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Neues Angebot im Bereich
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Partner stellen sich vor:
Das Unternehmen Rittal und 
Regro: Das perfekte Team

Easy Energy Efficiency:
Erfreulicher Zwischenstand 
der neuen REGRO-Initiative
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Betreiber und/oder Anlagenverantwortliche sind die Spezialisten
für ihre, oft sehr individuellen, Anlagen. Sie sichern Betrieb und
Qualität sowie Produktivität und Sicherheit von Maschinen bis hin
zu ganzen Fertigungsstraßen.

Für umfassende Anlagenoptimierungen, Energieeffizienzmaß-
nahmen oder Bestandsanalysen bleibt da oft wenig Zeit. Wel-
che Möglichkeiten die REGRO-Spezialisten aus dem Bereich
ENERGYsolutions hier anbieten können, zeigen die beiden ak-
tuellen „Performance-Check“ Unterlagen. 
Die zu den Themen „Motore“ und „Druckluft“ erschienenen Un-
terlagen können per Mail an: regro.zentrale@regro.at angefor-
dert werden.

Unser Service für Ihr Tagesgeschäft

Editorial

Die Tage um den Jahreswechsel, die letzte Woche im Dezember und
die erste Jännerwoche, sind für viele Menschen eine Zeit des Nach-
denkens, des Innehaltens, eine Zeit, das zu Ende gehende Jahr ge-
danklich vorbeiziehen zu lassen und zu reflektieren.
Was war gut? Was hätte besser verlaufen können? Was wäre zu ent-
behren gewesen?
2017 war für Regro als Unternehmen, und auch persönlich für mich,
ein Jahr mit sehr vielen, wesentlichen Veränderungen.
Veränderungen, Anpassungen, getrieben durch unseren Wunsch
mittels Spezialisierung den sich ständig ändernden Markterforder-
nissen zu entsprechen, sind seit Jahren ständige Begleiter von
Regro; ich nehme an, auch die Meisten von Ihnen, sehr geehrte Le-
serinnen und Leser, kennen dies ebenso aus Ihrem Unternehmen.
Die Umfirmierung im Oktober in, Regro als eine Marke der Rexel
Austria GmbH, brachte für mich den sechsten Firmennamen in der
Zeit meiner Unternehmenszugehörigkeit; daher auch nichts Über-
raschendes, nichts Neues.
Organisationsänderungen bedeuten auch immer persönlich Verän-
derung; vor zwölf Monaten war ich noch für den Westen der Regro
verantwortlich; ich pendelte zwischen den Niederlassungen Dorn-
birn und Innsbruck; im Februar wechselte mein Arbeitsplatz in die
Rexel-Zentrale nach Wien und im Juni in die Regro-Vertriebsleitung.

Parallel dazu wechselte ich im Februar meinen privat Wohnort (das
war schon seit Juni 2016 geplant). 
Rückblickend war 2017 geschäftlich ein sehr, sehr gutes Jahr.
Ermöglicht haben diesen Erfolg, gestützt auf Vertrauen und part-
nerschaftlichen Umgang, alle unsere Kunden, Lieferanten, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen der
Rexel-Firmengruppe; dafür vielen herzlichen Dank.
Meine Erwartungen für 2018: Das Jahr wird wie 2017 werden; es
wird sich wieder Vieles ändern; darauf freue ich mich.
Meine persönlichen Vorsätze für 2018: kein Alkohol und kein Niko-
tin; zwei schon viele Silvester formulierte und praktizierte Vorhaben.  
In dieser ersten Regrotec des Jahres 2018 finden Sie wieder Berichte
zu Dienstleistungen, zu Energieeffizienz, zu Lieferantenpartnern –
wie 2017. Hoffentlich ist auch für Sie wieder Interessantes und
 Lesenswertes dabei.

Für das neue Jahr, erlaube ich mir Ihnen, sehr geehrte Leserinnen
und Leser, Gesundheit und Lebensfreude zu wünschen!

Die aktuellen „Performance-Check“ Unterlagen

Herzlichst Ihr 
Helmut Bauer

Liebe Leserinnen 
und Leser !
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Das Lager unterm eigenen Dach und die Kosten auf ein Minimum reduziert? – Ein viel gehegter Wunsch der
produzierenden Industrie. FunderMax hat ihn sich erfüllt – mit REGRO als Partner. REGRO, eine Marke der REXEL
Austria GmbH fungiert einmal mehr als »All-inclusive-Logistiker« und verrechnet erst, wenn Leistung erbracht wird.
Ein Lokalaugenschein im burgenländischen Neudörfl bei den Experten für Span- und Dekorplatten.

Vorne weg für alle Nichtexperten ein
Auszug aus dem kleinen Logistik-Ein-
maleins: »Als Konsignationslager ver-

steht man ein Warenlager eines Lieferanten
oder Dienstleisters, das sich in der Nähe des
Kunden (Abnehmers) befindet. Die Ware ver-
bleibt solange im Eigentum des Lieferanten,
bis der Kunde sie aus dem Lager entnimmt«,
sagt Wikipedia. Bei näherer Betrachtung die-
ser Definition, ist es naheliegend, dass Produ-
zenten immer häufiger dazu tendieren, ein
derartiges Service anzunehmen. Schließlich
liegen die Vorteile auf der Hand. Auch für
Alexander Knotzer, verantwortlich für den
 Einkauf Technik bei FunderMax: „Ein Konsi-
gnationslager verschafft uns einerseits die
Möglichkeit, unser Working Capital zu opti-
mieren und andererseits, unsere Abläufe
deutlich zu vereinfachen“, resümiert der Ex-
perte gleich zu Beginn unseres Besuches. Eine
derartige Freisetzung von liquiden Mitteln
kann schließlich für Investments herangezo-
gen werden, die das Unternehmen nachhaltig
voranbringen.

Der Hersteller von Span- und Dekorplatten für
Innen- und Außenanwendungen, der Tradition
mit innovativem Trendsetting verbindet ist in
Österreich mit rund 1.200 Mitarbeitern an drei
Standorten tätig: Neben dem Firmensitz in St.
Veit/Glan und dem Werk in Wr. Neudorf bei
Wien produziert FunderMax auch in Neudörfl
bei Wiener Neustadt seine vielfältige Produkt-
palette und erwirtschaftete im Geschäftsjahr
2017 rund 380 Millionen Euro Umsatz. Der
Standort Neudörfl hat ebenfalls Tradition: Bis
2004 lief die Produktion unter dem Namen der
österreichische Homogenholz GmbH, seither
gehört der Standort zu FunderMax. Während
das Werk Neudörfl sozusagen die Vorarbeit lei-
stet und Rohspannplatten herstellt, werden in
St. Veit/Glan die Beschichtungen aufgebracht
und die Platten damit zu modernsten Werk-
stoffen – etwa für die Küchenmöbelindustrie
und den Innenausbau – veredelt.

Ein Beispiel für diese Veredelung ist die Ober-
fläche Aptico, die 2017 neu am Markt etabliert
wurde. Sie verbindet das Erscheinungsbild
einer – dem aktuellen Trend entsprechenden
– matten Oberfläche mit dem state of the art
Antifingerprint-Effekt. Die Haptik vermittelt
Wärme und eine sehr feine Struktur.

Neben der Plattenfertigung, die 24 Stunden
an 7 Tagen in der Woche läuft, leistet
 FunderMax in Neudörfl mit seinem Bio-
masse-Kraftwerk am Firmenareal auch einen
wesentlichen Beitrag für die Umwelt. Mit
dem bei der Produktion anfallenden Holzab-
fall produziert das Kraftwerk aus erneuer -
barer Energie 10 MW Strom, der dem
öffentlichen Netz zugeleitet wird, sowie 49
MW thermische Energie, die in der Region
über ein Fernwärmenetz eingespeist wird
und unter anderem das Krankenhaus Wr.
Neustadt und das Kurzentrum in Bad Sauer-
brunn heizt: „Wir leisten damit einen wich-
tigen ökologischen Beitrag in der Region“,
unterstreicht Björn Sommer, Leiter der In-
standhaltung bei FunderMax, den Stellen-
wert der Anlage.
Mit der Fertigung und dem Kraftwerk ist 
der Produktions-Output von  FunderMax am
Standort Neudörfl dementsprechend hoch –
das hat wiederum zur Folge, dass auch der
Wartungsaufwand der Anlagen einem hohen

Qualitätslevel entsprechen muss. „Neben
dem Material für neue Projekte ist vor allem
auch die Ersatzteil- und Betriebsstoffbeschaf-
fung stets ein wesentliches Kriterium“, so
Knotzer. Bereits 2008 errichtete FunderMax
ein Konsignationslager für mechanische und
elektrische Materialien an den Standorten 
St. Veit/Glan, Wr. Neudorf und Neudörfl.
„Zum damaligen Zeitpunkt war ein derartiges
System für uns intern noch nicht abbildbar, so-
dass wir leider passen mussten. Unsere Stunde
schlug Ende 2015, als FunderMax das Projekt
»Konsignationslager« neu ausschrieb und wir
mittlerweile in der Lage waren, ein derartiges
System abzuwickeln“, resümiert Roman May-
erhofer, Niederlassungsleiter von REGRO in
Wien die Zusammenarbeit, die im Rahmen
einer fünfjährigen Vertragsdauer nun abge-
wickelt wird. Für FunderMax entstehen daraus
die bereits genannten Vorteile – Knotzer dazu
konkret: „Dadurch, dass die Ware bei uns auf
Lager liegt, sparen wir geschätzte 150 bis 200
Bestellungen pro Monat, es fällt bei uns intern
der Freigabeprozess weg, die Nachforderung
wird automatisch über unser SAP-System ge-
neriert und die Bezahlung erfolgt am Monats-
ende in Form eines Gutschrift-Verfahrens und
zwar nur für die tatsächlich entnommene
Ware.“

Im SAP-System ist zu jedem Artikel ein Min-
destbestand hinterlegt, der, sobald er unter-
schritten wird, von REGRO automatisch
wieder auf den vorher vereinbarten Maximal-
bestand gebracht wird. „Wir betrachten das
Konsignationslager wie eines unserer Außen-
lager und führen es auch dementsprechend.
Die hier liegende Ware ist unser Kapital, wobei
wir die Lagergröße und die Art der Artikel
gemeinsam mit dem Kunden im Vorfeld de-
finieren und auch miteinander eine jährliche
Inventur durchführen. Bei Unterschreitung
des Mindestbestandes eines bestimmten
Artikels, generiert das System über Nacht
einen Vorschlag, der an REGRO verschickt

Zur Steigerung des Working Capitals
REGRO bietet FunderMax optimierte Logistikleistungen:
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wird. Die Lieferung erfolgt täglich – ganz
egal wie umfangreich die Bestellung ist –
und zeitgleich mit dem Artikel wird ein elek-
tronischer Lieferschein erstellt, der im SAP-
System von FunderMax gebucht und von
den Magazineuren anhand des internen Roll-
karten-Lieferscheines identifiziert werden
kann“, bringt Mayerhofer den Ablauf auf den
Punkt. Apropos SAP-System: „Für unseren
internen Arbeitsablauf ist ein großer Vorteil,
dass das gesamte Konsignationslager auch
in unserem System abgebildet wird“, er-
wähnt Sommer ergänzend.

Heinz Vinkovics, seines Zeichens REGRO-
Kundenbetreuer und laufend mit den han-
delnden Personen bei FunderMax in Kontakt,
so auch mit Michael Klawatsch, dem verant-
wortlichen Elektrotechnikmeister sowie
 Jürgen Spuller und Nikolai Pichler, den beiden
Magazineuren am Standort Neudörfl, weist
uns auf die Vielfalt des Lagerstandes hin:
„Um einen optimierten Instandhaltungspro-
zess etwa auch in den Nachtstunden zu
 garantieren und einen etwaigen Prozessstill-
stand ausschließen zu können, hat Funder-
Max neben den klassischen C-Teilen auch
Artikel wie Sensoren, Schütze, Steuerungen,
Leitungen, Verschraubungen und vieles
mehr auf Lager liegen.“ Rund 3.500 Artikel,
auf drei Standorten verteilt, zählt das Sy-
stem, das das  REGRO-Team gemeinsam mit

den FunderMax-Verantwortlichen managt:
„Wir haben hier immer einen definierten Pro-
zentsatz vom Jahresumsatz auf Lager liegen.
Gesamt betrachtet, handelt es sich um einen
stets dynamischen Prozess. Je nach Notwen-
digkeit passen wir gemeinsam die Lager-
stände an, fahren Mindestbestände hinauf
oder hinunter und buchen Artikel, die gar
nicht mehr gebraucht werden, z.B. weil be-
stimmte Maschinen nicht mehr in Betrieb
sind, vollkommen aus“, konkretisiert Knotzer
den Steuerungsablauf. Apropos Mindestbe-
stand – auch das Thema kann FunderMax ge-
lassen betrachten: „Da REGRO 98 Prozent
seiner Artikel innerhalb von 24 Stunden lie-
fern kann, sind unsere Mindestbestände pro
Artikel sehr gering gehalten“, weiß Sommer
die Vorteile durch die Zusammenarbeit mit
REGRO in einem weiteren Punkt zu schätzen.

Wenn es schließlich darum geht, neue Artikel
in das Sortiment zu übernehmen bzw. gegen
alte auszutauschen – wenn mit anderen Wor-
ten also die technische Abklärung gefragt ist
– kommt das Wissen von Michael Klawatsch
als Elektromeister ins Spiel. Er hat sich einen
über Jahre erarbeiteten Überblick über die im
Betrieb befindlichen Maschinen und Systeme
angeeignet und ist deshalb am besten in der
Lage, die notwendigen elektrotechnischen
Artikel zu definieren: „Der Innovationszyklus
in der Elektro- und in der Lichttechnik wird
immer kürzer, sodass wir laufend Alternativen
wählen und unser Sortiment anpassen müs-
sen“, weiß Klawatsch zu berichten.
Der laufende Betrieb obliegt schlussendlich

der Verantwortung von Jürgen
Spuller und Nikolai Pichler, die das
abgebildete System tagtäglich ma-
nagen – so können die beiden Ma-
gazineure auch Artikel, die bereits
aus dem Lager ausgebucht wurden,
aber bei der vorliegenden Arbeit
von den Monteuren dann doch
nicht gebraucht wurden, einfach
und beleglos wieder zurückge-
bucht werden. Nicht zuletzt ist es
vor allem auch das System, das be-
stimme Ereignisse aus dem tägli-
chen Arbeitsalltag zum Vorschein
bringt: „Sollten Parameter wie etwa
die Lagerdrehung eines bestimm-

ten Artikels abnehmen, wissen sowohl Fun-
derMax als auch REGRO darüber Bescheid und
können darauf regieren“, so Vinkovics über
den stets lebendigen Prozess. 

REGRO spielt aber nicht nur in Sachen In-
standhaltung und Konsignationslager eine
wichtige Rolle bei FunderMax – auch bei der
Abwicklung von Neuprojekten ist das REGRO
als Spezialist für Industrie- und Facilitybedarf
im Spiel, gibt bei Anfragen seine Angebote
ab und bekommt je nach Attraktivität den
Zuschlag. 

Doch zurück zum Konsignationslager – die
beiden Partner haben sich ambitionierte Ziele
gesetzt: „Wir optimieren in den kommenden
fünf Jahren laufend die Artikelauswahl bzw.
die -substituierung und passen in Abstim-
mung das Lagervolumen an. Der gesamte
Ablauf passiert elektronisch und papierlos –
selbst das Lieferaviso, das FunderMax vor der
Lieferung erhält, geschieht auf elektroni-
schem Weg.  Den Weg werden wir beibehal-
ten und FunderMax das größtmögliche
Service bieten“, schließt Roman Mayerhofer
seinerseits das Gespräch in Abstimmung mit
Alexander Knotzer. Für Björn Sommer und
Michael Klawatsch ist es neben den zahlrei-
chen Erleichterungen im Arbeitsablauf aber
vor allem auch der persönliche Draht zu den
REGRO-Mitarbeitern, die eine Zusammenar-
beit erleichtern: „Wir haben stets die gleichen
Ansprechpartner im REGRO-Innendienst, die
nicht nur technisches Verständnis mitbrin-
gen, sondern uns auch auf anderen Ebenen
die Möglichkeit geben, uns mit ihnen austau-
schen zu können“, unterstreichen die beiden
Techniker die persönliche Ebene abschlie-
ßend – ein Service, abseits der logistischen
Details, das auch andere REGRO-Kunden
 täglich schätzen.

Jürgen Spuller (im Bild) und Nikolai Pichler,
die beiden Magazineure von FunderMax,
haben am Standort Neudörfl stets ein wach-
sames Auge auf die logistischen Abläufe.

Das Konsignationslager bei FunderMax am Stand-
ort Neudörfl umfasst rund 1.100 Artikel, die ge-
meinsam mit REGRO regelmäßig adaptiert werden.

Die handelnden Personen in Sachen Konsignationslager:
Roman Mayerhofer (REGRO-NL Wien), Alexander Knotzer (Team
Leader Einkauf bei FunderMax), Björn Sommer (Leiter Instand-
haltung bei FunderMax), Michael Klawatsch (Elektromeister bei
FunderMax) und Heinz Vinkovics (Außendienst bei REGRO).
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Zum Angebot kundenindividueller Konfektionen gehört auch der
Zusammenbau hochwertiger Leistungsschalter bis 1.000 A Nennstrom. 

Neu im Assemblierungsangebot des
Industrie Service Center (ISC) in
Salzburg sind die Siemens-Lei-

stungsschalter der Serie Sentron 3VA der
neuesten Generation. Sie überzeugen mit
einem durchgängigen Konzept, ihrer Mo-
dularität und gewähren damit umfassen-
den Schutz für Personen und Anlagen. Die
neuen Kompaktleistungsschalter 3VA sind
dabei mehr als ein einzelnes Gerät. Denn
neben einer großen Auswahl an Grundge-
räten umfasst dieses System auch eine
Vielzahl an Zubehör und ist so exakt auf
spezifische Herausforderungen anpassbar. 
Regro ist durch die Lagerhaltung eines
umfassenden Komponentenlagers in der
Lage, rasch und effizient jeden Leistungs-
schalter zusammenzubauen. Dies spart
nicht nur Zeit bei der Anlieferung – in der
Regel 48 h, bei besonders dringenden Fäl-
len sogar in 24 h lieferbar – sondern bietet

auch die Vorteile, Prozesskosten drastisch zu
reduzieren, da die Leistungsschalter mit nur
einer Artikelnummer bestellt werden kön-
nen. Darüber hinaus können bei einem
 Serienbedarf die Leistungsschalter bedarfs-
gerecht vorgefertigt und geliefert werden.
Michael Hauser, Leiter Geschäftsfeld Industrie
bei Rexel Austria: „Durch den konsequenten
Ausbau unserer Service-Dienstleistungen
können wir die Kundenzufriedenheit noch
weiter stärken. Das neue Angebot, die
 Siemens Leistungsschalter 3VA zu assem-
blieren, ist ein weiterer Baustein unserer
Regro- Dienstleistungen, die weit über die
Leistungsfähigkeit eines klassischen Groß-
händlers hinausgehen.“

Das neue Leistungsschalter-Service
von Regro bietet:
•mit nur einer Bestellnummer einen 
   komplett konfigurierten Schalter 
•umfassendes Komponentenlager ermög-
   licht rasche Lieferzeiten – max. 48h – in 
   dringenden Fällen innerhalb von 24h
•auf Wunsch bedarfsgerechte Lieferung
•Senkung der Produktions- und Lager 
   kosten

Sie haben Fragen oder besondere Anforde-
rungen? Die Spezialisten von Regro stehen
Ihnen gerne zur Verfügung. 
Kontaktieren Sie uns per Mail unter: 
industrial.sales@regro.at

Neues Angebot im Bereich 
Leistungsschalter-Zusammenbau 

REGRO-Dienstleistung: 

Der Zusammenbau hochwertiger
Leistungsschalter bis 1.000 A Nenn-
strom gehört auch zum Angebot
kundenindividueller Konfektionen.

Neu im Assemblierungsangebot des ISC in Salz-
burg sind die Siemens-Leistungsschalter der
Serie Sentron 3VA der neuesten Generation.



Herr Schellerer, seit wann gibt es die Zusammenar-
beit von Rittal und Regro?

Ing. Marcus Schellerer: Rittal und Regro haben eine
lange gemeinsame Vergangenheit – diese begann be-
reits in der Zeit der ABB- bzw. BBC-Serienprodukte. Seit-
dem es Rittal gibt, seit 1974, arbeiten wir in Wahrheit
schon zusammen. Seither begleiten wir die ABB-Seri-
enprodukte – Regro/Rexel/Schäcke – permanent. 

Was schätzen Sie aus Sicht von Rittal an der Zusammen-
arbeit mit Regro?
Schellerer: Regro kommt ja aus dem Bereich ABB-Seri-
enprodukte. Das war immer der technisch hochwertigste
Großhandelsvertrieb. Die  Außendienst mitarbeiter haben
auf einem technisch hohen Niveau argumentiert und
verkauft. Das hat sich bis heute durchgezogen. Dies ist
für die Produkte von Rittal enorm wichtig, weil Rittal-
Produkte einen Mehrwert bieten, der verkauft werden
muss. 

Wie ist das für Ihre gemeinsamen Kunden – Kompetenz
und Technik treffen von beiden Seiten aufeinander. Wie
profitiert der Kunde konkret davon, speziell im Industrie-
geschäft?
Schellerer:Der Kunde profitiert doppelt und dreifach.
Er hat mit Regro einen First-Level-Support, der in den
meisten Fällen schon seine Fragen beantworten kann.
Wenn darüber hinausgehende Spezialthemen im Ge-
spräch entstehen, hat der Regro-Außendienstmitarbei-
ter oder der Kunde direkt die Möglichkeit, unsere
Fachberater zu kontaktieren – dieser besucht ihn dann
alleine oder in Form eines Tandembesuchs. So wird si-
chergestellt, dass die Problematiken, die der Kunde zu
diskutieren bzw. zu lösen hat, in kurzer Zeit auf hohem
technischen Niveau gelöst werden.

Das Unternehmen Rittal und den Elektrogroßhändler Regro verbindet eine jahrelange Zusammenarbeit.
Warum diese schon seit Jahrzehnten so gut funktioniert und welche Zukunftspläne geschmiedet werden,
erfahren Sie im exklusiven Interview mit dem Rittal Österreich Geschäftsführer Ing. Marcus Schellerer.  

Das perfekte Team
Rittal und Regro:

6

Rittal Österreich Geschäftsführer, Ing.
Marcus Schellerer, erklärt im exklusi-
ven Interview, warum die Zusammen-
arbeit zwischen Regro und Rittal schon
seit Jahrzehnten so gut funktioniert.
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Zum besseren Schutz von 24 V DC-Stromkreisen hat Eaton den neu-
artigen elektronischen Schutzschalter PXS24 entwickelt. Das Gerät
deckt einen Nennstrombereich bis 16 A und kapazitive Lasten bis zu
20.000 µF ab und bietet einen besseren Schutz als konventionelle Lei-
tungsschutzschalter. So verfügt PXS24 über einen selektiven Über-
lastschutz für Steuerstromkreise sowie integrierte Steuerungs-,
Schalt- und Meldefunktionalitäten. 

Dank dem PXS24 werden
Überlasten schnell erkannt
und der fehlerhafte Ma-
schinenteil kann selektiv
abgeschaltet werden. Da-
durch bleibt die Anlage
weiterhin steuerbar, was
ein geregeltes Herunter-
fahren und die Vermei-
dung kritischer Schäden
ermöglicht. Bei herkömm-

lichen Schutzschaltern hingegen regeln elektronische Netzteile die
Ausgangsspannung im Fehlerfall soweit herunter, dass die Schalter
gar nicht mehr auslösen. Für eine professionelle Anlagenüberwa-
chung und -Visualisierung besitzt jeder PXS24-Kanal zudem eigene
Steuerein- und -ausgänge, die mit einer SPS verbunden werden kön-
nen. Die PXS24-Kanäle können auch einfach miteinander verlinkt
werden, um Summenmeldungen zu generieren oder mehrere
 Kanäle im Fehlerfall in Abhängigkeit zu setzen und auszuschalten.

Im Gegensatz zu den klassischen Lösungen erspart der PXS24 bei
der Installation Zeit, Platz und Kosten. Da sich an den PXS24 bis zu
drei Verbraucher direkt anschließen lassen, werden komplizierte feh-
leranfällige Verdrahtungen überflüssig. Zudem müssen beim PXS24
nicht bedarfsunabhängig Mehrkanalmodule verwendet werden,
sondern die Einheiten stehen je nach Bedarf einzeln zur Verfügung.

Selektive Abschaltung und Installation leicht gemacht
PXS24 – Der elektronische Schutzschalter von Eaton: 

P
LU

S

� modulares System
� direkter Anschluss von bis zu 3 Verbrauchern
� kanalgenaues Steuern, Schalten und Melden
� Folgesteuerung – einfaches Verlinken 

von Kanälen
� einfache & schnelle Installation

Eaton hat den neuartigen
elektronischen Schutzschal-
ter PXS24 zum besseren
Schutz von 24 V DC-Strom-
kreisen entwickelt.

Das bedeutet höchste Qualität in der Beratung
und im Service durch zwei Kompetenzpartner
für hochwertige, gute Kunden? 
Schellerer: So kann man das sagen. Ebenso
ist Regro ein sehr verlässlicher und kompe-
tenter Logistikpartner. Wenn dem Kunden
etwas versprochen wird, bekommt er die
Ware zum richtigen Termin in entsprechen-
der Qualität.

Welche Dienstleistungen von Regro nimmt
man von Seiten Rittals noch in Anspruch? Auf
welche Bausteine wird gesetzt?
Schellerer: Der wichtigste Baustein ist im
Wesentlichen die logisitsch-kaufmännische
Kompetenz, die ein Großhändler ausübt.
Regro führt auch ein sehr gut sortiertes

Lager von Rittal-Produkten. Wenn der eine
oder andere Regro-Kunde eine Projektfinan-
zierung benötigt, ist Regro auch ein zuver-
lässiger Partner.

Gibt es Dinge, die sich Rittal von Regro wün-
schen würde? Da es in Richtung Digitalisierung
geht – gibt es etwas, woran gemeinsam gear-
beitet wird, das Überraschungen für das neue
Jahr bringt? 
Schellerer:Wir könnten sicherlich gemein-
sam im Bereich digitales Bestell- und
 Katalogwesen besser und intensiver zusam-
menarbeiten und uns austauschen. Ich
glaube, dass der gedruckte Katalog noch
partiell seine Berechtigung hat, letztendlich
muss der Kunde aber ein Einkaufserlebnis

haben: Wenn er einen Bedarf hat, müssen
sich auf welcher Plattform auch immer – ob
auf der Rittal- oder Regro-Website – sehr
schnell zurechtfinden und es müssen alle
technischen und kaufmännischen Informa-
tionen sofort für ihn abrufbar sein. 

Gibt es Ihrerseits noch einen Neujahrswunsch
an Regro, Mitarbeiter und Kunden?
Schellerer: Wir wünschen allen viel Ge-
sundheit und ein erfolgreiches Jahr 2018
und dass wir in dem Dreigestirn – Indu-
strie/Hersteller-Vertriebspartner-Endanwen-
der – weiterhin einen guten Job machen. 

Herr Ing. Schellerer, vielen Dank für das
 Gespräch!
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Schlauch PUN-H und Steckverschraubung QS 
Die Kombination für viele Anwendungen: 

Für den optimalen, dauerhaft störungsfreien Betrieb von Anlagen
zusammengestellt sind der Schlauch PUN-H und die Steckver-
schraubung QS. Sie sind hydrolysebeständig und für den Einsatz
in Umgebungen mit hoher Feuchte geeignet.
Zuverlässige Druckluftversorgung ist für Standardanwendungen
sowie in Nassbereichen bei Kontakt mit Wasser bis 50 °C gege-
ben. Es kommt zu keiner hydrolysebedingten Rissbildung beim
Schlauch PUN-H dank modifiziertem Werkstoff.
Der knickbeständige PUN-H ermöglicht leichtes Verlegen in An-
lagen. Dank seiner Hydrolyse- und Mikrobenbeständigkeit ist der
Schlauch tauglich für die Lebensmittelindustrie. In der schwarzen
Ausführung ist PUN-H UV-beständig und somit im Außenbereich
einsetzbar.

Kurze Installationszeit dank bewährtem »plug and work«
Einfaches Stecken und Lösen bieten die QS-Verschraubungen in
gewohnter Festo Qualität mit dem bewährten Dicht- und Löse-
prinzip.

Transparenz für mehr Sicherheit
Mit den transparenten Typen können Partikel, Feuchtigkeit und
Öl im Schlauch problemlos erkannt werden. Damit hat man eine
einfache und wirksame Zustandskontrolle in der Anlage.

PUN-H ist für den hochflexiblen Einsatz bei Standardanwendun-
gen entwickelt worden, aber auch in Applikationen mit Umge-
bungseinflüssen bietet Festo weitere zuverlässige Kombinationen
speziell für jede Anwendung.

P
LU

S

� hoch flexibel
� kurze Installationszeit dank »plug and work«
� transparente Typen für mehr Sicherheit

Für die Steck- und Printrelais der Serien 40, 46 und 55 bietet Finder
seit jeher Relaisfassungen an, damit diese Bauteile auch für Hutschie-
neninstallationen einsetzbar sind. Die Spezialisten für Schalt-, Zeit-
und Überwachungsrelais haben jetzt die Relaisfassungen einem
kompletten Re-Design unterzogen. Optimierte Gehäuseformen,
neue Brückungsmöglichkeiten und die Anschlusstechnik mit Push-
IN-Klemmen sorgen in diesen Fassungsfamilien dafür, dass sich die
Relaissockel wesentlich komfortabler installieren lassen.

Im Vergleich zu Schraubklemmen bringen Push-In-Klemmen einen
unglaublichen Zeitgewinn von bis zu 80 % in der Verdrahtung starrer
oder mit Aderendhülsen versehener flexibler Leitungen. Darüber
hinaus bietet die Push-IN-Technik eine höhere Sicherheit bei
 Vibrationen und der Rüttelfestigkeit. Zusätzlich ergänzt Finder die
Anschlussklemmen mit Öffnungen für die Prüfspitzen von Mess-
geräten.
Beim Design der Geometrie hat Finder viel getan. Die Relaisfassun-
gen der Serien 94, 95 und 97 sind in Höhe und Tiefe gleich, unter-
scheiden sich lediglich – je nach Funktionsumfang – in der Breite.
Dieses Detail sorgt in der Praxis dafür, dass sich die Fassungen auf
der DIN-Hutschiene sehr einfach über einfach steckbaren Kamm-
brücken zu kompletten und platzsparenden Funktionseinheiten
 lückenlos verbinden lassen.
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� Zeitgewinn von bis zu 80 % durch Push-In-Klemmen
� komfortable Installation von Relaissockeln
� höhere Sicherheit bei Vibration
� Öffnungen für Prüfspitzen von Messgeräten

Innen Push-IN-Klemmen,
außen neues Design: Finder
hat seine Relaisfassungen
komplett überarbeitet.

Finder präsentiert neue Relaisfassungen in modernster Push-In-Technologie:

MasterIN – Das europäische Koppelrelais

Mit den neuen transpa-
renten Schläuchen von
Festo können Partikel,
Feuchtigkeit und Öl im
Schlauch problemlos
erkannt werden.
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Das Abisolieren von applikationsspezifischen Kabeltypen ist mit dem
richtigen Werkzeug kein Problem mehr. Die richtige Messergeome-
trie und die Größe des Werkzeugs sind entscheidend. Die Klauke Ab-
isolierwerkzeuge K43/2V und K43/2U mit V- und U-Schnitt eignen
sich für massive und flexible Kabel von 0,08 bis 16 mm² Querschnitt.
Die Messer schneiden die Isolation rundherum ein, so dass gegen-
über einer geraden Schneidgeometrie die Rissbildung auf ein Mini-
mum reduziert wird. Ein spezielles Fertigungsverfahren, optimale
Härtegrade und ein perfekter Schneidwinkel zeichnen die Messer
der neuen Profiwerkzeuge K43/2V und K43/2U aus. Von harten
 Isolationsmaterialien wie PTFE (Teflon) bis hin zu weichzähen Mate-
rialien wie Silikon, lassen sich diese Materialien in den meisten Fällen
mühelos und automatisch, ohne jegliche Einstellungen vornehmen
zu müssen, fachgerecht entfernen. Die Werkzeuge sind besonders
für kleinere Hände geeignet und liegen toll in der Hand. Für einen
geraden Schnitt beim Abisolieren, besonders für PVC und PVC-ähn-
liche Materialen sollte die K43/2 genutzt werden. Mit integriertem
Kabelschneider und leicht auswechselbaren Messerkassetten hat
man ein Werkzeug mit hoher Lebensdauer in der Hand.
Eine für alle Querschnitte – dann kann man auf die K43/3 zählen –
das Abisolierwerkzeug mit stufenlosem Bereich von 0,03 – 16 mm²
Querschnitt für PVC und PCV-ähnliche Materialen. 

Die ergonomische Form liegt gut in größeren Händen und ermög-
licht ermüdungsfreies Arbeiten. Der Integrierte Klemmschutz und
die wechselbaren Klingen sorgen für immer einwandfreies Abisolie-
ren. Ein Werkzeug gefertigt aus glasfaserverstärktem Polyamid mit
dem das Abisolieren lange möglich ist.

Der feine Unterschied beim Abisolieren
Klauke Abisolierwerkzeuge K43/2V und K43/2U:
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� Rissbildung auf ein Minimum reduziert
� optimale Härtegrade
� perfekter Schneidwinkel
� integrierter Klemmschutz

Die Abisolierwerkzeuge K43/2V (links) und K43/2U von Klauke eignen
sich für massive und flexible Kabel von 0,08 bis 16 mm² Querschnitt.
Die K43/3 (rechts) ist das Abisolierwerkzeug mit stufenlosem Bereich
von 0,03 – 16 mm² Querschnitt.

Über Gateways und Schnittstellen lassen sich Messwerte von ABB
Energiezählern in Systeme zur Fernauslesung, Visualisierung, Ab-
rechnung, Überwachung etc. einbinden. Die Kommunikation erfolgt
dabei über gängige Schnittstellen und Protokolle. ABB bietet hierfür
verschiedene Lösungen, die dem Betreiber Zeit und Geld sparen.
Mit den neuen Energy Analyzern EQmatic bietet ABB erstmals eine
Lösung um Verbrauchsdaten von Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und

Wärmezählern zu speichern, anzuzeigen und zu analysieren. Die
Kommunikation erfolgt dabei über die M-Bus Schnittstelle. Somit
können Energieflüsse und Kosten im Gebäude beobachtet und
transparent gemacht werden. Dies dient zur Steigerung der Energie-
effizienz und als Grundlage für weitere betriebliche Optimierungen,
angelehnt an die Energiemanagement Norm ISO 50001.
Die Inbetriebnahme sowie Auswertung und Analyse der Daten er-
folgt über das web-basierende grafische Nutzerinterface. Hierbei
stehen diverse Analysefunktionen wie z.B. historische Daten, Ver-
gleichsfunktionen, Kostenanalyse, Momentanwerte etc. zur Verfü-
gung. Für eine schnelle Übersicht können über das Dashboard
diverse Werte und Analysen individuell konfiguriert und angeordnet
werden. Für die weitere Verarbeitung der Zählerdaten stehen diverse
Exportfunktionen zur Verfügung.

Energieflüsse und Kosten im Gebäude beobachten
ABB EQmatic Energie Analyzer:
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� Einbindung von Messwerten
� diverse Analysefunktionen
� individuelle Konfiguration und Anordnung
� Exportfunktionen

Die neuen Energy Analyzer EQmatic von ABB sind eine Lösung, um
 Verbrauchsdaten von Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Wärmezählern
zu speichern, anzuzeigen und zu analysieren.
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Die langlebige und leistungsstarke Mirona Fit LED Hallenleuchte ist
die perfekte Beleuchtungslösung für anspruchsvolle Umgebungen
und vielfältige Einsatzbereiche. Ob Lager- und Logistikhallen zum
Beispiel in der Schwer- und Lebensmittelindustrie, Messe- oder
Sporthallen – die Mirona Fit LED wird höchsten Beleuchtungsheraus-
forderungen vor allem in der Industrie gerecht. 
Mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden selbst bei hohen Umge-
bungstemperaturen von +55 °C ist die Leuchte nicht nur besonders
langlebig, sondern auch extrem zuverlässig und wartungsarm. So
lassen sich mit ihr auch Hallen mit einer Deckenhöhe von über 13
Metern effizient und verlässlich beleuchten. Mit ihrem konstant
gleichmäßigen und blendfreien Licht trägt sie dabei aktiv zur
 Arbeitssicherheit bei.
Die Mirona Fit LED Hallenleuchte wurde speziell für industrielle Pro-
duktions- und Lagerhallen mit herausfordernden Rahmenbedingun-
gen konzipiert. Mit der Schutzart IP65 trotzt die robuste Leuchte
dauerhaft und zuverlässig Hitze, Vibrationen, Staub, Funkenschlag
und Feuchtigkeit. Zudem überzeugt die Mirona Fit LED mit einer
 Lebensdauer von 50.000 Stunden bei einer hohen Umgebungstem-
peratur von +55 °C. Als sogenannte »temperature proof« Ausfüh-
rung hält sie sogar Umgebungstemperaturen von +70 °C stand.
Damit müssen Betreiber keine aufwändigen Betriebsunterbrechun-

gen durch Wartungsarbeiten unter der Hallendecke mehr befürch-
ten. Für noch weniger Wartungsaufwand ist die Leuchte optional mit
CLO-Technologie (Constant Light Output) erhältlich.
Licht für zahlreiche Anwendungen: Die Mirona Fit LED ist mit Licht-
strompaketen zwischen 13.000 und 52.000 Lumen erhältlich.
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� langlebig und leistungsstark
� konstant gleichmäßiges und blendfreies Licht
� mit verschiedenen Lichtstrompaketen erhältlich

Kabelschutz mit Helawrap 
Nie wieder verhedderte Kabel mit dem Kabelmanagementsystem HWPP:

TRILUX Mirona Fit LED:

Das intelligente Helawrap Kabelmanagementsystem ist die ideale
Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln und
 Leitungen im industriellen Umfeld sowie im Büro oder zu Hause. Ka-
belschutzschläuche der Serie Helawrap bündeln und schützen alle
Kabel und Leitungen im Handumdrehen. Mit Hilfe seiner Zubehör-
teile kann Helawrap ganz einfach an Tischen oder Schränken befe-
stigt werden.
Auf Grund der abgerundeten Form der Öffnungen im Schlauch ist
es möglich, an jeder beliebigen Stelle ein oder mehrere Kabel aus-

zuführen. Natürlich ist der Schnellbündelungsschlauch immer wie-
der einsetzbar und Kabel lassen sich nachträglich hinzufügen. Mit
dem Helawrap Aufziehwerkzeug HAT geht das so schnell und mü-
helos wie mit einem Reißverschluss.
Die Haupteinsatzbereiche des flexiblen Kabelschutzschlauchs
 Helawrap liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in
der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank-
und Anlagenbau. Helawrap in 25-m-Längen ist die zeitsparende
 Lösung für viele industrielle Anwendungen, da sie einfach je nach
Bedarf abgeschnitten werden kann. Der Kabelschutzschlauch
 Helawrap HWPP in praktischen 2-m-Längen wird zu Hause und im
Büro eingesetzt und ist die perfekte Lösung für jedes Kabelgewirr
am PC, Fernseher oder Hi-Fi-System.

Helawrap ist die perfekte
Lösung gegen Kabelgewirr. P
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� lange Lebensdauer, da immer 

wieder verwendbar
� erhältlich in 6 Durchmessern, 

5 Farben und 3 Materialien
� sehr guter Abriebschutz

Minimale Dimensionen mit maximaler Power 
Mirona Fit LED: Die ro-
buste und langlebige
Hallenleuchte eignet
sich z.B. für raue Indu-
s t r i eumgebungen
und hohe Hallen mit
einer  Deckenhöhe von
mehr als 13 Metern.  

Fo
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Dank einer umfassenden Adapterauswahl für alle üblichen Haus-
halts- und Industriesteckdosen kann man europaweit sorgenlos
laden. Der JUICE BOOSTER 2 zeichnet sich durch seine Widerstands-
fähigkeit aus. Er ist mit über 3 Tonnen Radlast überfahrbar, bei jeder
Wetterlage verwendbar sowie auch hitzebeständig. 
Das Original. Der JUICE BOOSTER 2 ist die weltweit kleinste und si-
cherste mobile Ladestation. Dank neuster Technik und den höchsten
Standards ist der JUICE BOOSTER 2 handlicher, effizienter, sicherer
und einfacher zu bedienen als jedes vergleichbare mobile Ladegerät.

Nominiert für den eCarTec-AWARD 2016
Die mit Abstand wichtigste Messe zur Elektromobilität, die eCarTec
in München, nominiert jährlich wegweisende Produkte in einem auf-
wändigen Auswahlverfahren. Die Jury setzt sich zusammen aus füh-
renden E-Mobility-Fachleuten aus Industrie, Zertifizierungs instituten,
Branchenverbänden und Universitäten. Der JUICE BOOSTER 2 wurde
von diesem Gremium als einzige mobile Ladestation zu den Finali-
sten erkoren. Für unsere Kunden bedeutet diese Nominierung, dass
der JUICE BOOSTER 2 nun auch von neutraler Stelle als die beste ak-
tuell erhältliche mobile Ladestation bewertet wird.
Mit dem JUICE BOOSTER 2 kann an jedem Stromanschluss mit ma-
ximal möglicher Geschwindigkeit geladen werden. Einstecken und

laden, ohne sich über die Amperewahl Gedanken zu machen – denn
dank automatischer Adaptererkennung wird die Stromstärke sofort
richtig eingestellt. Egal ob ganz normaler Haushaltsanschluss oder
400-V-Industriestrom, mit dem Juice Booster 2 wird jedes E-Fahr-
zeug immer optimal geladen, im Inland wie im Ausland.

JUICE BOOSTER 2:
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� klein und sicher
� bei jeder Wetterlage verwendbar
� hitzebeständig
� automatische Adaptererkennung

Die mobile E-Ladestation Juice Booster 2 ist mit über 3 Tonnen Radlast
überfahrbar, bei jeder Wetterlage verwendbar sowie auch hitzebeständig.

Mobile E-Ladestation 32 A 22kW, mit 5,2m Kabel Typ2

Mit der Produktfamilie Termitrab complete bringt Phoenix Contact
jetzt schmalste Überspannungsschutzgeräte auf den Markt. 
Sie eignen sich für MSR-Anwendungen ab einer Baubreite von nur
3,5 mm. Damit können die Schutzgeräte bis zu 572 Signale auf nur
einem Meter Tragschiene vor Überspannungen schützen. 

Die integrierte Abtrennvorrichtung sorgt für ein sicheres Verhalten
bei Überlast. Sie signalisiert mechanisch ohne Hilfsenergie 
den  Status an jedem einzelnen Schutzgerät. Optionale Fernmelde-
module überwachen den Status von bis zu 40 benachbarten Über-
spannungsschutzgeräten durch eine Lichtschranke. Dadurch
vereinfacht sich die Installation: Eine zusätzliche Verdrahtung oder
Programmierung der Schutzmodule ist nicht erforderlich. 

Mit dem passgenauen Produktprogramm sind Schutzgeräte in
schmaler Bauform, Artikel mit prüfbaren Schutzsteckern, Signali-
sierung und optionale Fernmeldemodule individuell nach Bedarf
wählbar. Die Überspannungsschutzgeräte sind sowohl in der An-
schlusstechnik Push-in als auch mit Schraubanschluss erhältlich.
Ebenso stehen Varianten mit neuartiger Messertrennung und für
Ex-Anwendungen zur Verfügung.
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� integrierte Abtrennvorrichtung sorgt 

für sicheres Verhalten bei Überlast
� vereinfachte Installation
� schmale Bauform

Die Überspannungsschutzgeräte der Produktfamilie Termitrab
 complete von Phoenix Contact eignen sich für MSR-Anwendungen
ab einer Baubreite von nur 3,5 mm.

Die Produktfamilie Termitrab complete bietet:

Platzsparenden Überspannungsschutz
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Überlegene Schnittleistung bei geringem Krafteinsatz
ACSR Freileitungsschneider mit Ratschenantrieb:

Mit dem neuen Ratschenschneider von KNIPEX können Freileitungs-
seile mit Stahlkern (ACSR Cable = Aluminium Conductor Steel Rein-
forced) bis zu einem Durchmesser von 32 mm unabhängig von
Fremdenergie durchtrennt werden. Im Ein- und Zweihandbetrieb

sorgt die sehr hohe Überset-
zung für einen leichten und
präzisen Schnitt. 
Über einen Zweigang-Zahn-
kranzantrieb schneidet ein
beidseitig geführtes Messer
mittels eines Ratschenme-
chanismus nach und nach
durch den Aluminiumlei-
ter und den Stahlkern des
 Leiterseils. Falls nötig, er-
möglicht die Standfläche an
einer der beiden Griffhüllen
ein Auflegen beim Schnei-
den. Weil die Klinge eine
 induktiv gehärtete Schneid-
kante mit Spezialschliff hat,

schneidet sie beide Materialien in einem Arbeitsgang; das mehrdrah-
tige Freileitungsseil fächert dabei nicht auf. Der Kraftaufwand beim
Durchtrennen auch dicker Leiterseile wird durch die hohe Überset-
zung auf ein erstaunlich geringes Maß reduziert. Bei Transport und
im Einsatz vor Ort kommen dem Anwender die kompakten Maße
von 340 mm Länge und einem Gewicht von 1300 Gramm zugute.
Beim Transport in der Werkzeugtasche sorgt der Verriegelungsme-
chanismus dafür, dass die Griffe des ACSR Freileitungsschneiders
platzsparend geschlossen bleiben. Eine lange Lebensdauer garan-
tiert die Fertigung aus mehrstufig ölgehärtetem Spezial-Werkzeug-
stahl und die Möglichkeit für den Anwender, alle Verschleißteile 
im Bedarfsfall auswechseln zu können – auch im Einsatz vor Ort.

Der neue Ratschenschneider von
 KNIPEX ermöglicht es, dass Freileitungs-
seile mit Stahlkern bis zu einem Durch-
messer von 32 mm unabhängig von
Fremdenergie durchtrennt werden.
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� sehr hohe Übersetzung für leichten 

und präzisen Schnitt
� kompakte Maße
� platzsparend dank Verriegelungsmechanismus
� lange Lebensdauer

Die Heimladestation WALLBOX GHL/GLB wurde speziell für den Ein-
satz im privaten und halböffentlichen, die LADESÄULE LS4 für den
harten Einsatz im öffentlichen Bereich entwickelt. 
Die Wallbox besticht durch klares Design mit LED-Statusanzeige und
echter Outdoor-Eignung. Die stabile Ladesäule aus korrosionsfreiem
Aluminium, mit 360° LED-Ladezustandsanzeige, sowie Beleuchtung
für eine Werbefläche an der Vorderseite, besitzt seitlich zwei Lade-
steckdosen (Ladepunkte) vom Typ 2. Optionale Kommunikations-
module (LAN, RFID, 3G,...) mit OCPP-Protokoll erlauben eine
einfache und problemlose Anbindung an Backend-Systeme für
Communities, Monitoring und Verrechnungslösungen. Sowohl die
Wallbox GHL, als auch die Ladesäule LS4 sind mit einer Ladeleistung
von 3,7kW bis 22kW lieferbar.

Ladestationen für den privaten oder öffentlichen Bereich:
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� einfache Installation
� Ladeleistung von 3,7 bis 22 kW
� Stromart AC 1- oder 3-phasig
� LED-Statusanzeige
� optional mit RFID-ReaderDie LADESÄULE LS4 wurde für den harten Einsatz im öffentlichen

 Bereich entwickelt

eMobility-Lösungen für alle Einsatzbereiche
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Der neue berührungslose RFID-Sicherheitssensor von Telemecani-
que Sensors bietet ein hohes Schutzniveau, ist extrem manipulati-
onssicher und einfach anzubringen.

Hohes Sicherheitsniveau: Der neue RFID-Sicherheitssensor XCSR
ist TÜV-zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der Kat4/PL e - SIL3.
Grundsätzlich bedeutet dies, dass ein gefährlicher Maschinenbereich
durch ein Produkt des höchsten Sicherheitsniveaus abgesichert ist,
wenn der RFID-Sicherheitssensor XCSR angebracht wird.
Extrem manipulationssicher: Der neue RFID-Sicherheitssensor
XCSR erhöht die Sicherheit nicht nur, weil er über den höchsten
 Sicherheitslevel verfügt, sondern auch, weil er extrem manipulations-
sicher ist. Der Transponder und das Lesegerät sind sofort einsatzbereit,
werden paarweise hergestellt und mit einer einzigartigen Codierung
geliefert. Es ist beinahe unmöglich, dieses Sicherheitssystem zu um-
gehen oder zu manipulieren.
Einfache Montage und Flexibilität:Das Anbringen des neuen be-
rührungslosen RFID-Sicherheitssensors XCSR ist denkbar einfach.
Der XCSR verfügt über verschiedene Montagemöglichkeiten, wird
mit einem verstellbaren Transponder geliefert und ermöglicht drei
unterschiedliche Konfigurationsarten (STANDALONE, SERIE und
EINZEL).

Drei verfügbare Modelle:
• STANDALONE-Modelle für einen möglichen
Direktanschluss an die Schütze (integrierter
Start/Neustart und EDM-Überwachung)
• SERIEN-Modelle mit integrierten M12-
Steckverbindern zur direkten Serienverka-
belung. Es werden keine T- oder Y-Verbinder
benötigt. Das Anschließen an ein einfaches
Sicherheitsrelais ist möglich. Die Seriendia-
gnose ist mithilfe eines Diagnosemoduls
realisierbar.
• EINZEL-Modelle zur Punkt-zu-Punkt-Ver-
bindung an einen Sicherheitscontroller.

Schützen von Mitarbeitern vor industriellen Gefahrenzonen jetzt noch effektiver
Berührungsloser RFID-Sicherheitssensor von Telemecanique Sensors:
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� Hohes Sicherheitsniveau
� TÜV-zertifiziert
� erfüllt Kat4/PL e - SIL3
� Einfacher Einbau und problemlose Anpassung
� Transponder mit einstellbarer Ausrichtung
� zahlreiche mögliche Montagekonfigurationen

Der neue RFID-Sicher-
heitssensor XCSR er-
höht die Sicherheit – er
ist TÜV-zertifiziert und
erfüllt die Anforderun-
gen der Kat4/PL e - SIL3.

Konventionelle Lichtquellen können künftig einfach und ohne gro-
ßen Aufwand gegen die schlanken Philips LEDtubes T5 ausge-
tauscht werden. Die Leuchten müssen dazu nicht neu verdrahtet
werden. Elektrisch sichere Steckstifte und isolierte Treiber bieten
beim Lampentausch Sicherheit gegen Berührungsspannung. 

Die neue LEDtube T5 eignet sich als zuverlässiger Ersatz für konven-
tionelle T5-Leuchtstofflampen in Gewerbe- und Objektanwendun-
gen wie Lager-, Kühl- und Parkhäuser sowie für Supermärkte oder
Schulen. Das Lampengehäuse aus splitterfreiem Polycarbonat er-
möglicht ein ausgezeichnetes Wärmemanagement während der ge-

samten Nutzlebensdauer und macht sie außerdem für Anwendun-
gen in der Lebensmittelverarbeitung interessant, da sie die Anforde-
rungen aus der HACCP-Richtlinie einhält. 

Die neue LEDtube T5 ist vielseitig einsetzbar und bietet jederzeit eine
gute Lichtqualität. 

Der schlanke Weg zur nachhaltigen LED-Beleuchtung 
Philips MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG: 
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� vergleichbare Länge wie 49-Watt T5-Leuchtstofflampen; 

direkt ersetzbar
� Stromkosten sinken um 47 % bei einer Lichtausbeute von 

150 Lumen pro Watt
� jährlich 20 Euro einsparen im Vgl. zu konventionell (bei 12h tägl.

Brenndauer)
� doppelt so hohe Nutzlebensdauer (50.000 Stunden) wie T5 

Leuchtstofflampen
� Farbtemperaturen von 3.000, 4.000 u. 6.500 Kelvin
� Lichtströme bis zu 3.900 Lumen
� Ausstrahlwinkel von 160 Grad
� Farbwiedergabeindex von Ra 83
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Open Catalog Interface (OCI) ist eine offene und standardisierte Katalogdatenschnittstelle zum Austausch von
Katalogdatensätzen zwischen unterschiedlichsten eProcurement-Systemen und dem REXEL/REGRO-Industriekatalog.
Der ERP Anwender greift dabei auf aktuelle REXEL/REGRO-Katalogdaten über das Internet zu.

Warum OCI? (Nutzen) 
� Reduzierung der Beschaffungs- und Prozesskosten
� Fehlerminimierung da Bestellanforderungen nicht manuell 

erfasst werden müssen
� Alle Vorteile des REGRO Webshops nutzen (Suchfunktionen, 

Bilder, Beschreibungen, Dokumentationen, Datenblätter)
� Neueste Katalogdaten verfügbar
� Bestellungen mit aktuellsten Daten
� Tagesaktuelle Bestandszahlen und Metallzuschläge für die 

Anforderungen
� Direkter Katalogzugriff über das Standard-Internetprotokoll
� Standardisierter Ablauf für Abfrage und Übertragung der Daten
� Kostenfreie Einrichtung
� keine laufenden Kosten
� Steht innerhalb kurzer Zeit zu Verfügung
� Ausgehandelte Artikelpreise sichtbar
� Flexible Abfrage durch Hintergrundsuche (Übergabe von Such

parametern)
� Problemlose Anbindung an das Kundeneigene EDV System

Statement Ing. Adolf Modre, Verbund Services GmbH:
„Beim Content-Katalog gab es immer wieder Probleme mit der
Aktualität der Preise, der Fotos, sowie der Anzahl der angeführten
Artikel. Seit Umstellung auf den REGRO OCI- Katalog gibt es hier
so gut wie keine Probleme mehr. Der REGRO-Katalog wird von
unseren Usern sehr gut angenommen.“

Direktanbindung kundeneigener
EDV Systeme

Eines der Dienstleistungsangebote aus der REGRO e-Commerceabteilung: 

Der Austausch von Katalogdaten -
sätzen zwischen unterschiedlichsten
 eProcurement-Systemen und dem
REXEL/REGRO-Industriekatalog ist über
Open Catalog Interface (OCI) möglich.

Ihre Kontaktmöglichkeiten:
Verbund Services GmbH ist einer von mehreren hundert
Kunden, die von der REGRO OCI-Anbindung profitieren.
Haben Sie Fragen zu einer OCI-Anbindung wenden Sie sich
bitte direkt an: 
Harald Scherzer, E-Commerce Spezialist

REGRO, eine Marke der REXEL Austria GmbH
A-1190 Wien, space2move, Muthgasse 26/5
Tel:  +43 (0)5 734 76-20715       Mobil: +43 (0) 664  8450511
Fax:  +43 (0)5 73476-58082
E-Mail: harald.scherzer@rexel.at www.regro.at
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Die neue REGRO-Initiative Easy Energy Efficiency (EEE), die bereits in der
Ausgabe 4/2016 vorgestellt wurde, hilft Energieeffizienz einfach, unkompliziert
und schnell umzusetzen. Die Idee dahinter ist, Einsparungspotenziale welche
mit geringen Investitionen erreichbar sind, aufzuzeigen. 

Schon nach den ersten drei Easy Energy
Efficiency-Aktionen gibt es einen sehr
erfreulichen Zwischenstand zu vermel-

den. Insgesamt wurden 25.094 kg CO2-Einspa-
rung, das entspricht 209.123  einge sparten
PKW-Kilometern oder einer Energieeinspa-

rung von 374.710 kWh, erreicht. Das REGRO-
Team freut sich über dieses imposante Zwi-
schenergebnis und bedankt sich bei allen
Kunden, die durch das Bestellen eines der
bisherigen Aktionsprodukte am Erreichen
dieser CO2 -Einsparungen mitgewirkt haben.

Wir hoffen, dass auch die weiteren Aktionen
der Initiative, die noch bis 30. 09. 2018  läuft,
entsprechend positiven Anklang finden
 werden.

Erfreulicher Zwischenstand
Regro Easy Energy Efficiency-Initiative: 

Eine besondere Anerkennung gab es für REXEL Austria Ende 2017. Die vielen
Initiativen rund um das Thema Energieeffizienz und auch die Tatsache, dass
viele der Maßnahmen nicht nur den Kunden angeboten, sondern auch im
eigenem Unternehmen umgesetzt werden, führte zur Auszeichnung
»Energieeffizienter Betrieb«.

48Betriebe aus Österreich wurden
im  Rahmen der Energieeffizienz-
konferenz am 28.11.2017 für

ihre Nachhaltigkeitsprojekte ausgezeichnet.
Mit dabei: Die REXEL Austria Gmbh, die für
ihre zahlreichen Energieeffizienzmaßnah-
men an den unterschiedlichen Standorten,
vor allem aber im Zentrallager in Weiß -
kirchen/OÖ, ausgezeichnet wurde. 

Energieeffizient zu agieren bedeutet aber
auch wirtschaftliche Vorteile zu haben.
Durch energieeffiziente Produktion und/oder
Arbeitsprozesse senken energieeffiziente Be-
triebe den Energiebedarf ihres Unterneh-

mens und schonen damit nicht nur die Um-
welt, sondern sparen auch Kosten. Langfristig
haben umweltfreundliche Unternehmen
einen nicht zu unterschätzenden Wettbe-
werbsvorteil. REXEL ist nicht nur stolz auf die
Auszeichnung, man möchte mit den umge-
setzten Maßnahmen auch innerhalb der Elek-
trotechnikbranche aufzeigen wie einfach und
effizient das Thema Energieeffizienz umge-
setzt werden kann. 

Im Rahmen von unterschiedlichen Veranstal-
tungen im REXEL Zentrallager konnten sich
davon bereits zahlreiche Kunden persönlich
und im Praxisbetrieb überzeugen. 

REXEL Austria als 

ETT - Ersatzteiltagung                   6. März 2018                       Linz

Instandhaltungstage 2018         10.-12. April 2018             Salzburg

Smart Messe                                        15.-17.Mai 2018                Wien

Messetermine:

Ab 19.Februar steht das REGRO Team Graz
am neuen Standort in Graz/Raaba für Sie
zur Verfügung.

Die genaue Anschrift lautet:
REGRO Graz/Raaba, 8074 Raaba
Technopark, Dietrich-Keller-Straße 20

Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten
zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern bleiben unverändert!

ACHTUNG REGRO KUNDEN 
im Bereich Steiermark!

Ausgezeichnetes Unternehmen und
neuer Projektpartner: REXEL Austria
GmbH. Im Bild von links nach rechts:
 Michaela Sadleder (Geschäftsführerin),
Alexander Wunderer (Experte Energie -
effizienz), Christoph Czaby (Experte
Energie effizienz), Martina Müllner
 (Customer Service) und Michael Hauser
(Leitung Industrial Sales). 
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»Energieeffizienter Betrieb« ausgezeichnet!
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Wir optimieren Ihre Abläufe
REGRO e-Services: e-Business Lösungen für Ihren Komfort

Wir stärken Ihre Kompetenz
Die REGROpartner-Beratung - Mehr als nur Produktinformation

www.regro.at

Ihr REGRO-Service

COMPETENCEcenter e-Services
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