
werden. 

eigenen ISC (Industrie Service Center) 
zusammenzubauen und verfügbar zu 
machen. Diese Adaptionspartnerschaft 
in Österreich ist in ihrer Leistungsfä-
higkeit einzigartig. Kunden profitieren 
damit von kurzfristigster Lieferfähig-
keit und höchster Qualität. 

Wollen Sie Ihren und unseren Kunden noch 
eine Botschaft mit auf den Weg geben?
Sagmeister: Bei den Veränderungen 
durch die zunehmende Komplexität 
und Digitalisierung ist es von Bedeu-
tung, starke Partner an der Seite zu ha-
ben, die sich durch Erfahrung, Kompe-
tenz und Innovationskraft auszeichnen. 
Sie sollten den lokalen Marktbedarf 
kennen, kurze Wege haben und pass-
genaue Lösungen anbieten. Dazu be-
darf es starker, lokaler Partnerschaften 
– zusammengewachsene Teams, die 
gemeinsam den Markt bearbeiten, von-
einander lernen und zusammen Stra-
tegien entwickeln, um österreichische 
Kunden perfekt zu bedienen. Durch die 

Dabei sollte das En-
ergieeffizienzaudit 
nicht als auferlegte 
Last gesehen wer-
den, sondern als 
Möglichkeit, einen 
Mehrwert für das ei-
gene Unternehmen 
zu schaffen, indem 
jährlich ein großer 
Prozentsatz an Ener-
giekosten eingespart 
wird. REGRO bietet 
Ihnen die Möglich-
keit, als starker Part-
ner und in diesem 
Fall Dienstleister an 
Ihrer Seite, die An-
forderungen des Energieeffizienzgeset-
zes bestmöglich zu erfüllen und dabei 
die Energiekosten nachhaltig zu senken. 

Kontaktieren Sie uns unter 
industrial.sales@rexel.at und schaffen 
Sie einen Mehrwert durch REGRO!

lokale Präsenz großer, internationaler 
Unternehmen wir Rexel mit seiner In-
dustriemarke REGRO und Schneider 
Electric sowie deren enge Kooperation 
lässt sich Mehrwert schaffen. Schnei-
der entwickelt zukunftsweisende digi-
tale Produkte und Lösungen, REGRO 
macht diese lokal und digital verfügbar 
und unterstützt mit Kompetenz nahe 
am Kunden. Natürlich können das vie-
le andere Anbieter ebenfalls. Aber der 
Vorzug, aus beiden Welten das Opti-
mum rauszuholen, echten Nutzen zu 
generieren und auch in schwierigen Si-
tuationen für den Kunden da zu sein, ist 
nicht alltäglich. Das macht die Partner-
schaft zwischen Rexel und Schneider 
Electric aus. Das wird bei den Kunden 
erlebbar und spürbar – ein Gefühl des 
Komforts und der Sicherheit, welches 
sich nicht einfach so per Webshop be-
stellen lässt.

Herr Sagmeister – vielen Dank für das 
Gespräch!

REGRO bietet Hilfestellung:

INTERVIEW 
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Die neue Steuerrelais-Generation:

Einfache »Plug-and-Produce-Lösungen« von Weidmüller machen es möglich:

EasyE4 

Der Verkabelungsaufwand wird gebändigt

Die neueste Generation der erfolgreichen 
Steuerrelais-Reihe heißt easyE4 und bietet 
eine Lösung für alle, die Steuerungs- und 
Regelungsaufgaben mit möglichst gerin-
gem Aufwand umsetzen wollen. Dank 
einfacher Handhabung und intuitiver Pro-
grammiersoftware easySoft 7 lassen sich 
mit der easyE4 einfache Regelungsaufgaben 
genauso wie umfangreichere Konfiguratio-
nen mit hoher Prozesseffizienz realisieren.

Mehr Möglichkeiten bei weniger Aufwand
Das Basisgerät easyE4 lässt sich durch bis 
zu elf Erweiterungsmodulen auf maximal 
188 I/Os ausbauen. Dabei lassen sich im 
Mischbetrieb AC-, DC-, UC-Geräte, ana-
loge und digitale Erweiterungen beliebig 
kombinieren und so die unterschiedlichs-
ten Applikationen realisieren. Die Ver-
bindung der Erweiterungsmodule erfolgt 
über den neuen frontseitigen Verbinder 
»easyConnector«, was Montage und De-

Moderne Anlagenparks sind vernetzt 
und modular. Immer häufiger werden 
klassische Schaltschrankanwendungen 
im Feld installiert und mit kommunikati-
ven Komponenten ausgestattet. Dadurch 
erhöhen sich Komplexität und Quantität 
der Verkabelung. Die Folge: Maschinen- 
und Anlagenbauer sowie -betreiber sind 
gleichermaßen auf standardisierte oder 
individuelle Verbindungslösungen ange-
wiesen. Je nach Planungssituation kann 
die Verkabelung so zu einer scheinbar 
monströsen Aufgabe werden. Weid-
müller meistert mit umfassender Kom-
petenz in der Kabelkonfektionierung 
dabei jedes noch so herausfordernde 
Projekt. Das Unternehmen bietet hoch-
wertige »Plug-and-Produce-Lösungen« 
für IP20- und IP6x- Umgebungen, die 
optimal auf die Applikation abgestimmt 
sind. So ist der Installationsaufwand 
deutlich reduziert und der Kunde kann 

montage deutlich vereinfacht. Mit ins-
gesamt 14 Ausführungen von Basisgerät 
und Erweiterungsmodulen konnte die 
Variantenzahl deutlich gegenüber den 
Vorgängerreihen reduziert werden, wobei 
das Anwendungsspektrum gleichzeitig 
erheblich erweitert wurde. Über die inte-
grierte Ethernet-Schnittstelle lässt sich die 
easyE4 zudem mit allen Standard-LAN/
WLAN-Routern, Repeatern oder dLans 
verbinden und so auch mit dem IoT ver-
netzen. Die neue Programmiersoftware 
easySoft 7 kann man intuitiv bedienen 
und einfach programmieren. Der An-
wender hat dabei die Wahl zwischen vier 
Programmiersprachen: Erstellung des 
Schaltplans über Funktionsblöcke, per 
Kontaktplan, mit der eigenen »easy-Pro-
grammierung« von Eaton oder mit struk-
turiertem Text. Existierende Programme 
von bestehenden easy-Geräten lassen sich 
weiterhin verwenden.

sich entspannt auf seine Kernkompeten-
zen fokussieren. 
Die Anforderungen an moderne Ma-
schinen und Anlagen werden immer 
individueller. Die Folge sind zunehmend 
modulare Konzepte, die sich flexibel an 
neue Bedarfe anpassen lassen. Für die 
Umsetzung werden sowohl Standard-
kombinationen als auch spezifische Ver-
kabelungslösungen benötigt, die schnell 
verfügbar sind und eine zuverlässige 
Übertragung von Energie, Signalen und 

Daten garantieren. Egal, ob genorm-
te oder spezifische Anschlussleitung 
– Weidmüller bietet für jede Verkabe-
lungsaufgabe die optimale Lösung. Das 
Angebot enthält eine umfangreiche Aus-
wahl an konfektionierten Leitungen. Die 
Bestellung der anschlussfertigen Lösung 
ist direkt aus dem Online-Katalog oder 
im Konfigurator möglich. Beidseitig 
identische oder unterschiedliche Stecker 
können miteinander kombiniert oder 
mit einem offenen Leitungsende ver-
sehen werden. Die technischen Daten-
blätter zu Ihren individuellen Anschluss-
leitungen erhalten Sie automatisch.

• bis zu 11 lokale Erweiterungs-  
 module an einem Basisgerät

• 188 Ein-/Ausgänge in 
 einem easyE4 System 

• easySoft 7 bietet 
 4 Programmiersprachen 

• »Plug-and-Produce-Lösungen«   
 für IP20- und IP6x-Umgebungen

• Reduktion des Installations-
 aufwands
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FINDER integriert NFC-Vernetzungstechnologie in seine Zeitschaltuhren:

KNIPEX Twistor16:

Schnell und einfach zu bedienen

Allrounder am Kabelende

Fingergesten statt mechanischer Knöp-
fe, Taster oder Einstellräder: Für seine 
neue Zeitschaltuhrengeneration nutzt 
FINDER das Smartphone, um die-
se künftig komfortabel und intuitiv 
zu programmieren. Als Schnittstelle 
kommt hierfür NFC-Technologie zum 
Einsatz. Die »Near Field Communi-
cation« macht es sehr einfach, 
zwischen Smartphone und 
elektronischem Gerät zu kom-
munizieren.
Apps für das Smartphone ha-
ben vor allem den Charme, 
dass sie übersichtlich und in-
tuitiv zu bedienen sind. Diesen 
Komfort hat FINDER jetzt per 
NFC in seine neue Zeitschalt-
uhrengeneration gebracht. Die 
Geräte für die Hutschienen-
montage lassen sich mit der 
FINDER-App auf dem Smart-

Aderenhülsen crimpen ohne umständli-
chen Austausch von Einsatz oder Zange 
und aus nahezu jeder Arbeitsposition, 
das bietet die neue KNIPEX Twistor16: 
Ihr um 360° drehbarer Crimpkopf sorgt 
für Flexibilität und Zeitersparnis bei der 
Elektroinstallation. Der Crimpkopf ras-
tet beim Drehen in acht übliche Arbeits-
positionen fühlbar ein. Da das quadra-
tische Crimpprofil sich automatisch an 
die unterschiedlichen Querschnitte im 
Kapazitätsbereich von 0,14 bis 16 mm² 
anpasst, ist über die Wahl der Arbeits-
richtung hinaus keinerlei manuelle Ein-
stellung erforderlich. Fehlpressungen 
durch falsche Crimpeinsätze sind aus-
geschlossen. Auch Twin-Aderendhül-
sen bis 2 x 6 mm² lassen sich problem-
los verpressen. Aderendhülsen bis 16 
mm Länge werden in einem einzigen 
Arbeitsgang gecrimpt. Darüber hinaus 
ermöglicht die beidseitig zugängliche 

phone komplett konfigurieren. Ist die 
Programmierung erledigt, wird der Da-
tensatz in die Zeitschaltuhren übertra-
gen – und zwar durch bloßes Auflegen 
des Smartphones auf das Gerätegehäu-
se. Die Datenübertragung funktioniert 
auch ohne Stromversorgung an den 
Zeitschaltuhren, weil das Smartphone 

selbst per Induktion 
dafür sorgt, dass der 
NFC-Chip auf Emp-
fang geht. Folglich 
kann eine Zeitschalt-
uhr nach dem Aus-
packen komfortabel 
im Büro konfiguriert 
werden – und wird 
dann gleich fertig 
programmiert in die 
Verteilung oder den 
Schaltschrank einge-
baut.

Crimpform ohne Tiefenbegrenzung auch 
das Verpressen längerer Aderendhülsen, 
indem diese einfach für einen zweiten 
Crimphub nachgeschoben werden. Die 
Griffergonomie der leichten und schlan-
ken Zange und die Verstärkung der 
Handkraft durch eine Kniehebelmecha-
nik sorgen für ermüdungsarmen Einsatz. 
Eine gleichbleibend hohe, normgerechte 
Crimpqualität wird durch die entriegel-

bare Zwangssperre der in Chrom-Vana-
din-Elektrostahl in Sondergüte gefertig-
ten und ölgehärteten KNIPEX Twistor16 
gewährleistet. Passend zum KNIPEX 
Twistor16 bietet KNIPEX stapelbare Sor-
timentsboxen mit hochwertigen isolier-
ten sowie unisolierten Aderendhülsen aus 
deutscher Produktion an. Die handlichen 
Dosen aus durchsichtigem Kunststoff er-
möglichen die einfache Entnahme einzel-
ner Aderendhülsen. Die isolierten Hülsen 
entsprechen DIN 46228.

PRODUKTNEWS

Über den bekannten Funktionsumfang 
von Zeitschaltuhren hinaus bieten die 
Typen 12.61/62 frei einstellbare Tages- 
und Wochenprogramme mit 1 oder 
2 Ausgängen. Ergänzt wird das Pro-
gramm darüber hinaus noch mit den 
astronomischen Zeitschaltuhren 12.A1/
A2. Datum, Zeit und Ortskoordinaten 
reichen aus, um die Schaltzeiten über-
all auf der Welt automatisch an die täg-
lich veränderten Sonnenaufgänge und 
-untergänge anzupassen.

• selbsteinstellende Zange für das 
 Crimpen von Aderendhülsen bis 
 16 mm² aus jeder Richtung

• Flexibilität und Zeitersparnis bei der  
 Elektroinstallation

• Fehlpressungen durch falsche 
 Crimpeinsätze sind ausgeschlossen

• Zeitschaltuhren: Programmierung   
 mit Smartphone per NFC

• Datenübertragung funktioniert   
 auch ohne Stromversorgung an den  
 Zeitschaltuhren

• frei einstellbare Tages- und Wochen- 
 programme mit 1 oder 2 Ausgängen
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Mehr als nur ein einzelnes Gerät:

Der Kompaktleistungsschalter 3VA
Wenn es um die Konzeption, Planung, Instal-
lation und den Betrieb von Energieverteilun-
gen geht, sollten Sie hohe Ansprüche stellen. 
Mit dem Kompaktleistungsschalter 3VA von 
Siemens setzen Sie auf ein durchdachtes Sys-
tem. Er bietet eine optimale Unterstützung in 
jeder Phase Ihres Projekts, denn er kann ganz 
einfach an Ihre individuellen Gegebenhei-
ten angepasst werden: Optimiert hinsichtlich  
Selektivität und hohe Schaltleistun-
gen, kommunikationsfähig und 
mit umfassendem Zubehör, wird 
er jeder Anforderung gerecht. 
Der Kompaktleistungsschalter 
3VA1 ist für Standardanwendun-
gen in Infrastruktur und indust-
riellen Anlagen optimal geeignet. 
Er ist mit einem thermisch ma-
gnetischen Auslöser ausgestattet 
und bietet zuverlässigen Schutz 
für Anlagen und Generatoren. Mit 
seinen kompakten Abmessungen 

und einer Tiefe von nur 70 mm findet der 
Kompaktleistungsschalter 3VA1 selbst bei be-
grenzten Raumverhältnissen Platz. Durch sein 
Kappenmaß von 45 mm eignet er sich auch 
ideal für den Einsatz in Installationsverteilern. 
In technisch anspruchsvollen Projekten im 
industriellen Bereich und in der Infrastruk-
tur zeigt der Kompaktleistungsschalter 3VA2 
seine besonderen Stärken. Er punktet mit ho-

hem Schaltvermögen, 
verschiedenen elekt-
ronischen Überstrom-
auslösern (ETUs), sehr 
guten Selektivitätsei-
genschaften und vielen 
weiteren Funktionali-
täten. Der Kompakt-
leistungsschalter 3VA2 
lässt sich über die 
gängigen Bussysteme 
ganz einfach in über-
geordnete Energie-

• modulares, durchdachtes 
 und hochvariables System

• optimale Unterstützung bei allen   
 Aufgaben einer modernen Energie - 
 verteilung, in jeder Prozessphase

• einfache Anpassung auf individuelle  
 Gegebenheiten mit umfangreichem  
 Zubehör

Zuverlässige Kennzeichnung in der Industrie:

Hochwertige Beschriftung für jede Situation
Die Anforderungen an Kennzeichnungs-
lösungen im industriellen Umfeld werden 
immer komplexer. Professionelle indust-
rielle Kennzeichnung muss beispielsweise 
extremen Umweltbedingungen widerste-
hen. Für jede Anforderung an die indus-
trielle Kennzeichnung hat Hellermann-
Tyton genau die richtige Lösung: von der 
flexiblen manuellen Kabelbeschriftung 
über bedruckbare Schrumpfschläuche 
bis hin zur permanenten industriellen 
Kennzeichnung. Als Alternative zu den 
oftmals verwendeten gravierten Kunst-
stoffschildern eigenen sich beispielsweise 
Panel-Etiketten von HellermannTyton. 
Diese bestehen aus einem dickeren Ma-
terial, welches mit einem Acrylklebstoff 
auf dem Schaumstoffträger für perfekten 
Halt sorgt. Die weiß und silber glänzen-
den Etiketten können mit einem Ther-
motransferdrucker bedruckt werden und 
sind besonders für die dauerhafte Kenn-

zeichnung von industriellen Schaltanla-
gen, Datenschränken und zur generellen 
Gerätekennzeichnung geeignet. Speziell 
für die ständige Beanspruchung unter 
rauen Bedingungen wurden die UV-stabi-
len TIPTAG-Kennzeichnungsschilder aus 
PU-Material entwickelt. Eingesetzt wer-
den diese auch dort, wo besonders hohe 
Brandschutzanforderungen gelten, zum 
Beispiel im Tunnelbau. Für die Lebens-
mittelindustrie gibt es auch spezielle TIP-
TAG-Kennzeichnungsschilder aus metall-

haltigem, detektierbarem MCT-Material. 
Die vorgestanzten Befestigungsschlitze 
ermöglichen eine schnelle und einfache 
Montage des Schildes mit einem Kabel-
binder am Bündelgut. Auch größere 
Durchmesser wie beispielsweise Hydrau-
likschläuche, Leitungen für Antriebe oder 
Leistungskabeln lassen sich damit nach-
träglich leicht markieren.
Für eine professionelle und langlebige 
Kennzeichnung wird die Bedruckung der 
unterschiedlichen Kennzeichnungslö-
sungen mit dem Thermotransferdrucker 
TT4030 und den Farbbändern TTRC+ 
bzw. TTDTHOUT empfohlen.

• vielfältige Einsatzmöglichkeiten

• verschiedene Größen, Farben und  
 Materialien erhältlich

• besonders langlebig und praktisch

management- und Automatisierungssysteme 
einbinden und mit ETU der 8er-Reihe erfasst 
und überträgt er darüber hinaus Energiedaten 
– vergleichbar den bekannten Messgeräten 
7KM PAC aus dem SENTRON-Portfolio.
Der Kompaktleistungsschalter 3VA ist mehr 
als nur ein einzelnes Gerät. Denn neben einer 
großen Auswahl an Grundgeräten umfasst 
dieses System auch eine Vielzahl an Zubehör 
und ist so exakt auf Ihre spezifischen Heraus-
forderungen anpassbar.
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WAGO-Reihenklemmen TOPJOB® S jetzt auch mit Drücker oder Hebel:

TRILUX bringt Licht in die Industrie 4.0:

Immer die passende Handhabung

Smart Factory – das Gebot der Stunde

WAGO präsentiert die bewährten Reihen-
klemmen TOPJOB® S mit zwei neuen Be-
tätigungsvarianten: Hebel und Drücker. 
WAGO ergänzt damit die lang etablierten 
Reihenklemmen TOPJOB® S mit Betäti-
gungsöffnung und bietet damit für jede 
Handhabung die passende Lösung. 
Die Klemmstelle der neuen WAGO-Rei-
henklemmen TOPJOB® S  mit Drücker wird 
mit einem frei wählbaren Werkzeug geöff-
net. Durch den orangefarbenen Drücker 
ist dabei das Betätigungselement eindeutig 
und schnell von der Leitereinführung zu 
unterscheiden, in die der Leiter eingeführt 
werden muss. Die neuen 
WAGO-Durchgangsklem-
men mit Drücker sind für 
einen Querschnittsbereich 
von 0,25 bis 25 mm² erhält-
lich. Sie stehen als 2-Leiter-, 
3-Leiter- sowie je nach Grö-
ße auch als 4-Leiter-Variante 

Eine zukunftsfähige industrielle Be-
leuchtung muss sicher, wirtschaftlich, 
zuverlässig sein und sich auch flexibel 
an die oft sehr unterschiedlichen Ar-
beitsbedingungen sowie individuellen 
Anforderungen der Nutzer anpassen 
lassen. Wichtig sind zudem intelligente 
Steuerungs- und Analyse-Funktionen 
wie auch offene Schnittstellen, durch 
die sich die Leuchten unkompliziert 
in ein Gebäudemanagementsystem für 
zukünftige Industrie-4.0-Anwendun-
gen einbinden lassen. „Mit TRILUX 
Leuchten und unserem Steuerungssys-
tem LiveLink bieten wir den Unterneh-
men bereits heute einen einfachen 
Zugang zu einer intelligent ver-
netzten Beleuchtung“, er-
klärt Dietmar Zembrot, 
Vorstand TRILUX. 
Eine der Neuheiten von 
TRILUX für intelligen-

zur Verfügung. Bei den WAGO-Reihen-
klemmen TOPJOB® S mit Hebel erfolgt  das 
Öffnen sowie Schließen der Klemmstelle 
durch den Hebel  und damit einfach per 
Hand. Der Hebel bleibt in der geöffneten  
Position stehen. Dadurch ist die Klemm-
stelle eindeutig markiert  und beide Hände 
bleiben frei für den Anschluss selbst schwer 
biegsamer Leiter mit großen Querschnit-
ten. Die Reihenklemmen  mit Hebel wird 
es zunächst in den Nennquerschnitten 2,5 
mm²,  6 mm² und 16 mm² geben. Sie sind 
als 2-Leiter- und 3-Leiter-Varianten erhält-
lich. Dabei ist die Feldseite mit Hebel aus-

gestattet, während 
für die interne Ver-
drahtung Drücker 
oder Betätigungs-
öffnung zur Aus-
wahl stehen.
Alle WAGO-Rei-
henklemmen TOP-

te Industrie-Beleuchtung ist die Duroxo 
G2 LED – eine gasdichte LED-Lösung 
für Spezialbereiche. Neben Schmutz, 
Extremtemperaturen und Feuchtigkeit 
stellen auch Gase und Dämpfe in der 
Raumluft eine Herausforderung für die 
Beleuchtungslösung dar – zum Beispiel 
Schwefel- und Ammoniak-Dämpfe in 
Reifenlagern oder speziellen Indus-
triebereichen, sowie Chemikalien in 
Waschstraßen. Dringen die reaktiven 
Gase in die Leuchte ein, sinken Lebens-
dauer und Lichtqualität. Die Lösung 
heißt Duroxo G2 LED 

von TRILUX. Die 
Feuchtraumleuch-
te ist absolut gas-
dicht und damit 
perfekt für dampf-, 

gas- und lösemittelhal-
tige Atmosphären geeignet. 

Neben Gasen trotzt die Leuchte auch 

Wasser und Reinigungschemikalien. 
Mit einer Lebensdauer von 100.000 
Stunden spendet sie dauerhaft hoch-
wertiges und energieeffizientes Licht. 
Außerdem ist sie fit für digitale Dienste: 
Mit den neuen TRILUX Digital Services 
Energy- und Light Monitoring können 
über das Lichtmanagementsystem Live-
Link die Leistungsdaten der Duroxo G2 
LED unkompliziert ausgelesen werden, 
um Energieverbräuche und Wartungs 
zyklen zu überwachen und zu optimieren.

JOB® S verfügen über Push-in-Technik, 
ganz gleich, ob mit Betätigungsöffnung, 
Drücker oder Hebel. Damit können neben 
starren Leitern auch feindrähtige Leiter ab 
einem Querschnitt von 0,75 mm² mit gas-
dicht aufgecrimpten Aderendhülsen direkt 
gesteckt werden. Überdies können auch 
das beliebte Beschriftungssystem und das 
multifunktionale Brückerprogramm der 
bekannten WAGO-Reihenklemmen TOP-
JOB® S verwendet werden.

• Feuchtraumleuchte Duroxo 
 G2 LED: gasdicht

• Lichtmanagementsystem LiveLink:  
 Überwachung und Optimierung 
 von Energieverbräuchen und 
 Wartungszyklen

• für jede Handhabung die passende  
 Betätigungsvariante

• Push-in-Technik fürs direkte Stecken  
 eindrähtiger, mehrdrähtiger sowie   
 feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
 
• für alle Varianten kann das bekannte  
 Brückerprogramm TOPJOB® S 
 genutzt werden sowie

• das schnellste Beschriftungssystem

PRODUKTNEWS
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Harmony Flush XB5F und Harmony Buzzer von Schneider Electric:

Das Klauke System:

Neuheiten aus dem Bereich Befehls- und Meldegeräte 

Eine Garantie für sichere Verpressungen

Harmony Flush XB5F – Kunststoff-Front-
elemente für bündigen Einbau
Mit den neuen flachen Kunststoff-Front-
elementen der Baureihe Harmony 
XB5F können Sie Ihren Maschinen und 
Steuerpulten ohne hohen zusätzlichen 
Aufwand oder Kosten ein modernes, at-
traktives Design verleihen! Kompatibel 
mit dem Standard-Befestigungsflansch 
und den Standard-Kontakten der Har-
mony XB5 Kunststoff-Baureihe.

Harmony Buzzer – maximale Robust-
heit und Leistungsfähigkeit   
Mit 90dB und Schutzklassen 
IP66/67/69/69K bestechen die neuen 
Buzzer der Serie Harmony durch er-
höhte Robustheit und Leistungsfähig-
keit. Dabei sind sowohl unbeleuchtete 
als auch beleuchtete Versionen (rot und 
gelb) verfügbar, die das akustische Sig-
nal visuell noch verstärken.

Klauke bietet vom Kabelschuh bis zum 
Werkzeug für professionelle elektrische In-
stallationen alles, was der Profi an seinem 
Arbeitsplatz braucht und stellt mit dem 
Klauke System sicher, dass jede Verbin-
dung hält.
Häufig beklagen Monteure, dass Kabel-
schuhe trotz korrekter Querschnittszuord-
nung nicht auf den entsprechenden Ka-
beln halten. Klauke hat schnell 
erkannt, dass sich Kabelschuhe 
nur dann fachgerecht und sau-
ber verarbeiten lassen, wenn 
Verarbeitungswerkzeug und 
Verbinder aus einer Fertigung 
stammen und somit perfekt 
aufeinander abgestimmt sind. 
Nur so kann garantiert wer-
den, dass jede Verbindung auch 
wirklich hält. Mit Klaukes um-
fangreichem Sortiment und der 
hauseigenen technischen Be-

ZB5FA3 Flush Frontelement Drucktaster 30mm grün 
ZB5FV043 Flush Frontelement Leuchtmelder 30mm rot 24V AC/DC 
ZB5FD2 Flush Frontelement Wahlschalter 30mm schwarz 
 2 Pos. Rastend 
XB5KSB Buzzer schwarz unbeleuchtet Dauerton 
 oder Pulston 24V AC/DC 22mm  
XB5KS2B4 Buzzer beleuchtbar in rot Dauerton 
 oder Pulston 24V AC/DC 22mm  
XB5KS2B8 Buzzer beleuchtbar in gelb Dauerton 
 oder Pulston 24V AC/DC 22mm  

ratung findet man für jeden Leiter schnell 
den richtigen Verbinder. Die richtige Wahl 
kann nämlich entscheidend sein, wenn 
eine Verbindung sicher und belastbar sein 
soll. Bei der Entwicklung seiner Produkte 
denkt Klauke immer in Arbeitsschritten 
der Anwender und bietet in dem Zuge 
auch für jede Aufgabe das entsprechende 
Werkzeug an. Denn erst im Zusammen-

spiel mit dem richtigen Werkzeug 
kann sichergestellt werden, dass 
jede Verpressung gelingt. So bieten 
beispielsweise die EKM 60/22 so-
wie die EKM 60 ID mit ihrer hand-
lichen Stabform und ihrem gerin-
gen Gesamtgewicht von maximal 
3 kg beide eine perfekte Lösung 
zum Verpressen von Verbindern 
verschiedener Leiterklassen. Mit 
einem extra großen Pressbereich 
von 6 – 300 mm2 und einer Press-
kraft von 60 kN ist die EKM 60/22 

eine solide Alleskönnerin. Mit der EKM 
60 ID verfügt man wiederum über eine 
Dornpresse, bei der Presseinsätze der Ver-
gangenheit angehören. Um wirklich sicher 
sein zu können, dass alle Verpressungen 
fehlerfrei sind, wird man über optische 
und akustische Signale jederzeit über die 
Qualität der aktuellen Verpressung infor-
miert. Ganz im Sinne des Klauke Systems 
hat jeder Anwender schließlich die Sicher-
heit, dass seine Verbindungen auch wirk-
lich halten.

• Harmony Flush XB5F für bündigen  
	 Einbau,	flache	Kunststoff-Front-
 elemente

• Harmony Buzzer bestechen durch  
 erhöhte Robustheit und Leistungs-  
 fähigkeit

• geringes Gesamtgewicht von 
 maximal 3 kg

• EKM 60/22: Pressbereich von 
 6 – 300 mm2, Presskraft von 60 kN

• optische und akustische Signale   
 informieren über die Qualität der   
 Verpressung 
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LED-Langfeldleuchten-Serie ExLin von Eaton:

Heavycon EVO von Phoenix Contact:

Modulare LED-Beleuchtung für den Ex-Bereich

Schwere Steckverbinder für enge Platzverhältnisse

LED-Module ermöglichen auf Grund 
ihrer robusten, vibrations- und stoßfes-
ten Bauart und ihrer langen Lebensdau-
er von ca. 100.000 Stunden nicht nur 
eine signifikante Reduktion der Repara-
tur- und Wartungskosten, sondern auch 
eine hohe Betriebssicherheit. Darüber 
hinaus können diese Module durch in-
tegrierte Linsen mit unterschiedlichen 
Abstrahlwinkeln ausgestattet sein, was 
ihren Einsatz in modular aufgebauten 
explosionsgeschützten Leuchten beson-
ders interessant macht. Diese können 
damit exakt auf jede beliebige Beleuch-
tungssituation abgestimmt werden, wie 
zum Beispiel die blendfreie Ausleuch-
tung von Flächen, Laufgängen oder Ni-
schen.
Mit der revolutionären LED-Lang-
feldleuchten-Serie ExLin vereinigt Ea-
ton die Vorteile eines innovativen und 
modularen Gehäusekonzeptes einer 

Die schweren Steckverbinder Heavycon EVO 
von Phoenix Contact zeichnen sich durch 
das patentierte EVO-Lock-System aus. Da-
mit lässt sich die Kabelabgangsrichtung vor 
Ort flexibel einstellen. Neu in der EVO-Bau-
reihe sind die niedrigen Tüllengehäuse in 
den Baugrößen B16 und B24 sowie ein 
B6-TWIN-Gehäuse mit zwei flexiblen Kabel-
abgängen und Längsbügelverriegelung. Diese 
Neuheiten eignen sich insbesondere in beeng-
ten Bedingungen. Sie bestehen aus robustem 
Hochleistungs-Kunststoff mit der Stoßfestig-
keit IK09 und der Schutzart IP66, NEMA 
4X. Weiterhin sind sie kompatibel zum In-
dustriestandard und lassen sich dadurch mit 
allen marktüblichen 
Aluminiumgehäu-
sen am Markt kom-
binieren.
Neben dem neuen 
B6-TWIN-Gehäu-
se gibt es im Pro-

explosionsgeschützten Lang-
feldleuchte mit hoch-effizienter 
LED-Technologie der neuesten 
Generation. 
Zugelassen für Anwendungen 
in explosionsgefährdeten Bereichen 
der Zonen 1, 2, 21 und 22, verfügt die 
ExLin-Leuchtenserie über LED-Mo-
dule mit integrierten Optiken in tief-
strahlend, breitstrahlend und Standard, 
die den differenzierten Anforderungen 
anspruchsvoller Beleuchtungsaufgaben 
entsprechen. Das modular aufgebau-
te Gehäuse ermöglicht den einfachen 
Austausch der LED-Module und Trei-
ber. 
Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 120 
lm/W und Lichtstärken von 2.750 lm 
bis 8.120 lm ermöglicht diese Leuchten-
serie eine optimale Ausleuchtung unter-
schiedlichster Raumkonzepte. Um eine 
einfache Modernisierung bestehender  

duktprogramm auch TWIN-Gehäuse in den 
Baugrößen B10 bis B24 mit Querbügelver-
riegelung.Vorteil der EVO-Baureihe sind die 
reduzierten Lagerkosten. Bis zu 75 Prozent 
weniger Gehäuse werden benötigt, da die 
Kabelverschraubungen mit Bajonettverriege-
lung sowohl die seitliche als auch die gerade 
Kabelabgangsrichtung mit einem Gehäuse 
ermöglichen. Die neuen Kontakteinsätze PT-
TWIN erweitern das Programm der Kon-
takteinsätze mit Push-in für schwere Steck-
verbinder der gängigen Gehäuseserien. Sie 
bieten erstmalig die Anschlusstechnik Push-
in mit doppeltem Leiteranschluss. So lassen 
sich zwei Leiter in einer Kontaktstelle 

einfach und werkzeuglos ver-
drahten. Der Anwender spart 
Zeit, Bauraum sowie eine zu-
sätzliche Rangierebene.
Mit Brückenelementen kann 
eine Potenzialvervielfachung 
direkt im Steckverbinder 

umgesetzt werden. Dies erschließt neue Mög-
lichkeiten der Leistungsübertragung und 
hochpoligen Signalverdrahtung. Die Einsätze 
PT-TWIN sind als festpolige und modulare 
Ausführung für Gehäuse der Baureihe B er-
hältlich. Auch für Gehäuse der kompakten 
D-Serie werden erstmalig Einsätze mit Push-
in-Anschluss eingeführt. Alle Kontakteinsät-
ze sind kompatibel zum Marktstandard. Sie 
lassen sich mit anderen Gehäusen und An-
schlusstechniken kombinieren.

 
Anlagen 
zu ermöglichen, 
sind die Montagemaße 
der ExLin-Serie identisch mit 
denen der klassischen Eaton-Leuch-
tenserie eLLK 92.

• patentiertes EVO-Lock-System

• niedrige Tüllengehäuse in den 
 Baugrößen B16 und B24

•	B6-TWIN-Gehäuse	mit	zwei	flexiblen		
 Kabelabgängen und Längsbügelver- 
 riegelung

• bis zu 75 Prozent weniger Gehäuse  
 reduzieren Lagerkosten

• innovatives und modulares 
 Gehäusekonzept 

•	hoch-effiziente	LED-Technologie	
 der neuesten Generation
 
• einfacher Austausch der 
 LED-Module und Treiber 

PRODUKTNEWS
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Ultrakompaktes und leistungsfähiges Mehrkanalmesssystem:

Serie A+Q:

Stromkreisüberwachungssystem CMS

The Mighty & the Bright

Das Stromkreisüberwachungssystem CMS 
ist ein einzigartiges, ultrakompaktes und 
leistungsfähiges Mehrkanalmesssystem. Das 
System besteht aus einer Steuereinheit und 
Sensoren mit verschiedenen Messbereichen 
und Montagemöglichkeiten. Die Sensoren 
messen Wechsel-, Gleich- und Mischströme 
bis 160 A. Bis zu 96 Sensoren sind je nach 
Steuereinheit anschließbar. Mit dem neuen 
CMS-700 können diese dank des integrier-
ten Webservers visualisiert und ausgelesen 
werden. Weiters ist es möglich, die Messdaten 
entweder über die RS485-Schnittstelle via 
Modbus RTU oder über die RJ45-Schnittstel-
le via Modbus TCP/IP Protokoll abzufragen. 
 
Vorteile 
• erhöhte Verfügbarkeit von kritischen  
 Verbrauchern durch schnelles Erkennen  
 von Abweichungen, bevor Schäden 
 entstehen können
• maximale Transparenz, wo und wie  

Das umfangreichste Produktangebot an 
quadratischen Mehrtonsirenen und quadra-
tischen Leuchten in LED- und Xenon-Tech-
nik eignet sich für Anwendungen in der In-
dustrie, in der Prozesstechnik und für den 
Einsatz bei der Marine.
Die Serien A+Q zeichnen sich durch ihr 
quadratisches Design in vier Baugrößen 
aus. Sie erhalten die Mehrtonsirenen der 
Serie A und die Leuchten der Serie Q in  
94 mm, 132 mm, 184 mm oder 228 mm. 
Alle Produkte beider Serien haben 
eine hohe Schutzart (IP66) und 
sind mit IK09 besonders schlag-
fest und somit vandalensicher. Die 
lauteste Mehrtonsirene der Serie 
A ist die ASX, die 127 dB Schall-
druck erreicht. Sie können aus bis 
zu 63 Tonarten wählen.
Die Serie A und Q lässt sich nicht 
nur einzeln verwenden, gleich gro-
ße Geräte können mit dem AMK 

 Elektrizität genutzt wird, um Energie- 
 kosten zuordnen und sparen zu können
• gleicher Sensortyp zur Messung von  
 Wechsel-, Gleich- und Mischströmen
• Aktualisierungsrate von bis zu 96 Mess- 
 punkten innerhalb einer Sekunde
 
Eigenschaften
• Minimaler Platzbedarf – durch die 
 kompakte Größe der Sensoren 
 (17,3 mm/25,4 mm breite Geräte) ist kein  
 zusätzlicher Platz im Schaltschrank 
 erforderlich und eine nachträgliche 
 Installation ist einfach und unkompliziert.
• benutzerfreundliche Inbetriebnahme –  
 eine intuitive Navigation erleichtert den  
 Einrichtungsprozess.
• skalierbar – der Benutzer kann die Anzahl  
 an benötigten Messpunkten frei wählen.
• einfache Installation – alle Komponenten  
 werden mit einem Flachbandkabel 
 verbunden, so dass Installationszeit gespart  

Montagesatz einfach und unkompliziert 
zu einem optisch-akustischem Signalgeber 
kombiniert werden. Leuchten derselben 
Größe können aber auch zu praktischen 
Ampellösungen kombiniert werden. Die 
Leuchten der Serien Q sind in sechs unter-
schiedlichen Kalottenfarben erhältlich und 
bestechen durch ihre hohe frontale und 
seitliche Signalwirkung, die durch das ein-
zigartige Kalottendesign erzielt wird. Bis zu 
400 Cd  heller als die Serie Q leuchtet keine 

LED-Leuchte. Das Angebot 
umfasst LED Dauer-/Blink-
leuchten, LED Multiblitz-
leuchten und Xenon Blitz-
leuchten. Die Kalotten sind 
aus hochschlagfestem Poly-
carbonat, welches UV-stabi-
lisiert ist und eine Farbecht-
heit auch unter extremen 
Bedingungen (zB. Licht und 
Wetter) gewährleistet. 

Sparen Sie beim Einsatz von Kombinatio-
nen mit Licht- oder Summer-Indikatoren bis 
zu minus 40 Prozent im Vergleich zu einer 
klassischen A+Q Kombination. Wenn Sie 
ein Gerät benötigen, das beispielsweise aus 
einem dominanten optischen Signalgerät 
und einer akustischen Ergänzung bestehen 
soll, bieten wir Ihnen auch für diese Variante 
eine A+Q Kombination. Genauso finden Sie 
allerdings Kombinationen einer dominanten 
Mehrtonsirene mit optischer Ergänzung 
in Form eines Lichtindikators in unserem 
Sortiment. All diese Kombinationen sind 
ebenfalls in den vier Baugrößen erhältlich.

• Messen jedes Endstromkreises,   
 ohne zusätzlichen Platzbedarf

• Kompaktheit erlaubt einfache 
 Nachrüstung in bestehenden Anlagen

• maximale Zuverlässigkeit durch   
 berührungsloses Messverfahren 
 der Stromsensoren

• quadratisches Design in vier Baugrößen

• frontale und seitliche Signalwirkung   
 durch einzigartiges Kalottendesign

• Kalotten aus hochschlagfestem,   
 UV-stabilisiertem, farbechtem 
 Polycarbonat

 wird und die Verteilung sehr übersichtlich  
 bleibt.
• flexibel – ob Gleich-, Wechsel- oder Misch- 
 ströme: Die CMS-Sensoren erfassen alles.  
 Und das in einem weiten Messbereich von  
 bis zu 160 A
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Vernetzte Beleuchtung jetzt auch für kleine und mittlere Unternehmen:

PCE präsentiert neue Mobilverteiler-Baureihe:

Interact Ready

Maximaler Nutzen in kompaktester Form

Egal ob im Büro, in der Produktion oder 
in der Parkgarage: Philips Interact Ready 
Lampen und Leuchten ermöglichen den 
einfachen und unkomplizierten Umstieg 
auf vernetzte Beleuchtung für kleine und 
mittelständische Unternehmen. Die inno-
vativen Beleuchtungslösungen lassen sich 
bequem über die intuitive App und das 
Dashboard von Interact Pro steuern und 
individuell an unterschiedliche Arbeitsbe-
reiche anpassen.
Helles, klares Licht für Werkstätten, leicht 
gedimmte, zurückgenommene Beleuch-
tung für Flure und automatisches Licht 
im Lager: Die Einsatzmöglichkeiten für 
die Philips Interact Ready Lampen und 
Leuchten sind vielfältig. Neben ersten 
LED-Leuchten für alle Bürobereiche, ge-
nannt CoreLine Panel und CoreLine 
Downlight, umfasst das Sortiment be-
reits kompatible MASTERConnect T8 
LED-Röhren, eine LED-Feuchtraum-

PCE hat seine Palette an Kunststoff-Mo-
bilverteilern weiter ausgebaut. Die neue 
Baureihe ISCHL schließt nahtlos an die 
Vorzüge der bewährten IMST-Verteiler 
an. Die etwas vergrößerte, aber dennoch 
äußerst kompakte Form bietet nun ein 

leuchte sowie passende Sen-
soren und Wandschalter. So 
kann jeder Mitarbeiter seinen 
Lichtbedarf selbst regeln und 
an seine persönlichen Bedürf-
nisse anpassen. Das steigert 
nicht nur das Wohlbefinden, 
sondern auch die Attraktivität 
des Arbeitsplatzes. Keine Umbauten, keine 
neuen Leitungen: Die vernetzten Leuch-
ten und Lampen von Philips sind direkt 
einsatzbereit – „Interact Ready“. Damit 
lassen sie sich auch ohne Probleme für die 
Sanierung von Altanlagen einsetzen. Alle 
LED-Leuchten können dank Interact Pro 
App und Dashboard schnell vom Elekt-
roinstallateur installiert und anschließend 
vom Gebäudenutzer per Smartphone ge-
steuert werden. Die beiden Schnittstellen 
erlauben zudem die Entwicklung eines 
eigenen Lichtkonzeptes für jeden Raum. 
So lassen sich Intensität und Lichtdauer 

Maximum an 9 Abgangsdosen inkl. Zu-
leitung bzw. 8 Abgangsdosen inklusive 
Gerätestecker. Die freie Wahl der Be-
stückungsvarianten (maximaler Nenn-
strom 32 A 5 p 400 V) garantiert einen 
perfekt zugeschnittenen Verteiler für 

Ihre Anwendungsbereiche – be-
sonders dort, wo es auf höchste 
Qualität, Robustheit und abso-
lute Zuverlässigkeit ankommt.

Die handlichen und sehr ro-
busten Kunststoff-Mobilver-
teiler sind wahlweise mit und 
ohne Absicherung (bis zu 13 
Automateneinheiten) verfüg-
bar, anschlussfertig verdrahtet 
und mit einem V2 A-Tragegriff 
ausgestattet. Das stapelbare Ge-
häuse ermöglicht zudem eine 
praktische und platzsparende 
Lagerung. 

genau an die jeweilige Nutzung anpassen 
– ein einfacher, bequemer und zukunfts-
sicherer Einstieg in die Welt der vernetzten 
Beleuchtung. Die stetige Sortimentserwei-
terung um weitere Lampen und Leuchten 
ermöglicht es den Elektroinstallateuren 
Kunden mit kleinen und mittleren Firmen 
zukünftig eine noch größere Auswahl an 
die Hand geben zu können.

• Maße: 200 x 300 x 200 (H x B x T)

• maximal 10 Steckplätze

• stapelbar, platzsparende 
 Lagerung

• vielfältige Einsatzmöglichkeiten

• Kreation individueller 
 Lichtkonzepte für jeden Raum

PRODUKTNEWS
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BRANCHENnews

Eine überzeugende Zukunftsausrichtung, be-
reits umgesetzte Schritte in der Digitalisierung, 
der Umgang mit den Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen und natürlich auch die Leistungsfä-
higkeit des REXEL Austria Logistikzentrums in 
Weißkirchen/OÖ waren nur einige der Gründe 
für die Entscheidung der hochkarätig besetz-
ten Jury. REXEL Austria hat Österreichs bestes 
Logistikzentrum und gewinnt den LOZ Award 
2018, den die Fachzeitschrift dispo gemeinsam 
mit Fraunhofer Austria vergibt, gegen starke 
Konkurrenz wie z.B. der Fritz Holter GmbH, der 
Kwizda Pharmadistribution GmbH oder auch der  

Porsche Konstruktionen GmbH&Co. KG.

Sick Österreich
Der Sensorikspezialist Sick mit Sitz in Wie-
ner Neudorf hat mit Christoph Ungersböck 
seit 1. Dezember des Vorjahres einen neuen 
Alleingeschäftsführer. Ungersböck, der seit 
2009 in unterschiedlichen Positionen bei 
der österreichischen Vertriebstochter des 
Sick-Konzerns tätig ist, wurde bereits 2016 
zum Mitglied der Geschäftsleitung berufen. 

Die SPS IPC Drives in Nürnberg
bot rund 1.700 Ausstellern eine ideale Platt-
form, Produkte und Lösungen zum Thema 
Industrie 4.0 zu präsentieren. REGRO war mit 
dabei und stellte in der Mindsphere Lounge, 
am Siemensstand, erfolgreich die Möglichkei-
ten der REXEL Power App vor.

In aller Munde
sind Schlagworte wie Energieeffizienz, Umweltschutz, 
Co2-Ausstoß. Auch REGRO hat sich dieser Themen angenom-
men und mit der EEE-Initiative insgesamt 26 Aktionen auf-
gelegt. Nach einem Jahr hier nun die erfreuliche Bilanz: 3394 
verkaufte Artikel, deren Einsatz helfen kann insgesamt 42,75t 
Co2 einzusparen. Das entspricht jener Co2-Menge, die 3420 
Bäume binden können.

Bestes Logistikzentrum Österreichs gekürt!
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Eine zusätzliche Informationsquelle
bietet der Facebookauftritt, den REXEL 
Austria im Herbst online gestellt hat. Unter-
schiedlichste Themen von REXEL und natür-
lich auch REGRO werden dort tagesaktuell 
veröffentlicht. Neben vielen Text- und Bild-
beiträgen befinden sich auch bereits sieben 
Kurzvideos zu unterschiedlichen Themen auf 
der Plattform. Einfach in der Facebook-Such-
leiste nach REXEL Austria GmbH suchen! 

Ersatzteiltagung:      5. März St. Valentin

Instandhaltungstage:   9.-11. April   Klagenfurt
  
**Interalpin:     8.-10. Mai   Innsbruck 
 
**Smart Automation:  14.-16. Mai        Linz 
  
**Vier-Länder Lieferantenbörse:     6. Juni    Dornbirn 

Messetermine
(**Bei diesen Veranstaltungen treffen Sie REGRO auch als Aussteller)

Peter Hermanseder
In der Branche kein Unbekann-
ter, war er doch zuletzt ganze 
25 Jahre und 7 Monate als Key 
Account Manager und Prokurist 
für Trilux in Österreich tätig, ist 
mit Dezember 2018 in den wohl-
verdienten Ruhestand getreten. 
Wir wünschen auch an dieser 
Stelle alles Gute für den neuen 

Lebensabschnitt.



KANBANservice

Bedarfsgerechte Steuerung Ihrer C-Artikel-Beschaffung
Sie möchten die wertvollen Ressourcen Ihrer MitarbeiterInnen besser nützen um Mehrwert für Ihr Unternehmen zu 
schaffen? Dabei stoßen Sie auf Argumente wie: "zu viel Arbeit, zu wenig Zeit, zu wenig Mitarbeiter"? Unser KANBANservice 
unterstützt Sie bei der bedarfsgerechten Steuerung Ihrer C-Artikel, lässt freie Kapazitäten für wertigere Tätigkeiten 
entstehen und hilft Ihnen dabei Durchlaufzeiten zu reduzieren!

Ihre Vorteile: 
 Reduzierung des Verwaltungsaufwandes  Bedarfssteuerung durch Abnehmer  Lagerstandsoptimierung 
 Fehlerfreie Kommissionierung durch Barcodescan  Garantierte, nahtlose Versorgung durch unser 24 h-Lieferservice
 Steigerung der Prozesssicherheit

KANBANservice für Ihre C-Artikel 
Wir beraten Sie gerne! REGRO, eine Marke der REXEL Austria GmbH, Tel.: +43 (0)5 734 76, industrial.sales@rexel.at

führend in
Kompetenz & Partnerschaft

www.regro.at
www.REGROshop.at


