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Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich in meiner neuen Funkti-
on als Geschäftsfeldleiter Industrie der  
REXEL Austria GmbH, auf diesem Weg 

ein paar Worte an Sie richten zu dürfen.

Ich hoffe, Sie hatten einige erholsame 
und friedliche Feiertage und konnten, so-
weit dies in der aktuellen Situation mög-
lich ist, Zeit mit Ihren Lieben verbringen. 
Ein sehr turbulentes und schwieriges 
Jahr 2020 ist hinter uns. Für uns alle war 
dieses Jahr voller Herausforderungen 
und Veränderungen. Wegen regelmäßig 
verändernder Rahmenbedingungen wa-
ren wir gezwungen, uns den neuen Ge-
gebenheiten anzupassen und flexibel 
darauf zu reagieren. Aus aktueller Sicht 
werden wir auch im neuen Jahr diese er-
lernten Tugenden weiterhin benötigen.

Das Bestreben von REXEL war es immer, 
auch während der Pandemie ein verläss-
licher und verantwortungsvoller Partner 
für unsere Kundinnen und Kunden zu 
sein. Unser Fokus war sicherzustellen, 
dass der Service, den Sie gewohnt sind, 

die Dienstleistungen, die Sie nutzen, und 
die Produkte, die Sie benötigen, stets ver-
fügbar sind. 

Das Österreichische Institut für Wirt-
schaftsforschung (WIFO) hat in seine 
veröffentlichten Zahlen für Dezember 
einen Rückgang des Bruttoinlandspro-
dukts von -7,3 % für 2020 errechnet, 
doch bereits dieses Jahr wird ein erneu-
ter Aufschwung der Wirtschaft und ein 
Wachstum von 4,5 % prognostiziert. Ge-
meinsam mit Ihnen, dem Rückgrat des 
österreichischen Wohlstands, wollen wir 
diesen Aufschwung nutzen, um erfolg-
reich die neuen Aufgaben zu meistern. 
Dabei setzen wir auch stark auf die Digi-
talisierung. Sie können jederzeit wählen, 
ob Sie digital über E-Mail oder den Live-
Chat, telefonisch oder über den persön-
lichen Kontakt mit uns in Verbindung 
treten.

Unsere Services und Dienstleistungen 
sind wesentlich, um Ihnen den Mehr-
wert zu bieten, den Sie von uns erwarten. 

Ob Logistiklösungen wie KANBAN oder 
Kitting, Prozessoptimierung mittels E-
Procurement und EDI, oder unsere Pro-
duktspezialisten in den Niederlassun-
gen: Sie können auf uns zählen.

Abschließend wünsche ich Ihnen alles 
Gute im neuen Jahr und viel Erfolg in 
Ihrem Tun. Und wie auch letztes Jahr 
gilt im Jahr 2021 wieder: Bleiben Sie  
gesund!
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Mit 2021 starten wieder die zertifizierten Schulungen von REGRO. Neu im Schulungskalendar 
ist der Kurs „Grundlagen der Maschinensicherheit“, der am 18. Mai 2021 startet. 

Stjepan Jozic 
Geschäftsfeldleiter Industrie
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Wissen, wann’s kommt!
Zu jeder Zeit die richtige Lieferinformation zu haben, bringt eine bessere Planungsmöglichkeit, 
ein schnelles und einfaches Arbeiten und weniger Aufwand für Urgenzen, Terminnachfragen und 
Terminplanungen. REGRO bietet nun automatisierte Liefertermininformationen an. 

Digitalisierung und Automatisie-
rung machen auch vor der Indus-
trie nicht halt. Big Data, Cloud 

Computing, Algorithmen – all dies sind 
Schlagwörter, die zeigen: Wer heute noch 
so arbeitet, wie vor zehn Jahren, verliert 
früher oder später den Anschluss. REXEL 
nimmt sich zum Ziel, dass genau das 
nicht passiert und arbeitet deshalb ste-
tig an Neuerungen und Verbesserungen. 
Die neueste Entwicklung bringt Kundin-
nen und Kunden besonderen Mehrwert. 

Schnelle Lieferung
Bessere Planbarkeit, weniger Aufwand 
für Nachfragen und Terminplanung und 
einfaches und schnelles Arbeiten: Das 
garantiert REGRO seinen Kundinnen 
und Kunden. Diese möchten ihre Ware 
im besten Fall binnen 24 Stunden nach 
Bestellung erhalten, was Marktführer 
REXEL in den allermeisten Fällen auch 
gelingt. Logistische Prozes-
se bilden demzufolge ein 
wesentliches Rückgrat für 
das Unternehmen. Kürzlich 
wurde hier im Sinne der di-
gitalen Transformation ein 
weiterer Meilenstein gelegt, 
indem eine neue Techno-
logie-Lösung zur Liefer-Ter-
min-Information (LTI) einge-
führt wurde.
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Service

Nicht lagernde Waren 
Bei nicht lagernder Ware, sogenannter 
Beschaffungsware, erfolgt nach Bestell-
eingang bei REGRO eine sofortige Bestel-
lung beim entsprechenden Hersteller. 
Die Lieferzeiten variieren dabei natür-
lich. REGRO hat erkannt, dass es für die 
Planung der Kundinnen und Kunden 
wichtig ist, einen genauen Lieferzeit-
punkt zu kennen, und hat an dieser Stel-
le, mithilfe einer LTI-Lösung, die auch an 
den Webshop angebunden ist, optimiert.

Volle Transparenz
Mithilfe von Automatisierungsmecha-
nismen werden Kundinnen und Kun-
den sofort per E-Mail über den genauen 
Lieferzeitpunkt ihrer Ware informiert. 
Werden seitens der Lieferung auch 
kurzfristig Änderungen am Termin vor-
genommen, greift wiederum der Auto-
matismus und Kundinnen und Kunden 

werden über die Terminänderung aktiv 
informiert. Durch dieses neue Tool stei-
gert REGRO die Effizienz seiner Prozesse 
in der Logistik und für seine Industrie-
kundinnen und -kunden wird bessere 
Planbarkeit sichergestellt. Aktuell arbei-
tet REGRO daran, eine möglichst hohe 
Anzahl seiner Lieferantinnen und Liefe-
ranten an die Software anzubinden und 
den Funktionsumfang zu erweitern. 

Jeder Zeit zu wissen, 
wann die Produkte 
ankommen, hilft bei der 
Planbarkeit, reduziert 
den Lagerplatz und 
spart Kosten. 
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2017 hat REXEL ein Energiemonitoring- 
System im Zentrallager in Weißkirchen 
installiert und dadurch massive Einspa-
rungen an Energiekosten erreicht. Allein 
der Energieverbrauch der Beleuchtung 
im Hochregallager wurde durch Optimie-
rungsmaßnahmen um über 60 % redu-
ziert. Um nun auch die REXEL-Zentrale 
in Wien gemäß des Energiemanagement-
Systems ISO 50001 ökologisch und digital 
auf den neuesten Stand zu bringen, wurde 
Mitte des Jahres 2020 gemeinsam mit dem 
Lieferanten und in diesem Fall Projektpart-
ner Schneider Electric ein weiteres Ener-
giemonitoring-System installiert. Somit ist 
REXEL seinem Ziel der Ökologisierung und 
Digitalisierung ein Stück näher gerückt.

Einfach und unkompliziert 
Mit dem flexibel erweiterbaren Ener-
giemonitoring-System von Schneider 
Elec tric können die Energiedaten sehr 
einfach und unkompliziert über die Zäh-
ler auf die Software Power Monitoring 
Expert (PME) übertragen werden. In der 
Software PME ist es möglich, die Energie-
daten zu dokumentieren und anschau-
lich zu visualisieren. Energiebeauftragte 
und Facility-Managerinnen und Manager 

Service

Die Beobachtung und Reduzierung verbrauchter Energien sind wichtige Aspekte für 
Digitalisierung. Zusätzlich können dabei Kosten eingespart und die Umwelt geschützt werden. 
Bevor REXEL die entsprechende Technologie seinen Kundinnen und Kunden angeboten hat, 
haben wir ein solches System selbst installiert, getestet- und für gut befunden!

Optimierung für Umwelt 
und Geldbörse 
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 „Der PME ist ein extrem wichtiges Tool, um ein Unternehmen in Richtung Digitalisie-
rung, aber vor allem auch Ökologisierung zu führen. Mit dem Power Monitoring Ex-
pert können energiekritische und energieintensive Anlagen in Industriebetrieben aber 
auch im Facility-Bereich überwacht werden. Durch die hervorragende Zusammenarbeit 
zwischen Fachspezialistinnen und Fachspezialisten von Schneider Electric und den 
Energie managerinnen und Energiemanagern bei REXEL Austria konnte das Projekt in 
der REXEL-Zentrale sehr schnell und mit hoher Qualität umgesetzt werden.“ 
Günther Mosinzer, Sales Director Distribution von Schneider Electric

beispielsweise bekommen dadurch prä-
zise Energieverbrauchsdaten zur Über-
wachung und Analyse des Energiever-
brauchs. Die Geschäftsleitung bekommt 
aussagekräftige Analysen, Energy-KPIs 
und Reports zu Steigerung von Energie-
effizienz und Produktivität. 

Erkenntnisse für die Zukunft 
Mit dem bereits bestehenden Energie-

monitoring-System im REXEL-Zentral-
lager und dem nun neuen Energiemoni-
toring-System von Schneider Electric in 
der REXEL-Zentrale, werden einerseits die 
strategischen Partnerschaften mit Lie-
feranten weiter ausgebaut, andererseits 
entstehen dadurch hervorragende Vor-
zeigeprojekte für Kundinnen und Kun-
den. Mit dem aus den Projekten gewon-
nenen Fachwissen, können Kundinnen 

Mit dem Energiemonitoring-System können 
Kosten eingespart und die Umwelt geschützt 
werden. REGRO hat es selbst getestet. 
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Making-of des Videos zum Energiemonitoring System in der REXEL-
Zentrale in der Walcherstraße. v.l.n.r. Daniel Krenn, Clemens Fröhlich, 
Christoph Czaby und Manuel Ankowitsch

v.l.n.r. Manuel Ankowitsch (Ankomedia Productions), Günther Mosinzer 
(Sales Director Distribution von Schneider Electric)

und Kunden besser beraten werden und 
es kann ihnen sowohl software- als auch 
hardwaretechnisch noch kompetenter 
zur Seite gestanden werden. Das nächs-
te Energiemonitoring-Projekt wird gerade 
im CCC (Customer Care Center) und Ver-
triebsstandort in Wien realisiert. 

Bessere Darstellung
Um das Energiemonitoring-System von 
Schneider Electric noch besser vorstellen 
zu können, wurde in Kooperation mit der 
Videoproduktionsfirma Ankomedia ein 
kurzer Imagefilm produziert. Darin wird 
in wenigen Minuten gezeigt, was Energie-
monitoring überhaupt ist und wieso die-
ses in der heutigen Zeit immer wichtiger 
wird.  

„Digitalisierung und Energieeffizienz sind Themen, die durch ihre Nach-
haltigkeit für uns alle wichtiger werden. Ein Energiemanagement-System 
ist ein geeignetes Werkzeug, um einfach und effizient Maßnahmen zu  
validieren und umsetzen zu können. An unseren Referenzanlagen können 
Sie das Thema Energiemanagement live erleben, denn wir haben die  
empfohlenen Maßnahmen bereits umgesetzt.“
J. Robert Pfarrwaller, CEO REXEL Austria

Vorteile eines Energiemonitoring-Systems:
§  Kostenersparnis durch die zahlreichen Vorteile.
§  Automatisierte Erfassung der Energiedaten, womit die feh-

lerbehaftete, manuelle Erfassungsmethode ersetzt werden 
kann. 
§  Mehr Transparenz über den Energieverbrauch. Es kann ge-

nau festgestellt werden, wohin wie viel Energie fließt. 
§  Energieeffizienz mit konkreten Kennzahlen bestimmen und 

durch gezielte Optimierungsmaßnahmen verbessern. 
§  Identifikation und Vermeidung von Lastspitzen und somit 

Verringerung des jährlichen Leistungspreises im Rahmen der 
Stromabrechnung.
§  Lückenlose Energiebuchhaltung durch Dokumentation der 

Energieverbrauchswerte im Viertel-Stunden-Takt über das 
gesamte Jahr hinweg.
§  Leichte Skalierbarkeit der Energiemonitoring-Systeme je 

nach Bedarf und Budget. 
§  Das Energiemanagement-System ISO 50001 kann durch 

ein Energiemonitoring-System besser umgesetzt werden, da 
Einsparungspotenziale leichter aufgedeckt werden können 
und somit auch mehr CO2 gespart werden kann. 

Einsatzgebiete der Software  
„EcoStruxureTM Power Monitoring Expert“ (PME):
§  Industrie 

 Steigerung der Energieeffizienz von Maschinen, Anlagen 
und Gebäuden durch objektive Vergleiche der Energiekenn-
zahlen und Identifikation von Lastspitzen. 
§  Gebäude 

 Gebäude wie zum Beispiel Hotels oder Wohnanlagen 
energetisch überwachen, um mehr Transparenz in die Ener-
gieverbräuche zu bringen. 
§  Infrastruktur 

 Kritische Infrastrukturbereiche müssen sicher, zuverläs-
sig und effizient sein. Der PME hilft dabei, diese Anforderun-
gen zu überwachen und einzuhalten. 
§  Rechenzentren 

 Um die Zuverlässigkeit, die Effizienz und die Konformität 
zu gewährleisten und zu dokumentieren, hilft der PME. 
§  Gesundheitswesen 

 Für Krankenhäuser ist eine unterbrechungsfreie und 
sichere Stromversorgung unerlässlich. Der PME ermöglicht 
somit eine höhere Versorgungssicherheit. 

QR-Code scannen 
und Video anschauen!
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Um dem Fortschritt der Digitalisierung 
gerecht zu werden, ist das neue Sortiment 
auf einer digitalen Landingpage mit den 
wichtigsten Informationen und allen Pro-
dukten für Sie unter www.regro.at/aur/
industrial_ethernet abgebildet.

Was erwartet Sie hier?
Entdecken Sie unser breites Produktport-
folio im Bereich industrieller Netzwerk-
technik. Die Produkte sind in aktive und 
passive Komponenten unterteilt. Unter 
den aktiven Komponenten finden Sie Swit-
ches, Security Router, Geräte zur sicheren 
Stromversorgung wie zum Beispiel USV-
Anlagen, Power over Ethernet und Wire-
less-Komponenten. Passive Komponenten 
kommen ohne eigene Stromversorgung 

aus wie zum Beispiel 
Kupfer- und LWL-Kabel, 
Steckverbinder, Keys-
tone-Module und viele 
weitere. Diese sind auf 
die verschiedenen Sys-
temlösungen der Her-
steller aufgeteilt.

Service

Seit dem Start des REGRO-Industrial-Ethernet-Katalog 2020 wurde das Sortiment wieder  
für Sie erweitert. Informieren Sie sich auf der Landingpage und im digitalen Katalog.

Das neue Sortiment  
Industrial Ethernet 2021 ist da!

Wie können Sie von der Partnerschaft 
mit REGRO profitieren?
Durch unser breites Sortiment im Be-
reich Industrial Ethernet und Netzwerk-
technik haben wir alles, was Sie für die 
Umsetzung Ihrer Digitalisierungsprojek-
te und zur tagtäglichen Instandhaltung 
der IT bzw. OT Infrastruktur benötigen. 
Sie können jederzeit in den Webshop 
einsteigen und bei Bestellung von Lager-
artikeln diese bereits 24 Stunden später 
in Händen halten.

Ihre Ansprechpartnerinnen und -partner
Sollten Sie technische oder organisatori-
sche Fragen haben, können Sie unsere ge-
schulten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den Niederlassungen österreichweit 
telefonisch, per E-Mail oder via Live-Chat 
kontaktieren. Benötigen Sie Unterstüt-
zung bei der Umsetzung eines Projekts? 
Kommen Sie gerne auf uns zu, wir unter-
stützen Sie gemeinsam mit unseren Liefe-
rantinnen und Lieferanten. 

QR-Code scannen 
und das gesamte 

Sortiment erkunden.

REGRO INDUSTRIAL  
ETHERNET 2021

 Über 1.000 wichtige Sortimentsartikel  
für die Anforderungen in industrieller 

Netzwerktechnik

Unterteilung in aktive  
 und passive Komponenten

6 Competence-Center österreichweit  
in REGRO-Niederlassungen

Kompetente Ansprechpartnerinnen 
und -partner und Lieferung innerhalb 

von 24 h

WIR BERATEN SIE GERNE!
 

Unsere REGRO-Industrial-

Ethernet-Spezialisten 
 

Unsere geschulten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in ganz Österreich sind 
Ihre AnsprechpartnerInnen bei Fragen 

rund um Industrial Ethernet. 
 

Sie stehen Ihnen von  
Mo. bis Do. von 7:00 bis 17:00 Uhr  

und Fr. von 7:00  bis 12:00 Uhr  
zur Verfügung.

Kai Kohaupt
REGRO Wien

+43(0)573476 21213
kai.kohaupt@regro.at

Kerstin Windisch
REGRO Dornbirn

+43(0)573476 26214
kerstin.windisch@regro.at

Norbert List
REGRO Graz-Raaba

+43(0)573476 25225
norbert.list@regro.at

Nikolaus Ecker
REGRO Innsbruck

+43(0)573476 24225
nikolaus.ecker@regro.at

Gerald Ochsenhofer
REGRO Linz

+43(0)573476 22219
gerald.ochsenhofer@regro.at

Yasar Cabar 
REGRO Innsbruck

+43(0)573476 24227
yasar.cabar@regro.at
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Die Vorteile von OCI
§  Reduzierung der Beschaffungskosten
§  Fehlerminimierung der Bestellungen
§  Alle Vorteile des REGRO-Webshops nutzen 
§  Neueste Katalogdaten sind verfügbar
§  Bestellungen mit aktuellsten Daten
§  Tagesaktuelle Bestandszahlen und  

Metallzuschläge für die Anforderungen
§  Direkter Katalogzugriff
§  Standardisierter Ablauf für Abfrage und 

Übertragung der Daten
§  Kostenfreie Einrichtung und Verwendung
§  Steht innerhalb kurzer Zeit zur Verfügung
§  Ausgehandelte Artikelpreise sichtbar

Harald Scherzer  
Business Manager E-Business

Tel: +43 (1) 688 0 388-30715
Mobile: +43 664 84 50 511
harald.scherzer@rexel.at
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Das Open Catalog Interface (OCI) ist 
eine offene und standardisierte Katalog-
datenschnittstelle zum Austausch von 
Katalogdatensätzen zwischen unter-
schiedlichsten E-Procurement-Systemen 
und dem REXEL/REGRO-Industriekata-
log. ERP-Anwenderinnen und -Anwender 
greifen dabei auf aktuelle REXEL/REGRO-
Katalogdaten über das Internet zu.  

Was ist das Besondere an der NL Salzburg?
Die erste SCHÄCKE-Niederlassung nach 
Firmengründung wurde 1946 in Salzburg 
eröffnet. 2018 siedelte dann auch REGRO 
nach Salzburg und bildete damit die erste 
Niederlassung, wo beide Marken der RE-
XEL Austria in einem Haus vereint sind. 
Beide Marken im Haus zu haben, bedeutet 
dass wir die Synergien der Kompetenzen 

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter vor Ort bestens nutzen können. Somit 
haben unsere Kundinnen und Kunden 
Spezialistinnen und Spezialisten für alle 
Bereiche (FM & Industrie sowie Gewerbe 
& Handel). 

Gibt es Unterschiede in der Abwicklung 
zwischen Industrieaufträgen bzw. 
Gewerbe aufträgen?
Im Industriebereich benötigen wir häu-
figer Spezialisten mit speziellem Fach-
wissen. Das betrifft speziell die Themen 
Datenübermittlung, Schnittstellen, Anbin-
dungen, Plattformen sowie Richtlinien im 
Bereich Lieferung und Lagerung bestimm-
ter Produkte usw. Wichtig ist, für Kun-
dinnen und Kunden beider Marken nicht 
nur ein großes Warensortiment termin-
gerecht zu liefern, sondern auch Prozesse 
zu implementieren, die den Mehrwert für 
Kundinnen und Kunden sofort erkennbar 

machen. Das fängt bei der Verpackung, 
Rechnungslegung bzw. Bestellmöglichkeit 
an. Der größte Unterschied bei der Kun-
denbetreuung sind die Ansprechpartne-
rinnen und -partner.
 
Was sind die Erwartungen für das Jahr 2021?
Seit ich im September die Leitung über-
nommen habe, habe ich viel dazu gelernt 
und denke es war ein guter Start. Insge-
samt denke ich, dass das Thema Klima 
im nächsten Jahr noch bedeutender wer-
den wird, da viele unserer Kundinnen und 
Kunden hier noch viel umrüsten müs-
sen, um gesetzte Ziele zu erreichen. Das 
stimmt mich nicht nur persönlich für die 
nächsten Generationen optimistisch, son-
dern auch wirtschaftlich für das Jahr 2021. 
Wir sind in diesem Bereich sehr gut aufge-
stellt und sind ein kompetenter Ansprech-
partner mit großem Know-how.  

Service

Interview

Dank des neuen Open Catalog Interface können Kundinnen 
und Kunden nun direkt den REGRO-Industriekatalog in ihr 
System integrieren. 

Martin Stampfl begann 1993 als Lehrling im Unternehmen und durchlief fast alle Abteilungen 
von der Theke, dem Lager, den Einkauf bis hin zur Installation. Seit September 2020 ist er der 
neue Verkaufsleiter von SCHÄCKE und REGRO Salzburg.

REGRO-Kataloge direkt 
in kundeneigenen EDV-
Systemen

„Wir können Synergien nutzen“

Martin Stampfl  
Verkaufsleiter von Schäcke  

und Regro Salzburg



8 REGROtec

Grundlagen der 
Maschinensicherheit
Das Herstellen einer Maschine, aber 
auch der Betrieb, die Instandhaltung 
bis hin zur Änderung einer Maschine 
erfordern ein großes Know-how, 
welches Sie sich bei dieser Schulung 
aneignen können.

SERVICE
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Nur wer sich regelmäßig weiterbil-
det wird Antworten auf die immer 
komplexer werdenden Themen 

unseres Branchenalltages finden. REG-
RO bietet eine ideale Plattform dazu, 
egal ob Präsenzschulung, Workshop oder 
Webinar! Das Schulungsangebot finden 
Sie auf der Website www.regro.at unter 
Information – Weiterbildung – Schulungen. 

Zertifizierte Schulungsstätte
Bereits mit Jahresende 2019 wurde in der 
REXEL Austria GmbH ein Management-
system für die Aus- und Weiterbildung 
nach ISO 29990 erfolgreich  eingeführt. 
In unserer zertifizierten Schulungsstätte 
finden Sie sämtliche REGRO-Schulungs-
angebote. Diese Zertifizierung wurde 
von einer unabhängigen Institution vor-
genommen und bestätigt die Qualität 
und Professionalität des Schulungsan-
gebotes. 

Melden Sie sich noch heute zu Ihrer  
gewünschten Schulung an, es gibt nur 
eine begrenzte Anzahl an Plätzen.

Weiterbildung

Der Schulungskalender 2021 
Aktuelles Fachwissen, praxisbezogene Themen, kompetente Vortragende! 
Das sind seit vielen Jahren die wesentlichen Erfolgsfaktoren des REGRO-
Schulungsprogrammes. 

Das Schulungsangebot  finden Sie auf der Website  www.regro.at unter Information – Weiterbildung – Schulungen. 

Ab 18 Mai 2021  
NEU im Schulungskalender:

GESUNDHEIT ZUERST!
Uns wird das Infektionsrisiko durch die Covid-19-Pandemie noch über 
einen längeren Zeitraum begleiten. Dies bedeutet, dass wir bis auf 
Weiteres neue Sicherheitsstandards für Schulungen einführen. Um das 
zentrale Ziel „Gesundheit zuerst!“ für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
Vortragende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherstellen zu kön-
nen, werden die Schulungen auf eine Besucherzahl von 25 Personen be-
grenzt. Weiters finden diese ausschließlich in Hotels, Seminarstätten und 
Veranstaltungsräumlichkeiten statt, um so den nötigen Abstand gewähr-
leisten zu können. Bei den Veranstaltungen sind die jeweilig vorgegebe-
nen Maßnahmen des Veranstaltungszentrums strikt einzuhalten.  
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SERVICE INTERVIEW

„Sorgfältige Planung ist maßgeblich  
für eine gelungene Umsetzung”

Digitalisierung
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Welchen Stellenwert haben die Netzwerk-
technik und strukturierte Verkabelung für 
die Digitalisierung?
Mit steigender Anzahl an Datenpunkten, 
bekommt der Begriff der Digitalisierung 
eine immer wichtigere Rolle. Kaum ein 
Unternehmen kann auf Netzwerktech-
nologie verzichten. Die Bearbeitung und 
Verarbeitung von Daten ist zentraler Be-
standteil unserer Arbeitswelt. Oft ist aber 
die Netzwerkstruktur – gerade bei kleinen 
und mittelständischen Unternehmen – 
eher zweckmäßig entstanden, und nicht 
das Ergebnis einer detaillierten Planung 
der Topologie. 

Was sind die wesentlichen Trends und 
Herausforderungen der Zukunft im  
Hinblick auf die Datennetzwerktechnik?
Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
hinsichtlich technologischer Anwen-
dungen, wie Glasfaserlösungen, sind bei 
Neuerrichtungen von LAN-Verkabelun-
gen ein wesentliches Kriterium. Oft wird 
die Netzwerkinfrastruktur nur punktu-
ell erweitert, meist unter Zeitdruck und 
unstrukturiert. So entstehen zahlreiche 
Probleme, beispielsweise bei der Verwal-
tung der Kapazitätsreserven des Netz-
werks. Auch die Stabilität und nutzbare 
Bandbreite hängen entscheidend von der 

Andreas Paul von Metz Connect versteht, welch hohen Stellenwert  
die Digitalisierung in einer leistungsfähigen Gesellschaft hat. Mit  
neuen Entwicklungen möchte METZ CONNECT gemeinsam mit REXEL 
auch 2021 ein vertrauensvoller Partner in dieser Sparte sein. 

Netzwerkstruktur ab. Eine gut geplante 
und strukturierte Netzwerkverkabelung 
unterstützt die täglichen Arbeitsabläufe 
in jedem Unternehmen. Die Basis dafür 
ist die strukturierte Verkabelung.

Welche Produktsegmente von METZ CON-
NECT werden in Zukunft wichtiger werden?
Unsere Produktentwicklungen haben wir 
in diesem Jahr nochmals beschleunigt, 
um den Anforderungen im Bereich der 
Breitbandverkabelung und der Digitalisie-
rung zusätzliche Perspektiven aufzuzei-
gen. So haben wir unser Liefersortiment 
für Rechenzentren und Fiber in the Home 
Anwendungen erweitert. Glasfaserlö-
sungen für den Gebäudebereich, aber 
auch für den Heimbereich (FFTX) sind 
für METZ CONNECT eine strategische 
Produktgruppe, aufgrund der steigenden 
Datenmenge und Datengeschwindigkeit. 
Seit November hat METZ CONNECT sein 
Produktportfolio um die aktive Produktli-
nie W-DAT Line erweitert. Sie besteht aus 
WLAN Access Points, Switchen und einer 
benutzerfreundlichen Konfigurations-
App. W-DAT Line bietet in Verbindung 
mit den passiven Verkabelungssystemen 
eine Plug-and-Play-Komplettlösung für 
eine flächendeckende LAN- und WLAN- 
Versorgung.

„Eine gut geplante und strukturierte 
Netzwerk verkabelung unterstützt 
die täglichen Arbeitsabläufe in jedem 
Unternehmen.“

Andreas Paul 
Verkaufsleiter Österreich von Metz Connect

Welche Vorteile ergeben sich für Kun-
dinnen und Kunden aus Sicht von METZ 
CONNECT in der verstärkten Zusammen-
arbeit mit REXEL?
Mit den gemeinsamen Synergien zwischen 
METZ CONNECT und REXEL bieten wir 
unseren Industriepartnerinnen und -part-
ner hochwertige Produkte für den indus-
triellen Netzwerkbereich vom Herstellen-
den. Die Kundennähe von REXEL in ganz 
Österreich garantiert die erforderliche 
Verfügbarkeit. Nur wer die Technologie 
beherrscht und die Vorteile überzeugend 
vermitteln kann, wird den Marktanforde-
rungen gerecht werden. Gemeinsam ma-
chen wir uns aber auch stark, Kundinnen 
und Kunden zu qualifizieren, damit unse-
re Produkte optimal angewendet und lö-
sungsorientiert eingesetzt werden.  

Hat Corona die Unternehmensstrategie von 
METZ CONNECT nachhaltig verändert?
Bereits in der ersten Phase der Pandemie 
im Frühjahr war es unsere oberste Priori-
tät die Lieferfähigkeit und die Gesundheit 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu schützen. In den Produktionswerken 
wurde auf Schichtbetrieb umgestellt, die 
Teams in verschiedenen Bereichen der 
Verwaltung arbeiten vom Homeoffice. Die-
se Maßnahmen greifen nach wie vor. Die 
Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, 
wie wichtig es ist, dass Unternehmen, 
Verwaltungen und auch Haushalte über 
stabile und leistungsfähige Netzwerk-
infrastrukturen verfügen, um damit die 
Anbindung an das Internet sicherzustel-
len. Ein funktionierendes Datennetzwerk 
benötigt eine zuverlässige Verkabelungs-
infrastruktur. Die Komponenten und Sys-
teme dafür liefern wir. Mit jährlich 10 Mil-
lionen Datenanschlüssen dürfen wir uns 
zurecht zu den Marktführenden zählen. 
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Energiemanagement leicht gemacht 

System pro M compact InSite von ABB erfüllt Anforderungen des Energie- und  
Anlagenmanagements durch Überwachung und Steuerung des Energieflusses  
in Unterverteilern.

Da Energieeffizienz und Betriebskontinui-
tät immer wichtiger werden, hilft die InSite- 
Reihe Anwendern dabei, dank vollständiger 
Transparenz, ständiger Diagnose und Echt-
zeitbenachrichtigungen, Risiken frühzeitig zu 
erkennen. Maßgeschneiderte Aktionen kön-
nen so programmiert werden, dass auf be-
stimmte Ereignisse oder das Überschreiten 
von Schwellenwerten umgehend reagiert 
wird, was nicht nur die Verfügbarkeit erhöht, 
sondern auch bis zu 20 Prozent der Energie-
rechnung einspart und höchste Energieeffi-
zienzstandards erreicht.

Architektur
Die InSite-Serie sammelt Daten von Geräten 
wie Energiezählern, Netzwerkanalysatoren 
oder Schutzgeräten wie Leitungsschutz- 
oder Fehlerstromschutzschaltern. Über 

CMS-Strommesssensoren ist es möglich, 
einzelne Abgänge zu messen. Die Schutzge-
räte können aber auch über digitale Ein- und 
Ausgangsmodule mit InSite verknüpft wer-
den. Dank seiner Skalierbarkeit lässt sich 
das System einfach und ohne Austausch 
von Komponenten in bestehende Installatio-
nen integrieren und passt in Gewerbe- und 
Industriegebäude jeder Größe. Es kann als 
eigenständige Lösung installiert oder in jede 
IT-Infrastruktur integriert werden. Sobald das 

System an das lokale Netzwerk angeschlos-
sen ist, können die von der Steuereinheit ge-
sammelten Daten, digitale E/A-Module und 
Stromsensoren über den Webserver abgeru-
fen werden. Diese ermöglichen es, Echtzeit- 
und historische Daten zu überwachen, zu 
vergleichen und zu strukturieren. Außerdem 
können automatische Aktionen eingestellt 
werden, um auf ausgewählte Ereignisse um-
gehend zu reagieren.
new.abb.com/de

Normgerechte Notstromversorgung 

Als Teil einer normgerechten Notstromversorgung bietet  
Kraus & Naimer normgerechte Notstrom-Umschalter, welche den 
international gültigen Normen IEC 60947-6-1 und IEC 60947-3 im  
Bereich der Niederspannungsschaltgeräte entsprechen.

Zur Einbindung einer Notstromversorgung 
wird grundsätzlich ein Aggregat benötigt, 
das mit einem „Notstrom-Umschalter“ oder 
MTSE (Manual Transfer Switch Equipment) 
geschalten wird. Kommt es zu einer Netz-
überlastung, sei es durch Wetterphänomene 
wie extreme Schneefälle, Sturm oder auch 
zu hoher Energieanforderung an das Netz, 
kann es zu einem Ausfall der Stromversor-
gung kommen. Hier bedeutet eine adäquat 
abgestimmte Notstromversorgung des 
Eigenheims oder des Betriebes eine zusätz-
liche Möglichkeit, um den Ausfall für eine ge-
wisse Zeit überbrücken zu können. 

Sicher und zuverlässig
Die Norm IEC 60947-6-1 regelt die Aus-
führung und Prüfungen, die ein Schaltgerät 

dieser Kategorie erfüllen muss, damit eine 
Verbraucherquelle auf Strom aus Aggregat-
Betrieb sicher und zuverlässig geschalten 
werden kann. Hier müssen gewisse tech-
nische Parameter eingehalten werden, die 
auch Großteils von der Norm IEC 60947-3 
abgedeckt werden und als MTSE (Manual 
Transfer Switch Equipment) gekennzeich-
net sind. Zusätzlich ist die KA-Schalter-Serie 
auch als Notstrom-Umschalter in modernem 
Design demnächst erhältlich. Mit größeren 
und stärkeren 25 mm² Stahlklemmen für 
noch sicherere Klemmverbindungen im Be-
reich von 40 und 63 Ampere. Somit ist diese 
Reihe ideal für industrielle Anwendungen, 
aber auch bei Installationen im privaten oder 
landwirtschaftlichen Bereich.
www.krausnaimer.com

PRODUKTE

Links: Kontrolleinheit SCU 100 
Rechts: I/O Module
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PRODUKTE

Schraubenloser Gehäuseschnellverschluss

Profis setzen auf GreenSpace PerfectFit Downlight

Die neue TopTaurus-Generation ohne Gehäuseschraube ermöglicht 
eine noch schnellere Montage – 100 % made in Austria!

Passt nicht nur in jeden Deckenausschnitt von 150 – 245 mm, sondern 
schont gleichzeitig auch die Umwelt dank 3-D-Drucktechnik.

Robustheit und Montagefreundlichkeit sind 
die herausragenden Eigenschaften der 
Schutzkontaktstecker- und Kupplungsse-
rie TopTaurus2 von PCE. Bei der aktuellen 
Generation werden durch den innovativen 
Verschlussmechanismus ohne Gehäuse-
schraube die Anschlusszeiten noch einmal 
erheblich verkürzt. Der Schnellverschluss 
vom Gehäuse und das Anziehen der Zugent-
lastung erfolgt dabei gleichzeitig in einem 
Schritt – ganz ohne Werkzeug.

Optionale LED-Spannungsanzeige
Die Serie TopTaurus2 umfasst einen Stecker 
IP54 sowie eine Kupplung IP20, eine Kupp-
lung IP54 mit Deckelband und eine Kupplung 

IP54 mit Klappdeckel. Alle Kupplungsmodel-
le sind optional mit LED-Spannungsanzeige 
erhältlich und damit auch für Wiederholungs-
prüfungen geeignet. Das komplett neuartige 
Design sorgt mit der gummierten Ober-
fläche für optimale Haptik und Griffigkeit. 
Sechs verschiedene Farbvarianten stehen 
zur Auswahl und unterstreichen die bemer-
kenswerte Produktvielfalt.
www.pcelectric.at

Schluss mit Adapterringen und unschönen 
Farbunterschieden an der Decke! Dank un-
serer PerfectFit Downlights haben Kunden 
die Möglichkeit, die Leuchte individuell nach 
Ihren Anforderungen erstellen zu lassen. 
Sie sparen nicht nur Zeit bei der Installation, 
sondern schaffen ein makelloses Design 
durch das perfekt passende Downlight in 
Ihrem Deckenausschnitt.
§ Schnellere Installation – 100 % passgenau – 
keine Adapterringe nötig
§ Ansprechendes Design und keine Adapter-
ringe mit Farbunterschieden an der Decke
§ Basiert auf professioneller Leuchtentech-
nik – für bewährte Philips-Qualität
§ Diverse Lichtströme und Optionen wählbar 
– genau passend für Ihre Anwendung
§ In den Farben Weiß, Grau und Schwarz  
erhältlich

Umweltfreundlich dank 3-D-Drucktechnik 
Die Materialien, die wir für den Druck ver-
wenden, bestehen aus 100 % recycelba-
rem Polycarbonat. Es gewährleistet nicht 
nur eine gleichbleibende Leistung für alle 
Anwendungen, sondern ist zudem auch zu 
100 % recycelbar. Dies trägt maßgeblich zu 
unserem nachhaltigen Produktlebenszyklus 
bei. Darüber hinaus hat eine per 3-D-Druck 
hergestellte Leuchte (ohne Elektronik und 
Leuchtmittel) einen um 47 % geringeren 
CO

2-Fußabdruck als eine auf herkömmliche 

Weise hergestellte Metallleuchte. Außer-
dem erfordert sie keinen Klebstoff und setzt 
sich aus weniger Einzelteilen zusammen. 
Da sie zudem zwei Drittel weniger wiegt als 
eine konventionelle Leuchte, können auch 
beim Versand 35 % an CO2-Emissionen ein-
gespart werden.
www.lighting.philips.at
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Ihr vollständig abgedichtetes Gehäuse 
besteht aus hochbeständigem Polymethyl-
methacrylat (PMMA) und ist somit undurch-
lässig für chemische Reinigungsmittel, Reini-
gungsflüssigkeiten und Öl. Die Damp Proof 
Special-Modelle erfüllen die Kriterien der 
Schutzklassen IP67 und IP69K. Die Damp 
Proof Special-Leuchten sind ab sofort mit 
fünfjähriger Garantie für Installateure erhält-
lich. Die neue Generation wurde speziell für 
den Einsatz in der Landwirtschaft und Indus-
trie entwickelt. So eignen sich die Leuchten 
für den Einsatz in der Nutztierhaltung – außer 
Geflügel – und der Lebensmittelherstellung 
ebenso wie in offenen Parkhäusern, Unter-
führungen, Garagen, Werkstätten und Mon-
tagelinien. Durch ihre drehbare Befestigung 
können die Leuchten in jeder Position für eine 
optimale Lichtlenkung fixiert werden, sei es 
in Innenräumen oder in nicht abgedeckten 

und ungeschützten Außenbereichen. Die 
hocheffizienten LEDs mit ihrer runden Bau-
form ermöglichen eine Lichtausbeute von 
bis zu 135 lm/W bei einem breiten Abstrahl-
winkel sowie einem geringen Flimmern von 
unter fünf Prozent. Sie erzeugen somit eine 
gleichmäßige Lichtverteilung.

Einfache Installation
Verstellbare Montageklammern können über 
die gesamte Länge der Leuchte frei positio-
niert werden, sodass sich bereits vorhandene 
Montagelöcher nutzen lassen. Das verein-
facht die Installation. Sie werden zudem mit 
einem bereits im Leuchtenkörper installierten 

Verdrahtungskabel geliefert. Die Feuchtraum-
leuchten erlauben mit ihrem externen elektri-
schen Schnellanschluss und der klaren Farb-
markierung der Anschlüsse L, N und E auch 
einen werkzeuglosen elektrischen Anschluss. 
Zum LEDVANCE-Portfolio an Feuchtraum-
leuchten gehören die beiden Klassen Per-
formance und Value. Neben der Damp Proof 
Special-Leuchte beinhaltet die Performance-
Klasse auch eine klassische sowie eine mo-
derne, kompakte Variante. Die klassische 
Leuchte verfügt neben der ON/OFF-Version 
auch über DALI-Lichtmanagement-Funktiona-
litäten. Die Value-Modelle sind in klassischer 
und schlanker Ausführung erhältlich.
www.ledvance.at 

Außen robust, innen geräumig 
– mit und ohne Werkzeugbefüllung

Der BIG Basic Move bietet eine ideale Balance aus üppigem Stauraum und robuster 
Bauweise, und er ist dabei kompakt in den Abmessungen. 

Der „BIG Basic Move“ (00 21 06 LE) – ein 
klassischer Allrounder mit praktischer Trol-
ley-Funktion und Tragegriff für unterwegs. Er 
kommt in einer attraktiven strapazierfähigen 
Ausführung aus ABS-Material in schwarz. 
Zusätzliche Stabilität wird durch einen um-
laufenden Aluminiumrahmen und Metall-
scharniere garantiert. Für den schnellen Zu-
griff gibt es ein Dokumentenfach im Deckel. 
Das Innenleben ist vielfältig: Zwei heraus-
nehmbare Werkzeugtafeln aus schmutz-
abweisenden Polypropylen-Hohlkammer-
platten mit jeweils zehn Werkzeugtaschen, 
einer elastischen Schlaufe und einer großen 
Werkzeugtasche auf der Bodenseite ver-
stauen alles, was schnell und griffbereit zur 

Verfügung stehen muss. Die 70 Millimeter 
hohe Bodenschale ist durch Einsätze indivi-
duell unterteilbar und enthält eine Abdeckta-
fel mit weiteren zwölf Werkzeugtaschen und 
einem mit Druckknopf fixierten Flachfach. 

Fertig für den Einsatz 
Wer einen bereits gefüllten Werkzeugkoffer 
bevorzugt, der kann den „BIG Basic Move“ 
mit einer Grundausstattung an KNIPEX Mar-
ken-Werkzeugen wählen. Diese gibt es ent-
weder als HL S Modell für Elektriker (mit 24 
Werkzeugen) oder als HKS Modell für den 
Heizungs-Klima-Sanitär-Profi (mit 31 Werk-
zeugen). 
www.knipex.de

Die richtige Leuchte für Landwirtschaft und Industrie 

LEDVANCE hat seine zweite Generation der Damp Proof Special-
Feuchtraumleuchten für anspruchsvolle Aufgaben in Landwirtschaft 
und Industrie optimiert. 

PRODUKTE
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Bei den GboX Abzweigdosen und Klemmenkästen der Crouse-Hinds-Se-
rie von Eaton handelt es sich um eine innovative neue Gehäusereihe aus 
glasfaserverstärktem Polyester (GRP). Zugelassen nach ATEX und IECEx 
für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1, 2, 21 und 22 entspricht 
sie den aktuellen industriellen Anforderungen. Die in der hohen Schutzart 
IP 66 ausgeführten schwarzen Gehäuse (AL9011) besitzen eine Silikon-
dichtung und können mit Leitungseinführungen aus Kunststoff oder Metall 
auf bis zu vier Seiten bestückt werden. Sie sind in den gängigen Industrie-
Standardgrößen in unterschiedlichsten Varianten mit Montageschienen, 
Anschlussklemmen und Erdungsbolzen erhältlich.

Für alle Bedingungen 
Die neue GboX-Familie besticht durch 14 neue Größen, die den typischen 
Industrie-Gehäuseabmessungen entsprechen, den Erdungsplatten aus 
Messing oder verzinktem Stahl und den stabilen Seitenwänden für mehr-
seitige Kabeleinführungen mit und ohne Gegenmutter. Außerdem kann 
diese vielseitige Gehäusereihe auch unter klimatisch schwierigen Bedin-
gungen mit Umgebungstemperaturen von -60 °C bis +40 °C T6 (+55 °C 
T5/+70 °C T4) eingesetzt werden.
www.eaton.com/at
www.crouse-hinds.de

Eine für alle Fälle

GboX – variable Abzweigdosen und Klemmenkästen für 
explosionsgefährdete Bereiche mit großem Potenzial. 

PRODUKTE

Stromversorgungen für Gebäudeautomation

Die neuen Step Power Stromversorgungen von Phoenix Contact sind auf die Bedürfnisse der modernen 
Gebäudeautomation abgestimmt. Durch ihr umfangreiches Zulassungspaket sind sie zusätzlich zu den 
Standardindustriezulassungen erstmalig durch die DIN EN 60335-1 für den Hausgebrauch zertifiziert.

Diese Stromversorgungen sind weltweit die 
ersten Geräte mit der höchsten Effizienz im 
Leerlauf- und Teillastbetrieb (Efficiency Level 
VI). Sie zeichnen sich durch einen hohen Wir-
kungsgrad von mehr als 94 % und geringe 
Leerlaufverluste von weniger als 0,1 W aus. 
Dadurch wird weniger elektrische Energie in 
unerwünschte Wärmeenergie umgewandelt. 
Durch die kompakte, schmale Bauform, stan-
dardisiert durch DIN 43880, wird bei gleich-
zeitiger Leistungserhöhung (bis 100 Prozent), 
effektiv Platz im Schaltschrank gespart. Die 
Reduzierung der Baubreite beträgt bei der 
neuen Generation eine Teilungseinheit (1 TE). 
Dadurch eignen sich die Stromversorgungen 
insbesondere für den Einsatz in Installations-
verteilern.

Doppelt so viele Anschlüsse 
Eine einfache und schnelle Inbetriebnahme 
ist durch den werkzeuglosen Push-in-An-
schluss im 45°-Winkel möglich. Die Klemme 
bietet zudem die doppelte Anzahl an An-
schlusspunkten. Die flexible Montage auf 
der Tragschiene oder auch ebener Fläche ist 
durch den ausschiebbaren Fußriegel möglich. 
Der Temperaturweitbereich reicht von -10 °C 
bis +70 °C.
phoenixcontact.at/stromversorgungen
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Stahlbeton ist kein Gegner mehr
Mit dem neuen ALPEN Force X wird es für den Handwerker nun 
noch einfacher, an der Stahlbetonwand erfolgreich zu sein. 

In kürzerer Zeit können äußerst präzise 
Löcher gebohrt werden, deren Tiefe sehr 
einfach bestimmt werden kann. Das liegt 
an den Detaillösungen, die der Bohrexper-
te speziell für die Herausforderungen der 
Stahlbetonbohrungen entwickelt hat. Zum 
Beispiel das Design des Bohrkopfes mit 

vier Vollhartmetallschneiden, die beim Auf-
treffen auf Stahl nicht verhaken und sich ge-
radlinig weiter ihren Weg bohren. Das pro-
gressive Spiralendesign transportiert das 
Bohrmehl schneller ab und erhöht dabei 
das Arbeitstempo. Und der Dübellängen-
indikator verrät auf einen Blick, wann die 
gewünschte Bohrtiefe für den besten Halt 
des Dübels erreicht ist. Damit die Freude 
an der Arbeit mit diesen Verbesserungen 
andauern kann, hat Alpen die Lebensdauer 
des Force X deutlich erhöht. 

Wir bohren weiter
Die Marke Alpen hat sich nicht nur zum Ziel 
gesetzt, eine möglichst große Produktpa-
lette aus eigener Produktion anzubieten, 
sondern auch alle Produkte stetig zu ver-
bessern und zu optimieren. Dieser Ansatz 
treibt die Forschungs- und Entwicklungs-

abteilung an und führt dadurch zu neuen 
Ideen, aus denen starke Produkte werden. 
Wie zum Beispiel der neue ALPEN Force 
X für armierten Beton, der es schafft, die 
exzellenten Werte seines Vorgängers noch 
zu übertreffen. 

Die Bohrexperten – seit Generationen 
Alpen ist in Europa der einzige Komplett-
anbieter für Bohrwerkzeuge aus eigener 
Fertigung und der führende Hersteller von 
Metall-, Stein- und Holzbohrern. Hochwerti-
ge Qualität ist für das österreichische Fami-
lienunternehmen seit über 60 Jahren Stan-
dard. Was auch immer gebraucht wird: Beim 
Bohrexperten bekommen Sie den richtigen 
Bohrer für noch effizientere, präzise und 
schnellere Resultate. Kurz gesagt: Alpen 
sorgt für das perfekte Arbeitsergebnis. 
www.alpen-drills.com

METZ CONNECT Datenlogger und Ethernet-I/O 
Controller der „Zweiten Generation“

Die zunehmend knapper werdenden Ressourcen von Rohstoffen und die hohen Energiekosten fordern 
Unternehmen, Kommunen und private Haushalte auf, immer bewusster mit Energie umzugehen. 

Ein Bestandteil davon ist die Analyse von 
Verbrauchsdaten, und genau hier setzt der 
leistungsstarke neu entwickelte Datenlogger 
EWIO2-M von METZ Connect an – bei der 
automatischen Erfassung der Energiever-
brauchsdaten. Hierzu stellt das EWIO2-M, 
Standardschnittstellen zur Erfassung unter-
schiedlicher Energiezähler (Strom, Wasser, 
Gas) bereit, wie z. B. den M-BUS, Modbus 
RTU und S0-Impuls. Über den komplett über-
arbeiteten integrierten Webserver kann das 
EWIO2 und die Zähler sowie die Behandlung 
der „geloggten“ Energiedaten in der Daten-
bank, intuitiv und plattformunabhängig mit 
einem Webbrowser eingerichtet werden. Die 
vorgehaltenen Messdaten in der Datenbank 
für die Auswertung & Analyse können per 
API oder SQL-Anweisungen, per E-Mail oder/
und FTP als CSV-Datei verschlüsselt oder per 

BACnet TrendLog-Abfrage oder Mobus TCP 
eingeholt bzw. versendet werden. 

Zwei Anwendungen 
Zusätzlich kann das EWIO2-M mit seiner 
zahlreichen Anzahl von I/Os für die Anbin-
dung von Sensorik (z. B. Temperaturfühler) 
und Aktorik (z. B. Lampenlast) die Möglich-
keit, mit in der Gebäude-/Industrieautoma-
tisierung als Raum- oder Anlagencontroller 

eingesetzt zu werden. So bekommen Kun-
den ein Gerät für zwei Anwendungen, ob für 
die Energiedatenerfassung oder die Auto-
matisierung, was heute immer mehr zu-
sammenwächst, denn eine Optimierung der 
Energieeffizienz schließt das eine vom an-
deren nicht mehr aus. Wesentliche Vorteile: 
Einfache schnelle Verkabelung mit Brücken-
stecker Anschluss von Erweiterungs-/Funk-
tionsmodule, Taster und LEDs für manuelle 
Bedienung und Anzeige, Multi-I/O mit 24 
digitalen und analogen Ein- und Ausgängen, 
WLAN-Schnittstelle für Konfiguration und 
Anbindung in ein WLAN-Netzwerk, M-BUS-
Schnittstelle für 80 M-Bus Lasten Auslesen 
von M-Bus-Zähler (parametrierbarer Aus-
leseintervall),1 x Modbus RTU Schnittstellen 
für 32 Teilnehmer.
www.metz-connect.com
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Klemmen- und Steuerkästen in neuer 
hocheffizienter GR-Serie

Die neue GR-Gehäuseserie ist durch die 
Summe durchdachter Details die innova-
tivste auf dem Markt. Basierend auf der 
jahrzehntelangen Erfahrung im Explosions-
schutz ist ein Design-Konzept entstanden, 
das für hohe Flexibilität, ein breites Anwen-
dungsspektrum und geringen Planungsauf-
wand steht. Sie sind gemäß der Zündschutz-
arten Ex e, Ex ia und Ex tb zertifiziert und 
für den Einsatz in gasexplosionsgefährdeten 
Zonen 0, 1 und 2 bis Gasgruppe IIC und in 
staubexplosionsgefährdeten Bereichen bis 

Zone 21 und Gruppe IIIC unter härtesten Be-
triebsbedingungen ausgelegt. Montageras-
ter von 10 mm für die DIN-Schiene ermög-
licht, dass Klemmen und Schaltelemente 
ebenso so schnell wie einfach nach den in-
dividuellen Wünschen der Kunden plan- und 
realisierbar sind. Ein spezielles Abstandhal-
ter-System ermöglicht die Installation unter-
schiedlicher Komponenten auf verschiede-
nen Höhen innerhalb eines Gehäuses. Das 
erhöht zusätzlich die Flexibilität bei der Pla-
nung und erlaubt deutlich mehr Funktionen 

in einem Gehäuse. Dauer-
hafte IP-Schutzart durch eine 
geschäumte unverlierbare Si-
likonschaumdichtung – IP66, 
eine Schutzkante verhindert 
eine mechanische Beschädi-
gung der Dichtungskante.

Temperaturbeständigkeit bis -60 °C
Deutlich verringert hat sich mit der neuen 
Gehäuse-Lösung auch der Montageauf-
wand dank eines cleveren Montagekon-
zept – Ein-Personen-Montage. Ebenfalls 
praktisch für das Service-Team: besonders 
stabile Scharniere ermöglichen das kom-
fortable Öffnen des Deckels und da beim 
neuen Gehäusesystem an jedes Detail ge-
dacht wurde, erleichtern Ansatzpunkte für 
Schraubendreher das Öffnen des Deckels. 
U 13 modulare Gehäuse von 10 × 10 × 7 cm 
bis 48 × 60 × 24 cm bzw. 36 × 72 × 24 cm 
Kabelverschraubungen: Die Kabelverschrau-
bungen der Serie CG.P*DS1 sind Ex-e-zerti-
fiziert und aus einem speziellen schlagfesten 
Polyamid (Schlagfestigkeit von 7 J) gefertigt.
www.pepperl-fuchs.com

Durchdacht bis ins kleinste Detail und individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt.

Das Kraftpaket unter den 
Konstruktionsklebstoffen

Allcon 10 – das Original der beko Group war schon bei vielen, 
scheinbar unlösbaren Problemen die einfache Lösung. 

Von ausgebrochenen Dübellöchern, zum 
Verkleben von ausgerissenen Schrauben 
und Scharnieren über das Verkleben von So-
ckelleisten und Metallschwellen bis hin zum 
Verleimen von Holz sind der Anwendung von 
Allcon 10 fast keine Grenzen gesetzt. Der 
Konstruktionsklebstoff ist gleichermaßen für 
den Innen- wie auch den Außenbereich ge-
eignet. Er ist witterungs-, alterungsbestän-
dig, frostsicher und natursteinverträglich. 
Auch kann er überstrichen- bzw. überlackiert 

werden. Dank der Zertifizierung „EMICODE 
EC 1 Plus – sehr emissionsarm“ wird be-
legt, dass das Allcon 10 zur Premiumklasse 
der emissionsarmen Produkte zählt. 

Simpel und extrem schnell
Die Verarbeitung von Allcon 10 ist äußerst 
einfach und zeitsparend. Der einkompo-
nentige Klebstoff reagiert mit Feuchtigkeit. 
Durch einen feinen Sprühnebel aus Wasser 
beschleunigt sich die Aushärtung. So sind 

die verklebten Teile bereits nach ca. 7 bis 10 
Minuten belastbar. Für die Anwendung von 
Allcon 10 wird kein Primer benötigt. Außer-
dem können viele andere Klebstoffe und Lei-
me ersetzt werden. Das Unternehmen beko 
ist bekannt für innovative Qualitätsprodukte, 
die ständig verbessert und weiterentwickelt 
werden. Allcon 10 – das Original, gehört seit 
Beginn zu diesen Produkten. 
www.beko-group.com

PRODUKTE
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Sechs Köpfe | Ein Grundkörper

Es beginnt eine Lichtrevolution 

Schneiden, Pressen, Stanzen – die Akkuhydraulik mit auswechselbaren Köpfen von HAUPA ist ein 
Werkzeug für alle Fälle. Anstatt sechs Werkzeugen mit schweren Köpfen reicht ein Grundkörper mit 
den Wechselköpfen für sechs unterschiedliche Arbeiten. 

Die Überarbeitung der H-Serie von Ledlenser gleicht einer Lichtrevolution. Mit zukunftsweisenden 
neuen Features, innovativen Technologien und wesentlich mehr Leistung öffnet das fortschrittliche 
Konzept Core – Work – Signature viele Möglichkeiten für neue Nutzergruppen.

Die Sensortechnik bietet einen weiteren Vor-
teil: Durch ein akustisches sowie ein opti-
sches Signal wird dem Anwender das Ergeb-
nis der Verpressung angezeigt. Eine grüne 
LED signalisiert den erfolgreichen und norm-
gerechten Pressvorgang. Eine rote LED und 
ein Buzzer-Ton warnen vor einer nicht norm-
gerechten oder unvollständigen Verpressung. 
Leuchtet die LED orange, reicht die Akku-
spannung nicht mehr aus. Eine zusätzliche 
weiße LED leuchtet den Arbeitsraum aus. 
Nach 10.000 Verpressungen dient sie als Ser-
viceleuchte und zeigt durch Blinken an, dass 
eine Wartung notwendig ist.
 

Kurze Ladezeit, lange Leistung 
Die Wechselkopfhydraulik verfügt über 
einen manuellen Rücklauf, der jederzeit ein 
Öffnen des jeweiligen Kopfes erlaubt und 
somit der erhöhten Sicherheit und einem 
genaueren Arbeiten dient. 
Die Ladezeit des mitgelieferten Akkus be-
trägt etwa 30 Minuten. Der Grundkörper ist 
zudem mit der MAKITA 18 V Akkutechnik 
kompatibel. Mit separat erhältlichen Adap-
tern passen auch Akkus weiterer Hersteller.
www.haupa.com

Das Wichtigste auf einen Blick:
§  Schneiden, Pressen und Stanzen 
§  einfacher Wechsel der Köpfe
§  Lieferung mit HAUPA Akku und 

Ladegerät
§   kompatibel mit MAKITA 18 V 

Akkutechnologie
§  arretierbar durch zwei herausziehbare 

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

Die extrarobusten Kopflampen der 
 Work-Line  richten sich an Handwerker, Bau- 
und Industriearbeiter sowie grundsätzlich 
jeden, der eine Lampe für professionelle 
Einsätze benötigt. Sie liefern hochwertiges, 
konstantes, ausdauerndes Arbeitslicht und 
überzeugen mit spezifischen Details und 
Funktionen. 

Robuster Lichtpartner
Die intuitiv bedienbare H7R Work liefert 
das perfekte Licht für die Arbeit: hell, kon-
stant, neutralweiß und flimmerfrei. Der 
hohe CRI-Wert von 90 sorgt für eine natür-
liche Farbwiedergabe. Zudem ist die Lam-
pe umfangreich gegen Staub, Wasser und 
Stöße geschützt. Die H7R Work ist stufen-
los dimmbar und dank dem patentierten 
Advanced Focus System kann der Lichtke-

gel stufenlos fokussiert werden. Die inno-
vative Flex Sealing Technology dichtet den 
Lampenkopf bestens ab und garantiert so 
extrem hohen Schutz vor Staub und Wasser 
(Schutzklasse IP67). Die Schutzelemente an 
Frontglas und Akku sorgen für eine hohe 
Widerstandsfähigkeit gegen Stöße.

Praktischer Begleiter
Die kompakte, wiederaufladbare H5R Work 
ist eine zuverlässige Arbeitsstirnlampe mit 
besonders natürlicher Farbwiedergabe und 
neutralweißem, flimmerfreiem Licht. Über 
den Wheel Switch lässt sie sich einfach 
bedienen. Das Advanced Focus System 
ermöglicht einen stufenlosen Übergang 
von homogenem Nahlicht zu scharf gebün-
deltem Fernlicht. Ihre Schutzelemente an 
Frontglas und Akku rüsten sie für zahlreiche 

fordernde Anwendungen in Industrie und 
Handwerk. Durch die Flex Sealing Techno-
logy bietet das Gerät extrem hohen Schutz 
vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP67). 
Produkte von Ledlenser sind „Engineered & 
Designed in Germany“ und bieten bei Re-
gistrierung sieben Jahre Garantie.
www.ledlenser.com

PRODUKTE

Auf dem Bild 
zu sehen die 
H7R Work 
Arbeitsstirnlampe.



Auf Basis eines standardisierten Leiterplatten-
designs ermöglicht PV Next eine schnelle 
Integration von zusätzlichen Funktionen und 
bildet damit den Schlüssel für eine einfache 
und sichere Verbindung einzelner Strings. 
PV Next deckt bereits ca. 75 % der heutigen 
Standardanforderungen ab. PV Next wird in 
zwei unterschiedlichen Typen in fünf Varian-
ten offeriert: Der Generatoranschlusskasten 
mit Sicherung für 1 bis 2 MPPTs oder ohne 
Sicherungen für 1 bis 3 MPPTs. Dabei ha-
ben die Anwender die Wahl zwischen fünf 
Gehäuse größen.

Ihre Vorteile auf einen Blick
Einfach: Das einzigartige Leiterplattendesign 
erlaubt die schnelle und einfache Integration 
zusätzlicher Funktionen. So kann zum Bei-
spiel ein Switch integriert oder ein zweiter 
MPPT direkt an die erste Leiterplatte ange-
schlossen werden.

Schnell: Mit der PUSH IN-Anschlusstech-
nik verfügt PV Next über das einfachste und 
sicherste Anschlusskonzept für die Verkabe-
lung. Die Installation kann ohne Crimpen und 
ohne Spezialwerkzeug durchgeführt werden.
Sicher: Das intuitive Design und die PUSH 
IN-Anschlusstechnik machen die Installation 
sicherer und die Qualitätssicherung leichter. 
Auch das Risiko von Schraubanschlüssen mit 
falschem Drehmoment wird vermieden, die 
eines der Hauptrisiken für Brände darstellen.
www.weidmueller.at

Serie

R
Modulare LED Leuchtenserie / Einzigartige Designsprache in zwei Kalottendesigns / Überragende Lichtintensität 
und höchstes Leistungsniveau am Markt / Zwei Performance Levels: Standard und High Performance / Multi-
funktionsmodell, Mehrfarben- und Dauerlichtmodelle / Alle gewohnten Montagearten / Metallwinkel und neuer 
Designwinkel / Problemlose Verkabelung durch intelligente Features

www.auersignal.com

The LED Design 
Powerhouse

Einfache, schnelle und sichere  
Verkabelung von Photovoltaikanlagen 

Weidmüller offeriert mit PV Next ein neues flexibles Konzept für Generatoranschlusskästen, 
das unterschiedliche Anlagenteile wie Zentral-Wechselrichter, String-Wechselrichter,  
PV-Module und Überwachungseinheiten optimal vor Überspannungen schützt. 

PRODUKTE
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Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1

Beim Verschrauben in Elektroanlagen stoßen Schraubendreher mit 
herkömmlichen Klingen oft an ihre Grenzen, da sie zu groß sind.  
Der neue Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 ist eine gute Option 
für solche Fälle. 

Das Griff-/Wechselklingensystem mit zwei 
Handgriffen und 14 Wechselklingen ist „ex-
tra slim“ – also extra-schlank – ausgeführt 
und haben gegenüber herkömmlichen Klin-
gen einen deutlich reduzierten Durchmes-
ser. Dadurch können mit ihnen auch tieflie-
gende Schrauben in elektrischen Bauteilen 
aus isolierenden Werkstoffen zuverlässig 
und sicher verschraubt werden. Trotz schlan-
ker Bauform sind hohe Robustheit und Le-
bensdauer gewährt. Die Schutzisolierung 
ist in die Klinge integriert und praktisch ver-
schleißfrei, sodass ausgefranste Isolierun-
gen der Vergangenheit angehören. 

Sechs Funktionen in einem 
Zusätzlich enthält dieses Set eine Knipex 
Elektro-Installationszange, die sechs Funktio-
nen in der Elektroinstallation in einer Zange 
zusammenfasst: Schneiden, Abisolieren, 
Greifen, Biegen, Entgraten und Crimpen. 
Die isolierten Wechselklingen von Wera 
erfüllen alle Sicherheitsanforderungen 
deutscher und internationaler Normen 
(DIN EN 60900 und IEC 60900). Die 
Kompakt- Sets sind stückgeprüft bei 10.000 
Volt. Die zehnfach höhere Prüflast garantiert 
sicheres Arbeiten bei einer maximal zuge-
lassenen Spannung von 1.000 Volt.
www.wera.de

Geschäftskontinuität und fortschrittliches Management  
für Edge-Computing-Umgebungen

Verwenden Sie einfach die 5P und verges-
sen die üblichen Herausforderungen durch 
Wartung und Austausch, denen USV-Sys-
teme mit herkömmlichen Batterien ausge-
liefert sind. Zudem hat Eaton das Gewicht 
reduziert, die Batterielaufzeit verbessert und 
die Gewährleistung verlängert. Diese zu-
sätzlichen Vorteile, in Kombination mit der 
verlängerten Lebensdauer des Produkts, 
bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre USV-Aus-
tauschzyklen mit dem Rest der EDV abzu-
stimmen, was Zeit und Geld spart.

Performance
Die 2–3x längere Batterielebensdauer er-
möglicht Ihnen eine bedenkenlose Nutzung, 
und perfekten Mehrwert für dezentrale 
Edge- Umgebungen.

Ausfallsicherheit
3× schnelleres Aufladen nach Stromaus-
fällen verringert Risiken und verbessert die 
sichere Betriebszeit.

Sicherheit
Die Überwachung des integrierten Batterie-
managementsystems (BMS) in Kombination 
mit der bewährten Lithium-Eisen-Phosphat 
(LiFePO4) Mischung sorgt für ein zuverläs-
siges und sicheres Angebot.

Informationen 
BMS bietet aktuelle Einblicke in die Bat-
terieleistung, Ladezyklen und die aktive 
Temperaturüberwachung, um Sie über den 
Lebenszyklus Ihrer USV-Batterie auf dem 
Laufenden zu halten.

Installation
Das leichte Design, das 20 % weniger Ge-
wicht als eine vergleichbare Blei-Säure-USV 
aufweist, in Kombination mit vielseitigen 
Montageoptionen (einschließlich Wandmon-
tage), ermöglicht eine einfache Installation.

Gewährleistung
Fünf Jahre Gewährleistung (Elektro nik und 
Batterie), für sorgenfreies Arbeiten.
www.eaton.com/at

Durch die Fortschritte bei der Batterietechnologie und 
Fernverwaltung wird die 5P-Lithium-Ionen-Rackmount-USV  
zu einer Notwendigkeit für Edge-Computing-Umgebungen. 
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Verschlanktes Sortiment, höhere Flexibilität

Die Abstandschellen ASG 732 und ASL 733 von OBO Bettermann überzeugen 
mit einer breiten Auswahl an Materialien und Oberflächen, mehr Einsatz-
möglichkeiten in mehr Installationsumgebungen und einem erweiterten 
Schellen-Spannbereich. 

Das neue Portfolio überzeugt mit Material-
vielfalt: Die ASG 732 ist zusätzlich zu den 
bisherigen Ausführungen galvanisiert und 
Edelstahl A4 auch mit robuster tauchfeuer-
verzinkter Oberfläche sowie in Edelstahl A2 
erhältlich. Die Schellen vom Typ ASL 733 wer-
den ebenfalls in galvanisiert, tauchfeuerver-
zinkt, in Edelstahl A2 und A4 sowie zusätzlich 
in Aluminium gefertigt. Durch die robusteren 
Oberflächen können die Schellen vermehrt 
im Außenbereich und bei korrosiver Belas-
tung eingesetzt werden. 

Optimierte Schellenform für vielfältige  
Anforderungen 
Mit einer optimierten Schellenform, bei der 

das Schellenunterteil höher konstruiert wur-
de,  kann ein noch größerer Spannbereich 
abgedeckt werden. Eine Schelle kann nun 
eine größere Bandbreite an Kabel- und Rohr-
durchmessern aufnehmen. Das sorgt für 
einen deutlichen Installationsvorteil auf der 
Baustelle: Mit weniger Schellen können In-
stallateure genauso flexibel auf die Anforde-
rungen vor Ort reagieren. Die Abstand-
schellen ASG 732 haben einen Ansatz 
mit Innengewinde, über das die Schel-
len mit Schraubanker, Anglerdübel oder 
Sprintschrauben im Untergrund fest-
geschraubt werden. Schellen vom Typ ASL 
733 hingegen können mit handelsüblichen 
Befestigungsmaterialien über ein Langloch 

montiert werden. Neben der direkten Wand-
montage lassen sich die Abstandschellen 
ebenso an Bauteilen wie Profilschienen oder 
Kabeltrassen befestigen. 
www.obo.at

PRODUKTE

Die Protokollierung muss demnach automa-
tisch und zentral durchgeführt werden. Eine 
einfache Umsetzung normkonformer Notbe-
leuchtung gewährleistet die Fischer easy-NB 
Technologie. Der eigens für das Internet of 
Things (IoT) entwickelte Übertragungsstan-
dard NB-IoT sorgt für eine lückenlose, sichere 

Datenübertragung. Sobald eine Leuchte ans 
Stromnetz angeschlossen wird, ist sie ein-
satzbereit und kann mit einem Objekt ver-
bunden werden. Die Einstellungen und Prüf-
ergebnisse werden sicher gespeichert, das 
Prüfbuch für jede Liegenschaft kann jederzeit 
als PDF-Datei exportiert und den Prüforganen 

vorgelegt werden. Die Über-
wachung und Steuerung der 
Leuchten erfolgen über das 
Fischer Rechenzentrum. Eine 
Verbindung zum Rechenzent-
rum ist dabei über jedes belie-
bige Gerät mit Internetzugang 
und Webbrowser möglich. So 
kann man ganz bequem über-
prüfen, welche Leuchten mit 
dem Rechenzentrum verbun-
den sind und wie ihr aktueller 

Status ist. Fischer easy-NB wird selbstver-
ständlich ständig aktualisiert, um neue Funk-
tionen erweitert und an aktuelle Normen 
angepasst. So ist der Kunde immer auf dem 
neuesten Stand der Technik.

Die Vorteile von Fischer easy-NB:
§  Einfache Installation
§  Status der Leuchten ist auf einen Blick 

ersichtlich
§  Umfangreiches Leuchtensortiment
§  Sichere Übertragung und Speicherung der 

Daten
§  Prüfbuch ist jederzeit verfügbar
§  Einfache, zielgerichtete Wartung

www.siblik.com

Normkonforme Notbeleuchtung

Seit Juli 2020 gilt die Norm ÖVE 8101. Sie hat die Verwendung von Leuchten mit Einzelbatterie stark 
angepasst und sieht ab einer Stückzahl von 20 Leuchten in einem zusammenhängenden Gebäudeteil 
eine automatische Prüfeinrichtung gemäß ÖVE/ÖNORM EN 62034 vor. 
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www.HellermannTyton.at
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Cable Scout Cam
• Drahtlose Bild- und Videoübertragung per WLAN
• IP Schutzklasse: IP68 (Sonde)
• Kostenlose App für Android und iOS
• Betrachtungswinkel: 70 °
• Sonderlänge: 10 m & Kabeltyp: Semi starr
• Frequenz: 2,4 GHz
• LED-Licht: Dimmbar

WIC
• Vorbedruckte Kabelmarkierer
• Einfaches Aufklicken mittels WIC Tools
• Nachträgliche Kennzeichnung auf Kabeln und 

Leitungen
• Perfekte Ausrichtun der Zeichenkombinationen 

durch Einrasten der Markierer
• Unterschiedliche Größen, Längen und Symbole

Sicher und Robust

Mit dem Frequenzumrichter Altivar 320 in Schutzart IP66 erweitert Schneider Electric die Altivar 320 
Reihe, die für die Bedürfnisse des Maschinenbaus ausgelegt ist. Er bietet eine Reihe von „Out-of-the-
Box“-Funktionalitäten für den Bau von effektiveren Maschinen zu optimierten Kosten. 

Die Frequenzumrichter aus der Altivar 320 
Reihe unterstützen Maschinenhersteller bei 
ihren speziellen Bedürfnissen, wie einer ein-
fachen Maschineninbetriebnahme, integrier-
ter Maschinensicherheit oder der Optimie-
rung der Maschinenausstattung. Der neue 
Altivar 320 eignet sich für einfache und er-
weiterte Anwendungsanforderungen und die 
Steuerung von Dreiphasen-Asynchron- und 
Synchronmotoren von 0,18 bis 15 kW. Wäh-
rend die Auswahl zwischen Kompakt- oder 
Buchbauform die effiziente Einpassung in 
verschiedene Schaltschrankaufbauten garan-
tiert, ermöglicht die lüfterlose IP66 Version 
die einfache Installation außerhalb des Schalt-
schrankes. Da Frequenzumrichter im Schalt-
schrank immer eine Wärmequelle sind, kann 
bei der Montage des Frequenzumrichters an 

der Maschine die Klimatisierung im Schalt-
schrank entfallen.

Altivar 320 setzt fünffach Zeichen 
Ein wichtiger Punkt für den Maschinenbau 
ist die Einhaltung von Anforderungen an die 
Maschinensicherheit. Damit Mensch und 
Maschine mehr Schutz genießen, setzt Alti-
var 320 in Sachen Sicherheit deshalb gleich 
fünffach Zeichen. So verfügen die Frequenz-
umrichter serienmäßig über fünf Sicherheits-
funktionen: Erstens ein sicher abgeschaltetes 
Drehmoment (STO), zweitens einen sicheren 
Halt (SS1), drittens eine sicher reduzierte Ge-
schwindigkeit (SLS), viertens eine sichere Ge-
schwindigkeitsüberwachung von zwei Motor-
drehzahlen (SMS) und fünftens die sichere 
Freigabe von Schutztüren (GDL), welche mit-

einander kombinierbar sind. Einzigartig ist die 
Sicherheitsfunktion GDL für das Freischalten 
von Schutztüren, bei der der Antrieb mit der 
SS1-Funktion zum Stillstand gebracht wird. 
Mehrkosten für zusätzliche Sicherheitsmodu-
le entfallen bei Altivar 320, die Projektierung 
und Inbetriebnahme werden vereinfacht und 
die Produktivität erhöht sich. Beim Brem-
sen und Absenken von 
Lasten entsteht Ener-
gie. Diese gewonnene 
Energie kann mit Hilfe 
der Altivar Rückspeise-
einheit direkt ins Netz 
zurückgegeben oder 
zur Verfügung gestellt 
werden. 
www.se.com
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Logo! goes Cloud

In seiner neuesten Version 8.3 verfügt Logo! über eine direkte 
Cloud-Anbindung und ist ab Herbst 2020 verfügbar. Für die 
Konfiguration der neuen Geräte erhält Logo! Soft Comfort ein 
Funktions-Update. Mit der Version 8.3 aktivieren und konfigurieren 
Anwender jetzt die Cloud-Anbindung. 

Die Corona-Schutzmaßnahmen verpflichten den Einzelhandel 
dazu, die Anzahl der Kunden im Geschäft auf einen Maximalwert 
zu begrenzen. Mit dem Store Access Management SAM – einem 
Location Based Service von TRILUX – lässt sich die Anzahl der 
Besucher auf der Verkaufsfläche in Echtzeit erfassen, überwachen 
und steuern. 

Mit dem ebenfalls neuen, kostenlosen Logo! 
Web-Editor erstellen Sie anwenderdefinierte 
Webseiten und Dashboards in der Cloud. 
Außerdem können Anwender diese für ihre 
Automatisierungsprojekte gestalten und per 
Smartphone, Tablet oder PC auch aus der 
Cloud bedienen. Der Webserver kann direkt 
in der Cloud gehostet werden. Damit lassen 
sich Schalt- und Automatisierungslösungen 
in Haustechnik, Schaltschrank-, Maschinen- 
oder Apparatebau individuell und komforta-
bel über das Web visualisieren und zentral 
steuern – und das unabhängig von ihrem 
Standort. Durch die verschlüsselte Verbin-
dung von der Cloud zu Logo! 8.3 über das 
TLS-Protokoll wird ein gesicherter Daten-

transfer in beide Richtungen, das heißt 
schreibend und lesend, durchgeführt. Bisher 
musste die Logo! für das Datenhandling be-
ziehungsweise den Zugang zur Datenerfas-
sung in den Stopp gehen. 

Gesammelter Zugriff 
Nun bietet die Cloud durch einen LiveZu-
gang die Möglichkeit, bei laufendem Betrieb 
auf die gesammelten Daten zuzugreifen. In 
der ersten Stufe bietet Logo! 8.3 die Anbin-
dung an die Cloud von Amazon Web Ser-
vices (AWS). Weitere Anbindungen wie zur 
MindSphere, dem cloudbasierten, offenen 
IoT-Betriebssystem von Siemens sowie der 
Alibaba Cloud sind geplant. Aufgrund der 

vielen Anbindungsmöglichkeiten wie Mod-
bus TCP/IP, Konnex-Bus (KNX) und Ethernet 
kann Logo! 8.3 auch für bestehende Anla-
gen als CloudGateway eingesetzt werden. 
www.siemens.at/logo

Der clevere „Türsteher“ SAM

SAM lässt sich schnell, einfach und sicher 
ohne aufwendige Umbauarbeiten umset-
zen. Der Scanner wird in einer Höhe zwi-
schen 2,4 und 7 Metern über dem Eingang 
installiert und deckt Eingangsbreiten von 2,8 
bis 12 Meter ab. Unternehmen mit getrenn-
ten Ein- und Ausgängen können zwei oder 
mehr Scanner kombinieren, um die Zu- und 
Abgänge zu erfassen. 

Retail Analytics Mit SAM sind Mehrfach- 
und Schattenzählungen dank eines intelli-
genten Algorithmus ausgeschlossen. Die 
Informationen zu den Besucherströmen 

lassen sich per Retail Analytics einfach mit 
Daten aus externen Quellen wie dem Kas-
sensystem oder der Wetterlage verknüpfen. 
Einzelhändler können diese Informationen 
nutzen, um die Wirksamkeit einer Marke-
tingmaßnahme zu quantifizieren oder das 
Einkaufserlebnis für Ihre Kunden zu verbes-
sern. Interessierte Unternehmen können 
SAM schnell, einfach und unverbindlich als 
Testinstallation ausprobieren. 
www.trilux.at

PRODUKTE

SAM erfasst die Zu- und Abgänge in 
Geschäften und regelt den Zugang über 
einen Bildschirm am Eingang.

Ist die maximale Besucherzahl erreicht, 
zeigt SAM „Bitte warten!“ und die 
voraussichtliche Wartezeit an.



22 REGROtec

e.STAK®, der selbststapelnde Rahmen von 
Energetica, ist eine Eigenentwicklung, die bei 
allen Standard-PV-Modulen der aktuellen Pro-
duktserie eingesetzt wird. Das robuste Sta-
pel- und Verpackungssystem garantiert, dass 
die Module stabil und ohne Mikrorisse am 
Ziel ankommen. Durch ein spezielles Click-
In-System der Modulrahmen wird eine Flä-
chenaufnahme – statt der bisherigen Punkt-

aufnahme (EckPack) – der Last beim Stapeln 
ermöglicht. Daraus resultiert im Zusammen-
spiel mit der verstärkten Rahmenkonstruk-
tion und den geclinchten Modul-Eckwinkeln 
eine höhere Belastbarkeit. 

Sehr stabil, kostensparend und  
umweltschonend
Die spezielle Form des Modulrahmens er-
möglicht ein formschlüssiges Übereinander-
stapeln der Module, die dann in Kombination 
mit Palette und Wickelfolie eine hochstabile 
Einheit bilden. Der Modulrahmen ist sozusa-
gen Teil der Verpackung. Eckpack und große 
Kartonagen fallen komplett weg. Die Wickel-
folie schützt die Module vor dem Zerkratzen. 
Diese Spezialfolie besteht aus biologisch 
abbaubarem Kunststoff aus nachwachsen-
den Rohstoffen (Maisstärke) und ist laut 

Herstellerangabe vollständig recycelbar. In 
Summe ergeben sich für die Kunden unter-
schiedlichste Vorteile: Auf Baustellen können 
die Module effizienter von der Palette ent-
nommen werden. Vor allem auf Großbau-
stellen werden außerdem große Einsparung 
bei der Entsorgung von Verpackungsmaterial 
erreicht. Der Rahmen erleichtert auch Neu-
Kommissionierungen, da die Module sehr 
einfach umgeladen und auf einer neuen Pa-
lette versandfertig gemacht werden können.
Durch die neue Art des Modulrahmens ist 
es Energetica gelungen, Kosteneinsparun-
gen in der Produktion zu erreichen, die vom 
Unternehmen an die Kunden weitergegeben 
werden. 
www.energetica-pv.com

Energetica revolutioniert den 
PV-Modulrahmen
Energetica Photovoltaic Industries verfügt nicht nur über patentierte Lösungen, um bei der Effizienz, 
Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit seiner PV-Module zur Weltspitze zu gehören. Auch beim 
Umweltschutz sind die Produkte des europäischen Technologieführers aus Österreich ganz vorne dabei. 

Grenzenloses Wohlbefinden – egal wo Sie sind

Im Zentrum steht das Wohlbefinden der Menschen, egal ob zu Hause oder 
in der Arbeit. Die Heizlösungen von SIKU sind nicht nur optimal für den 
Wohn- und Sanitärbereich geeignet, sondern finden auch im Industriebereich 
Anwendung.

Ob in Alt- und Neubauten, Nassräumen, 
Büros, Verkaufsflächen oder Baucontainern 
– die SIKU Heizplatten sorgen verlässlich für 
Wärme. Sie sind die moderne Lösung für ef-
fizientes, komfortables und kostengünstiges 
Heizen und das im puristischen, ultraschlan-
ken Design. Zum Beispiel mit der innovativen 
Infraplate pro Classic. Sie begeistert mit einer 
sicheren Verarbeitung und hervorragender 
Qualität. Gefertigt aus hochwertigem Carbon 
Crystal erzielt sie einen hohen Wirkungsgrad.

Weniger Kosten für spürbar mehr Wirkung
Große Räume energieeffizient zu heizen stellt 
Unternehmen oft vor Herausforderungen. 
Bei SIKU Heizplatten werden Wärmeverluste 

durch die Dämmung an der Rückseite ver-
hindert. Die Stromaufnahme von 800 W und 
1100 W generiert eine hohe Heizleistung. So-
mit werden weniger Heizplatten benötigt und 
die Heizkosten spürbar reduziert. Außerdem 
garantieren Infraplate pro Classic Heizplatten 
durch Verminderung der Luftzirkulation ein 
sauberes, geräusch- sowie staubfreies Kli-
ma für Kunden und Mitarbeiter. SIKU ist der 
professionelle Industriepartner, wenn es um 
zuverlässige und hochwertige Lösungen in 
den Segmenten Ventilatoren, zentrale und 
dezentrale Wohnraumlüftungen und Infrarot-
heizungen geht. Und das seit 1978. Feel the 
difference. Feel SIKU.
www.siku.at

QR-Code scannen 
und Website besuchen!
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Big Data und Co

Artificial Intelligence sowie computer- und elektronikbasierte 
Systeme sind längst keine Randthemen mehr, sondern zukunfts-
weisende Kernbereiche. Die TU Graz hat dies erkannt und er-
weitert nun den Uni Campus Inffeldgasse. Mit dem „Data House“ 
und dem „SAL Building“ entstehen zwei Gebäude deren Fertig-
stellung 2022 (Datahouse) bzw. 2023 (SAL Building) geplant ist.

Der Entwurf der beiden Gebäude basiert auf dem Siegerprojekt 
eines internationalen Architekturwettbewerbs des portugiesischen 
Architekturbüros everySIZE arquitectura limitada. 

Positives Signal

Trotz Coronapandemie plant der Lavanttaler Anlagenbauer 
ZH-Technologies einen neuen Standort samt Fertigungshalle in 
Griffen (Bezirk Völkermarkt, Kärnten). Am neuen Standort soll 
genug Raum für neue Entwicklungen und Projekte – etwa in den 
Bereichen Robotik, Machine Learning und der Anwendung künst-
licher Intelligenz bei Industrieanlagen – gegeben sein.

Wichtig für Maschinenhersteller

Seit 1985 können CE-kennzeichnungspflichtige Produkte im 
gesamten Europäischen Wirtschaftsraum vertrieben werden. 
Wer aber künftig kennzeichnungspflichtige Waren auf den bri-
tischen Markt bringen will, wird sich nach Ende der aktuellen 
Brexit-Übergangsphase mit einer neuen nationalen Kenn-
zeichnung auseinandersetzen müssen. Diese Regeln kommen 
mangels anderweitigen Abkommens bereits ab 01.01.2021 zur 
Anwendung. Bei vielen Produkten wird die CE-Kennzeichnung 
bis Ende 2021 weiterhin anerkannt werden; erst ab 2022 wird 
die UKCA-Zertifizierung und das Anbringen des entspre-
chenden Zeichens für alle betroffenen Produkte verpflichtend 
werden.

Messe mit Präsenz

Die „all about automation“ in Hamburg wird erneut verschoben. 
Statt im Jänner wird die Veranstaltung nun im Mai stattfinden. 
Der Veranstalter hält weiterhin am Konzept eines Präsenzevents 
fest. Mittlerweile ist eine wachsende Sehnsucht der Interessen-
ten nach persönlichen Kontakten und „Live-Events“ zu spüren.

Neuer Vorsitz

Der Geschäftsführer von Schneider Electric Österreich,  
Karl Sagmeister, ist neuer Vorsitzender des Fach ausschusses 
Elektroinstallationstechnik. Er übernimmt das Amt interimis-
tisch. Die beiden bisherigen Vorsitzenden Alexander Rupp 
(Hager) und Oliver Ferner-Prantner (Dietzel) traten nicht mehr 
zur Wahl an. Unterstützt wird Sagmeister von Thomas Fart-
hofer (Intercable), Hans-Georg Hadwiger (GMC) und Stefan 
Kleinhans (ABB).
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REGRO Industrial Ethernet

Kommunikationssysteme sind die Grundlage der Digitalisierung!
Durchforsten Sie unser auf jede Industrieanforderungen zugeschnittenes Vollsortiment, angefangen von Switches über 
Router, Installationskabel und dem dazu passenden Zubehör, gebündelt mit Know-How und technischen Informationen. 
Alles aus einer Hand. REGRO hilft mit NetzwerktechnikspezialistInnen seinen Kunden, in den aktiven Bereichen Switches, 
Security Router, PoE und USV sowie in den passiven Bereichen Steckverbinder, Verkabelungslösungen und Schranksysteme.

Ihre Vorteile: 
 Vollsortiment im Bereich aktive und passive Komponenten  Individuelle Beratung durch unsere SpezialistInnen 
 Warenverfügbarkeit in unserem Zentrallager  24 h Lieferung  Express Bestellservice auf Wunsch
 Die passenden Komponenten: Unter regro.at finden Sie die richtigen Netzteile und Steckverbinder zum passenden Switch, ... 

Wir haben die passenden Lösungen für Ihren Erfolg! 
REGRO, eine Marke der REXEL Austria GmbH, Tel.: +43 (0)5 734 76, industrial.sales@rexel.at

führend in
Kompetenz & Partnerschaftwww.regro.at
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