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Liebe Leserinnen und Leser!

In der letzten Ausgabe der REGRO-
tec hat sich Karl Zenz als neuer Ge-
schäftsfeldleiter Industrie der REXEL 

Austria GmbH unter anderem mit einem 
Rückblick auf die damals gerade sehr 
erfolgreich abgelaufenen REGRO-Ver-
anstaltungen an Sie gewandt. Als neuer 
Leiter der Linzer REGRO-Niederlassung, 
und damit als Nachfolger von Karl Zenz 
in seiner vorherigen Funktion, freue 
ich mich nun, diese REGROtec-Ausgabe 
nützen zu können um mich bei Ihnen 
kurz vorzustellen.

Ich blicke auf eine langjährige Erfah-
rung bei unserem deutschen Schwes-
terunternehmen Hagemeyer (seit 
Kurzem: Rexel Germany) zurück und 
verfüge über eine fundierte Ausbildung 
zum Elektromaschinenbauer und Elek-
troinstallateur. Weiters habe ich mich 
als Groß- und Außenhandelskaufmann 
fortgebildet und ein Studium zum 
staatl. geprüften Diplom-Fachverkäufer 
absolviert.

Seit mehr als 26 Jahren in unterschied-
lichen Positionen bei Hagemeyer tä-
tig, leitete ich seit 2009 erfolgreich den 
Standort Dortmund in Nordrhein West-
falen.

Davor war ich als Vertriebsleiter für 
die Weiterentwicklung von mehr als 25 
Außendienstmitarbeitern in der Region 
„Deutschland West“ verantwortlich und 
mit verantwortungsvollen Zusatzaufga-
ben wie der Planung neuer Filialen und 
der Entwicklung von Strategien und 
Maßnahmen zur Konsolidierung beauf-
tragt.
 
Ich freue mich sehr, auch in meiner 
Tätigkeit in Österreich weiterhin für 
REXEL aktiv sein zu dürfen. Als verläss-
licher Partner für unsere Kunden, in 
einer herausfordernden Führungsposi-
tion und mit zahlreichen Angeboten für 
Komplettlösungen möchte ich diese Ge-
legenheit nützen, um mich für das ent-
gegengebrachte Vertrauen zu bedanken.

Ich freue mich auch auf unsere Zusam-
menarbeit und verspreche, mich voll 
und ganz der nachhaltigen und erfolgrei-
chen Weiterentwicklung der REGRO-Nie-
derlassung Linz zu widmen und Ihnen, 
unseren Kunden, ein bestmöglicher An-
sprechpartner zu sein.

Ihr Arnd Walbersdorf

Um sicheres Arbeiten zu garantieren, wurde im Sappi-Werk in Gratkorn 
die gesamte Beleuchtung im Bereich des Hackschnitzellagers auf LED-

Leuchten von Philips umgerüstet. (Beitrag S. 3 rechts)
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Arnd Walbersdorf
Niederlassungsleiter REGRO Linz
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Mehr Licht für 
mehr Komfort 
Die Beleuchtung des Hack schnitzel
lagers bei Sappi Gratkorn wurde 
2018 erneuert und auf LEDLeuchten 
umgerüstet. 

Sappi ist ein weltweit führender 
Anbieter von nachhaltigen Holz-
faserprodukten. Bei Sappi in Grat-

korn werden mit neuesten Technologien 
holzfrei gestrichene Papiere hergestellt. 
Im Jahr 2018 wurde die Entscheidung ge-
troffen, dass die Beleuchtung des Hack-
schnitzellagers für eine sichere und an-
genehme Arbeit nicht mehr ausreicht. 
REGRO wurde mit diesem Projekt beauf-
tragt und lieferte insgesamt 11 St. Philips 
LED-Leuchten BVP 525 an den Kunden. 
Es wurde die gesamte Beleuchtung in 
dem Bereich des Hackschnitzellagers auf 
LED-Leuchten umgerüstet. Die Wahl fiel 
auf den Anbieter Philips, weil dieser zum 
fraglichen Zeitpunkt der einzige Liefe-
rant war, der einen derartigen Fluter mit 
entsprechend hohem Lumenpaket lie-
fern konnte. 

990.000 Tonnen Papier
Auf den jährlich über 990.000 Tonnen 
Papier (doppelt- und dreifach gestri-
chen), die Sappi in Gratkorn produziert, 

werden weltweit Premiummagazine, 
Kataloge, Bücher und High-End-Druck-
werbung gedruckt. Daneben werden in 
Gratkorn jährlich 250.000 Tonnen chlor-
freier Zellstoff produziert. Das Werk in 
Gratkorn gehört zu den modernsten 
und größten Standorten von Sappi welt-
weit. Die verantwortungsbewusste Ver-
wendung von Rohstoffen und umwelt-
schonende Produktionsprozesse sind 
selbstverständlich.

95 % Export 
Sappi Gratkorn beschäftigt 1.240 Perso-
nen von der Forschung und Entwicklung 
bis zur Produktion. 95 % der Produktion 
werden exportiert. Sappi Gratkorn ist ei-
ner von zehn Produktionsstandorten von 
Sappi Europe. Sappi beschäftigt weltweit 
12.500 MitarbeiterInnen und hat Produk-
tionsstätten auf 3 Kontinenten und Kun-
den in mehr als 100 Ländern. 
Bei Rückfragen zu diesem Projekt, wen-
den Sie sich bitte an die Niederlassung 
REGRO Graz unter regro.graz@regro.at 
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Beleuchtung

Messetermine 

15.000 Artikel 
stehen ab sofort 
zur sofortigen 
Abholung in Wien 10 
zur Verfügung!

SPS IPC Drives
26. bis 28. November 
Nürnberg

Produktronica
12. bis 15. November
München

Blechexpo
5. bis 8. November 
Stuttgart

Parts2clean
22. bis 24 Oktober
Stuttgart

Der Umsetzung des Lichtprojektes ist eine genaue Analyse- und Planungsphase vorausgegangen.

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: 
REGRO, eine Marke der REXEL Austria GmbH, 
Walcherstraße 1A/Objekt 6/Stiege 4, 1020 Wien, 
Tel.Nr. +43 (0)5 734 76, Redaktion: Günther Bozic, 
Projektabwicklung: Marion Schober; Design und 
Produktion: www.starmuehler.at
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Messe Nürnberg: Das neue Schmuckstück, 
die Halle 3C an der Südseite des Messe-
geländes, wurde im November 2018 in 
Betrieb genommen. Hier findet die SPS IPC 
Drives statt.

Info

Zahlen, Zahlen, Zahlen
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Weiterbildung

Stillstand bedeutet Rückschritt. Es gibt kaum eine Branche, auf die das mehr zutrifft 
als auf den Bereich der Elektrotechnik. Gerade in der Industrie und dem Facility
management schreiten technische Entwicklungen so rasant voran, dass es ein Gebot 
der Stunde ist, sich permanent auf dem Laufenden zu halten. 

Bildung als Erfolgsrezept

Die REGRO-Verantwortlichen haben 
das schon vor langer Zeit erkannt 
und entsprechende Schulungsan-

gebote und Weiterbildungsprogramme für 
Kunden und Mitarbeiter ausgearbeitet. 

Immer am neusten Stand 
Für REGRO-Mitarbeiter und -Mitarbeite-
rinnen ist es wichtig, sich stetig weiter-
zubilden um so die hohe und anerkannte 
Beratungsqualität weiterhin aufrechtzu-
erhalten und den Kunden anbieten zu 
können. Das Angebot dafür ist vielseitig. 
Zum zweiten Mal fand der REGRO-Indus-
trieschulungszyklus von 24. bis 25. Juni 

in Schladming statt. Wichtige Partner 
wie ABB, Schneider Electric, Siemens, 
Weidmüller und Eaton ermöglichten ein 
effektives Networking. Interessante Vor-
träge zum Bereich der Digitalisierung, 
die Vorstellung von Produktneuheiten 
und Themen aus dem großen Zweig der 
Industrienetzwerktechnik waren das 
Herzstück des Schulungszyklus. Auch 
über Neuheiten und erweiterte Möglich-
keiten des REXEL-Service-Center (RSC), 
wurden zahlreiche Informationen aus-
getauscht. Marktentwicklungen von der 
Instandhaltung von heute bis zur The-
matik „Predictive Maintenance“, also der 

„Vorrausschauenden Wartung“, wurden 
ebenso thematisiert wie die bekannten 
Schlagworte „Industrie 4.0“, „Industri-
al-Ethernet-Produkte“ oder auch „On-
line- und digitale Bestellplattformen“. 
Zwischen den einzelnen Vorträgen 
konnten sich die REGRO-Spezialisten auf 
sogenannten Marketplaces im direkten 
Gespräch mit den anwesenden Liefer-
partnern über Produkte beziehungswei-
se über die neuesten Services und Ent-
wicklungen informieren. Das Format bot 
neben sehr vielen technischen Inhalten 
auch eine ideale Plattform, um mit den 
einzelnen Ansprechpersonen der Liefe-

SERVICE

©
 F

ot
os

: C
hr

is
to

ph
 C

za
by

In Schladming fand in 
diesem Jahr im Juni das 
zweite Mal der REGRO-

Industriezyklus statt. 
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NEUES ANGEBOT 

Das Schulungsangebot 
„Elektrotechnische 
Lösungen – Energie 
produzieren, steuern und 
intelligent nutzen” ist seit 
einigen Wochen neu im 
Schulungsangebot und kann 
ab sofort gebucht werden. 

REGROtec 5 

Aktuell werden folgende Schulungstitel angeboten:

 Die wichtigsten Installationsbestimmun
gen für Ihre tägliche Arbeit
Eine normgerechte Installation ist wichtiger 
denn je, aus diesem Grund wird bei dieser 
Schulung der Fokus auf die Besonderheiten 
der Schutzmaßnahmen und der Installati-
onsvorschriften gelegt.

EMobilität (richtig planen, errichten und 
normgerecht prüfen)
Die zukünftige Mobilität ist elektrisch. Mit 
dieser Schulung erlangen Sie ein zukunfts-
sicheres Wissen, welches Sie direkt in die 
Praxis umsetzen können.

VARTA Ausbildung Energiespeicher
Qualität und Zuverlässigkeit sind die 
wichtigsten Attribute, die die Firma VARTA 
mit ihren Energiespeichern in Verbindung 
bringen. Die Zertifizierungsschulung ist 
 Voraussetzung für die Inbetriebnahme 
eines VARTA-Energiespeichers.

Darf Ihr Monteur unter Spannung arbeiten?
Zum Erlangen der Befähigung (Arbeiten 
unter Spannung) ist eine Spezialausbildung 
im Ausmaß von mindestens 16 Stunden 
erforderlich, welche hier laut ÖVE-Richtlinie 
R16 angeboten wird.

Elektrotechnische Lösungen – Energie 
produzieren, steuern und intelligent 
nutzen
Lernen Sie die Vielfalt an elektrotechnischen 
Möglichkeiten, beginnend mit der Photo-
voltaik und Energiespeicher über Heizung/
Klima bis hin zu Netzwerktechnik/Kommuni-
kation kennen.

Weitere Informationen bzw. auch Anmelde-
möglichkeiten zu den einzelnen Veranstal-
tungen finden Sie im Internet unter:
www.regroshop.at/aur/schulungen
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Kurse

ranten in persönlichen Kontakt zu tre-
ten und in ungezwungener Atmosphäre 
über anstehende Projekte zu diskutieren.

Wissen als Vorteil 
Für Kunden bietet REGRO ein aus-
giebiges Angebot an Schulungen und 
Kursen, die sich dabei jeweils an un-
terschiedlichste Zielgruppen richten. 
Elektrofachplaner, Monteure und Be-
triebstechniker zählen ebenso zu den 
Absolventen wie Unternehmensei-
gentümer, Qualitätsverantwort liche 
oder auch Servicetechniker. Im Laufe 
der Jahre durften wir bereits Tausende 

Schulungsteilnehmer bei unseren Kur-
sen begrüßen. Eine Referenz, die für die 
Qualität unserer Angebote spricht. Die-
se werden praxisbezogen ausgearbeitet 
und erreichen österreichweit immer wie-
der Bestnoten, wenn es um Themen wie 
„Schulungsinhalte“, „Aufbau“ oder „Ab-
lauf“ geht. Weitere Informationen bzw. 
auch Anmeldemöglichkeiten zu den ein-
zelnen Veranstaltungen finden Sie unter: 
ww.regroshop.at/aur/schulungen 
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Auch aus der Industrie und dem Fa-
cilitymanagement ist das Thema 
E-Mobility nicht mehr wegzuden-

ken. REGRO trägt dem Rechnung und hat 
sich speziell auf die Anforderungen dieser 
Kundensegmente im Bereich der Elektro-
mobilität vorbereitet. Eine flächende-
ckende Kompetenz ( COMPETENCEcenter  
in allen Bundesländern) wurde aufgebaut 
und kann den Kunden bei allen anfallen-
den Projektierungsschritten in jeder Pro-
jektphase eine praxisnahe und umfas-
sende Unterstützung anbieten. 

Führender Partner 
Eine strategische Zusammenarbeit mit 
SMATRICS, einem der führenden Anbieter 
im Bereich der Ladeinfrastruktur-Abrech-
nung, ermöglicht es uns, Komplettlösun-
gen von der Planung bis zur Integration 
und Inbetriebnahme von Ladesystemen 
anzubieten. Dazu stehen auch verschie-
denste Abrechnungsmodelle (z.B. nach 
Zeit oder Leistung) zur Verfügung. Auch 
für den Bezahlvorgang gibt es bereits un-
terschiedlichste umgesetzte Varianten 
(Online, Karte usw.)

Praxisbezogene Schulungen
Für Kunden, die sich mit dem Thema 
Elektromobilität näher beschäftigen 
möchten, bieten wir eine informative und 
sehr praxisbezogene Schulung an. Nähe-
re Informationen dazu finden Sie unter:
www.regroshop.at/aur/schulungen

Wobei die Regro-Spezialisten Sie  
unterstützen können: 
§   Erhebung der gewünschten 

Anforderungen
§     Projektierung der gesamten 

Ladeinfrastruktur
§     Information in Bezug auf Strom- 

und Datenversorgung für die Lade-
infrastruktur
§     Bei angedachter Kombination mit 

PV-Anlage – Ertragssimulation unter 
Berücksichtigung der E-Fahrzeuge
§     Angebotslegung über die Komplett-

lösung
§     Beratung bzgl. Abrechnungsmöglich-

keiten von Ladestationen 
§     Hinweise zu Förderungen

Das REGRO-Portfolio im Bereich
Elektromobilität:
§   Ladestationen verschiedenster 

Hersteller (EATON, PCE, Mennekes, 
Schneider Electric, ABL, ABB, etc.)
§   AC-Ladeleistungsbereich: 

von 3,7 bis 22 kW
§    DC-Ladeleistungsbereich: 

von 50 bis 150 kW
§     Lade- bzw. Lastmanagementlösungen
§   EnMS – Energie-Management-System 

(kann z. B. notwendig werden, wenn 
der vorhandene Anschlusswert 
am Gebäude für ein sinnvolles 
Betreiben der Ladestationen nicht 
ausreichen würde)   

Das Thema Elektromobilität rückt immer mehr und mehr 
in unseren Alltag. Ob durch mediale Berichterstattung, 
technologische Entwicklungen oder die vermehrte 
Umsetzung von Projekten aus diesem Bereich. 

Mobilität der Zukunft 
Strategische Partnerschaft

SERVICE
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ANSPRECHPERSONEN 

Die Ansprechpersonen aus den 
COMPETENCEcentern in den 
einzelnen Niederlassungen sind:

NL Dornbirn
Ewinger, Janine 
janine.ewinger@regro.at

NL Graz 
List, Norbert 
norbert.list@regro.at

NL Klagenfurt 
Woschitz, Sibylle 
sibylle.woschitz@regro.at

NL Wien 
Kohaupt, Kai 
kai.kohaupt@regro.at

NL Innsbruck 
Ecker, Nikolaus 
nikolaus.ecker@regro.at

NL Linz 
Müller, Matthias
matthias.mueller@regro.at

uch aus der Industrie und dem Fa-
cilitymanagement ist das Thema 
E-Mobility nicht mehr wegzuden-

ken. REGRO trägt dem Rechnung und hat 
sich speziell auf die Anforderungen dieser 

Wobei die Regro-Spezialisten Sie  
unterstützen können: 
§   Erhebung der gewünschten 

Anforderungen
§     Projektierung der gesamten 

Das Thema Elektromobilität rückt immer mehr und mehr 
in unseren Alltag. Ob durch mediale Berichterstattung, 
technologische Entwicklungen oder die vermehrte 
Umsetzung von Projekten aus diesem Bereich. 

Mobilität der Zukunft 

SERVICE
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REGRO hat eine 
flächendeckende Kompetenz 
für Elektromobilität aufgebaut 
und kann Kunden umfassende 
Unterstützung bieten. 

SERVICE
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Mit der Vorstellung der Niederlassung Wien beenden wir in dieser Ausgabe 
der REGROtec nun die Serie über die einzelnen REGROStandorte. 

Digitalisierung und vorbeugende  
Instandhaltung als Potenzial

Niederlassung

Für die Wiener REGRO-Niederlassung 
ein Zeitpunkt, der idealer nicht sein 
kann, zumal die Mannschaft rund 

um den Niederlassungsleiter Roman 
Mayerhofer erst in den letzten Wochen 
den Standort in Wien 10, Murbangasse 1 
bezogen hat. Roman Mayerhofer kann 
bereits auf eine langjährige Firmenzu-
gehörigkeit verweisen. Seit Jänner 2004 
ist er Teil der REXEL-Familie. Sein Weg 
führte ihn von SCHÄCKE Wien, wo er 
im Außendienstvertrieb der Industrie-
abteilung tätig war, zu seiner aktuellen 
Funktion, in der er seit Februar 2013 in 
der Position des Niederlassungsleiters 
von REGRO Wien die Geschicke der Nie-
derlassung lenkt. 

Herr Mayerhofer, Sie sind mit Ihrer 
Mannschaft erst vor wenigen Wochen an 
den Standort in der Murbangasse über-
siedelt. Was sind die Hintergründe dazu?
RM: Wir haben den auslaufenden Miet-

vertrag in Wien 19 zum Anlass genom-
men und sind Mitte Juni hier an den 
Standort in der Murbangasse 1 übersie-
delt. An diesem REXEL-Standort ist ja 
auch bereits die Wiener Niederlassung 
des Vertriebsnetzwerkes SCHÄCKE be-
heimatet. Es wurden somit die Kompe-
tenzen für Kunden aus den Bereichen 
Gewerbe, Fachhandel, Facility und In-
dustrie an einem Standort gebündelt. 
Unseren Kunden bringt das viele Vortei-
le. Zum Beispiel die Möglichkeit der Wa-
renabholung bereits ab 06:00 Uhr früh, 
oder auch eine Warenverfügbarkeit von 
15.000 Artikeln, direkt hier am Standort. 
Beides Services, die wir in Wien 19 nicht 
anbieten konnten.

Was waren bei der Übersiedlung die 
größten Herausforderungen?
RM: Von der Übersiedlung waren insge-
samt 17 Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen betroffen. Da gab es durchaus span-

nende Aufgaben zu erledigen. Trotzdem 
ist es uns gelungen, unterbrechungsfrei 
erreichbar zu sein und sowohl Auslie-
ferungen als auch Services lückenlos 
durchzuführen. Wir haben den Stand-
ortwechsel in kürzester Zeit und sozu-
sagen bei laufendem Betrieb über die 
Bühne gebracht.

Von welchen speziellen Vorteilen profitie-
ren REGRO-Wien-Kunden noch?
RM: Neben der Vorort-Warenverfüg-
barkeit (15.000 Artikel lagernd) und der 
Abholmarktöffnungszeit ab 06:00 Uhr 
früh können REGRO-Kunden aus dem 
Einzugsgebiet der NL Wien ihre On-
line-Bestellungen bis 21:00 Uhr tätigen. 
Die Ware steht dann am nächsten Werk-
tag zur Abholung bereit bzw. wird diese 
natürlich auch zugestellt. Neben ver-
schiedenen Annehmlichkeiten wie den 
ausreichend zur Verfügung stehenden 
Parkplätzen, großzügigen Schulungs-

Roman Mayerhofer 
ist seit Jänner 2004 
Teil der REXEL-Familie. 
Seit Februar 2013 ist er 
Niederlassungsleiter von 
REGRO Wien. 
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räumlichkeiten oder auch der Möglich-
keit von Elektrotankstellen bietet der 
Standort aber auch einen hohen Kun-
denservicegrad. Dieser entsteht nicht 
zuletzt auch durch den regen Austausch 
zwischen den einzelnen Vertriebsein-
heiten und Fachbereichen. Dass dies an 
diesem Standort auch zwischen den bei-
den Netzwerken (REGRO und SCHÄCKE) 
stattfindet, bietet sicher einen großen In-
formationsvorteil. Neben allen Möglich-
keiten einer raschen Warenversorgung 
über unterschiedlichste Bestellkanäle 
bieten wir den Kunden auch Serviceleis-
tungen mit technischen Schwerpunk-
ten. Lichtplanungen, E-Mobilitätslösun-
gen und das Leistungsportfolio des RSC 
(REXEL Service Center) werden den Kun-
den von hier aus angeboten.

Herr Mayerhofer, wo sehen Sie die größ-
ten Herausforderungen in der Zukunft für 
Ihre Kunden?
RM: Schlagworte wie „Digitalisierung“ 
oder „vorbeugende Instandhaltung“ be-
inhalten enorme Potenziale, um künftig 
noch effizienter, schneller und sicherer 
agieren, produzieren und wirtschaften 
zu können. Aber hinter diesen Schlag-
worten stehen sehr komplexe Systeme 
und Möglichkeiten. Nur wer diese ver-
steht und rasch genug um- und einset-
zen kann, wird alle Vorteile daraus zie-
hen können. Es wird darauf ankommen, 
auf die richtigen Technologien zu setzen 
und auf dem Stand der (sich immer 
schneller entwickelnden) Technik zu 
bleiben.

Was kann REGRO da tun?
RM: Wir haben uns bereits auf die oben 
genannten Technologien und Schlagwor-

te vorbereitet und können unseren Kun-
den dazu entsprechende Unterstützung, 
Tools und Services anbieten. Sehr wich-
tig waren und sind uns dazu entspre-
chende Schulungsprogramme, durch die 
wir unser eigenes Personal in die Lage 
versetzen, dem Kunden eine qualitativ 
hochwertige Beratung anbieten zu kön-
nen. Auch unser Serviceportfolio richtet 
sich immer mehr auf Themen wie „Pre-
dictive Maintenance“ aus. Hier sind wir 
schon in der Lage, gemeinsam mit be-
stimmten Herstellern Analysen von be-
stehenden Anlagen durchzuführen.

Wo sehen Sie die größte Herausforde-
rung in der Zukunft für REGRO?
RM: Die Vielzahl der von unseren einzel-
nen Kundengruppen im Einsatz stehen-
den Produkte, die gerade im Bereich der 
Industrie immer spezifischer werden, 
entsprechend bevorraten zu können und 
der Anspruch, die sehr hohe Beratungs-
qualität auch weiterhin anbieten zu kön-
nen. Beides sind Herausforderungen, mit 
denen wir in der Zukunft sicher konfron-
tiert werden, an deren Lösungen wir aber 
auch jetzt schon permanent arbeiten. 

Worauf legen Sie in Ihrer Funktion als 
Niederlassungsleiter größten Wert?
RM: Ich sehe unsere Mitarbeiter als 
wichtigstes Kapital. Deren technische 
Kompetenz zu fördern und eine Organi-
sation zu haben, welche eine professio-
nelle Abwicklung der Aufgaben ermög-
licht, erachte ich für besonders wichtig. 

In welchen Bereichen wollen Sie beson-
ders erfolgreich sein?
RM: Die Digitalisierung in der Instandhal-
tenden Industrie bietet ein sehr breites 

Wir haben den 
Standortwechsel 
in kürzester Zeit 
und sozusagen bei 
laufendem Betrieb 
über die Bühne 
gebracht.
Roman Mayerhofer, 
Niederlassungsleiter REGRO Wien

und spannendes Feld an Möglichkeiten. 
Hier finden wir sowohl mit unseren Sorti-
menten als auch mit unseren Services ei-
nen berechtigten Platz in der Wertschöp-
fungskette. Aber auch Themen aus dem 
Bereich Energie-Effizienz haben noch 
viel Potenzial. Ob es dabei um Beleuch-
tungslösungen oder Energiemonitoring 
geht, ob ein Imagegewinn oder Kostenre-
duktionen das Ziel sind, unser Portfolio 
reicht von PV-Lösungen, LED-Projekten, 
Schaltschrankklimatisier ung bis zu un-
terschiedlichen, auch mobilen Monito-
ringlösungen (Stichwort REXEL POWER 
APP). 

Was gibt es über den Privatmensch 
Roman Mayerhofer zu sagen?
Ich bin ein echter Familienmensch, der 
seine Freizeit auch sehr gerne mit Freun-
den verbringt, bin technikinteressiert 
und würde mich auch als sehr aktiven 
Menschen bezeichnen. Aktiv bezieht 
sich dabei nicht so sehr auf Sportliches. 
Obwohl meine zweieinhalbjährige Toch-
ter dafür sorgt, dass ich ausreichend in 
Bewegung bleibe. Da sich bei uns zu-
dem Familienzuwachs angekündigt hat, 
wird das auch in der nahen Zukunft so 
 bleiben. 

Bei der Weiterentwicklung 
des Standorts wird die 
Digitalisierung in den 
Vordergrund gestellt. 
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Seit über 20 Jahren arbeitet Auer Signal mit REGRO 
zusammen. Wie das in der Praxis aussieht, erklärt Sales 
Manager Mario SchatzingerLanger im Interview.

Eine starke Partnerschaft
Interview

Auer Signal steht seit über 100 Jahren 
für Produkte „Made in Austria“.  Welche 
technologischen Entwicklungen waren in 
dieser Zeit bei Auer Signal die wichtigsten?
Das war mit Sicherheit der Weg von Glüh-
birnen und Xenonlampen hin zur LED, 
die die Vorgenannten in der Lebensdauer 
und Robustheit bei Weitem schlägt. Ein 
weiterer Fortschritt ist sicher weg von der 
normalen Verdrahtung eines Signalgerä-
tes hin zu Plug-and-Play-Lösungen. Hier 
entwickelt sich der M12-Stecker immer 
mehr zur wichtigen Komponente für uns 
und die Industrie, um schnell, effizient 
und möglichst einfach z. B. eine Signal-
säule an eine Maschine anzubinden. 

Welche Eigenschaften zeichnen die 
 Produkte von Auer Signal besonders aus? 
Warum sollten sich die Kunden für Auer 
Signal entscheiden? 
Als meinen ersten Punkt möchte ich an-
führen, dass wir unsere Geräte in Öster-
reich produzieren. Von der Idee über die 
Konstruktion bis zur Produktion und dem 
Vertrieb passiert alles in unserem Werk 
in Wien. Wir sind also ein Unternehmen, 
das den Ausdruck „Made in Austria“ mit 
Leben füllt. Dabei produzieren wir Geräte 
höchster Qualität und für jeden Einsatz, 
fertigen auf Kundenwunsch und sind 
durch unsere zahlreichen internationalen 
Zertifizierungen weltweit einsetzbar. Da 
wir ein eigentümergeführtes Unterneh-
men in vierter Generation sind, ist es für 
uns wichtig, dass wir unsere getroffenen 
Zusagen halten und wir dadurch auch 
beste nationale wie internationale Ge-
schäftsbeziehungen in den letzten Jahr-
zehnten aufbauen und  weiterentwickeln 
konnten.

Wir sind ein Unter
nehmen, das den 
Ausdruck „Made in 
Austria“ mit Leben füllt. 
Mario Schatzinger-Langer, 
Sales Manager Auer Signal GmbH

Wie lange arbeitet Auer Signal bereits 
mit REGRO zusammen – gab es in 
diesem Zeitraum Veränderungen in der 
Zusammenarbeit?
Wir arbeiten seit über 20 Jahren mit 
REGRO zusammen. Anfangs noch auf 
kleinerer Basis und seit den 2000ern mit 
immer größer werdender Bedeutung für 
beide Unternehmen. Die Zusammenar-
beit hat sich in dieser Zeit nur insoweit 
verändert, dass diese immer intensiver 
und professioneller geworden ist, was 
für beide Seiten eine sehr positive Ent-
wicklung mit sich gebracht hat.

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit 
von Auer Signal mit REGRO? Welche 
Vorteile entstehen dabei für die gemein-
samen Kunden?
Die Zusammenarbeit erlebe ich seit 
meinem ersten Tag bei Auer Signal als 
äußerst gut und partnerschaftlich. Wir 
gehen hier sehr ehrlich und mit dem 
Ziel gemeinsam zu wachsen ans Werk. 
Das funktioniert auch deshalb so gut, da 
wir immer wieder die Chancen gemein-
sam nutzen, Neues auszuprobieren. Der 
große Vorteil für unsere gemeinsamen 
Kunden ist natürlich, dass durch die 
hohe Verfügbarkeit bei REGRO viele un-
serer Produkte innerhalb kürzester Zeit 

zu einem attraktiven Preis und mit all 
den von REGRO angebotenen Know-how 
und Services verfügbar sind. 

Welche Produktsegmente werden bei 
Auer Signal wachsen? 
Wir glauben, dass wir im Signalsäu-
lenbereich noch gute Chancen ha-
ben, unseren Marktanteil auszubau-
en. Dazu haben wir 2018 und 2019 
zwei sehr attraktive Produkte mit 
Best-in-Class-Technologie zum guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis gelauncht. 
Aber auch in unserem klassischen 
Segment der optischen Signalisierung 
sehen wir im Speziellen durch den ver-
mehrten Einsatz von LED-Technologie 
Möglichkeiten, unser Geschäft weiter 
auszubauen und langfristig zu wachsen.

Welche Neuigkeiten gibt es aus dem 
Hause Auer Signal? 
Im letzter Zeit haben wir zwei neue Signal-
säulenreihen gelauncht. Die Modul Perfect 
70, die selbst den höchsten technischen 
Anforderungen genügt und technologisch 
bestimmt die beste derzeit erhältliche Säu-
le am Markt ist, und die Modul Compete 
50, die auf höchstem Niveau den gängigs-
ten Anforderungen entspricht und dabei 
preislich sehr attraktiv ist. 

Auer Signal bietet eine 
große Auswahl an optisch-
akustischen Signalgebern.



REGROtec 11  

Sicherheit im explosiven Umfeld

Ausfallsicherheit leicht gemacht

EX-geschützte Lampen von Ledlenser bringen Licht in die höchsten Gefahrenzonen 

Easy UPS 1 PH Online und die Easy UPS 3S von Schneider Electric sind 
einfach zu installieren und eignen sich für kleine und mittlere Installationen. 

Explosionsfähige Atmosphären sind in vie-
len Industriebereichen eine reale Gefahr, 
auf die entsprechend reagiert werden muss. 
Ein mechanischer oder elektrischer Funke 
kann hier schnell zum Auslöser einer Kata-
strophe werden. Aus diesem Grund gelten 
bei der Arbeit mit elektronischen Geräten 
im explosionsgefährdeten Umfeld hohe Si-
cherheitsbestimmungen. Regeln, die in den 
ATEX-Richtlinien der EU festgelegt sind. 

Staubundurchlässig und 
wassergeschützt 
Die Ledlenser Lampen der EX-Serie erfül-
len diese Normen in jeder Hinsicht. Sie sind 
nach ATEX zertifiziert, staubundurchlässig, 
wassergeschützt und speziell entwickelt für 
den Kontakt mit explosiven Gasen, Dämp-
fen und Staub in den Gruppen IIC und IIIC. 
Die Taschenlampen EX7 und EX4 sowie die 
Stirnlampe EXH8 eignen sich sogar für den 
Einsatz in der höchsten Gefahrenzone 0/20 

und liefern maßgeschneidertes Licht für 
eine sehr lange Laufzeit (bis zu 45 Stunden). 

Mit Handschuhen bedienbar
Die EX7 sowie die EXH8 sind fokussier-
bar und durch einen großen magnetischen 
Schalter auch mit Handschuhen bedienbar. 
Die kleine Stiftlampe EX4 zeichnet sich da-
gegen durch ihr geringes Gewicht aus und 
kann an die Hemdtasche gesteckt werden. 
Mit diesen drei Speziallampen bringt Ledlen-
ser Licht in das Thema Explosionsschutz und 
sorgt jederzeit für sicheres Arbeiten. 
www.ledlenser.com

Die USV-Systeme der Easy-UPS-Serie 
von Schneider Electric sind einfach zu in-
stallieren, zu bedienen und zu warten. 
Dadurch eignen sie sich ideal für kleine 
und mittlere Installationen. Die neue Ea-
sy-UPS-Serie können Sie direkt bei Ihrem 
Elektrogroßhandels partner beziehen.

Schneider Electric Easy UPS 1 Ph Online 
Die Easy UPS 1 Ph Online von Schneider 
Electric ist eine vielseitige, hochwertige und 
kostengünstige Doppelwandler-USV, die für 
eine zuverlässige Stromversorgung in ei-
nem breiten Spannungsbereich entwickelt 

wurde. Sie eignet 
sich für raue Um-
gebungen, verfügt 
über einen hohen 
Leistungsfaktor 
(mehr echte Aus-
gangsleistung in 

Watt -0,8 PF, Leis-

tungsfaktor 1) und einen energiesparen-
den ECO-Modus. Zusätzliche Funktionen 
wie Notabschaltung (EPO) und ein LCD/
LED-Display für detaillierte und präzise 
Betriebs informationen und lokale Konfigura-
tion runden die Baureihe ab. 

Schneider Electric Easy UPS 3S 
Die Easy UPS 3S von Schneider Electric 
zeichnet sich durch einfache Installation, Be-
dienung und Wartung aus. Die dreiphasige 
USV ist mit 10–40 kVA erhältlich und eig-
net sich ideal für kleine und mittlere Unter-
nehmen. Die Easy UPS 3S 
sichert die Geschäftskon-
tinuität durch eine stabi-
le Stromversorgung mit 
robusten elektrischen 
Spezifikationen und 
langlebiger Performan-
ce. Die USV-Systeme 
sind für einen Betrieb 

innerhalb der ganzheitlichen Lösungsarchi-
tektur EcoStruxure vorbereitet und können 
einfach in Datacentern oder Technikräumen 
installiert werden. Zu den Vorteilen gehö-
ren ein großer Betriebstemperaturbereich, 
ein hoher Überlastschutz sowie geringes 
Gewicht und kleine Stellfläche. Highlights: 
einfache Installation und Inbetriebnahme, 
einfache Wartung (frontseitiger Zugang für 

Wartungsarbeiten, schneller 
und einfacher Austausch 
des Staubfilters), einfache 
Erweiterung (bis zu vier 
USV-Systeme mit Parallel-
konfiguration).
www.se.com/at
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kann an die Hemdtasche gesteckt werden. 
Mit diesen drei Speziallampen bringt Ledlen-
ser Licht in das Thema Explosionsschutz und 
sorgt jederzeit für sicheres Arbeiten. 
www.ledlenser.com
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Die kostenoptimierte modulare Signalsäule 

Sicher und effizient in Markenqualität 

Die neue Signalsäule im Durchmesser 50 mm, Modul-Compete 50 (CT5) ist 
stark kostenoptimiert und setzt so vor allem auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit. 

Scotch® Elektro-Isolierbänder überzeugen mit einfacher Verarbeitung 
und zuverlässigem Halt

Technisch ist die CT5 auf Basis der von Auer 
Signal patentierten Innenkontaktierung ent-
wickelt und nur für den Betrieb mit 24 V DC 
ausgelegt. „Es ist uns gelungen, eine Signal-
säule zu entwickeln, die unseren hohen An-
sprüchen entspricht und dennoch preislich 
sehr kompetitiv ist. Es freut mich, dass wir 

mit der CT5 eine Signalsäule realisiert ha-
ben, die mit ihren Funktionalitäten genauso 
überzeugt wie preislich“, kommentiert Auer 
Signal-Geschäftsführer Christian Auer die Er-
weiterung des Signalsäulenangebots.

Competitive Simplicity
Die Modul-Compete 50 oder kurz CT5 steht 
für „Competitive Simplicity“. Sie wird den 
gewohnt hohen Ansprüchen an Qualität 
genauso gerecht wie der Nachfrage nach 
einem kostenoptimierten Produkt. Die CT5 
überzeugt mit ihrem flachbündigen, glatten 
Außendesign, ihrer maximalen Produktver-
fügbarkeit durch minimale Artikelanzahl (nur 
23 Artikelnummern) und durch ihre hohe 
Stabilität.

Kostengünstige M12-Basis setzt Maßstäbe
Die 5-polige M12-Basis der CT5 setzt Maß-
stäbe in puncto kostengünstiger Einsatz der 

M12-Anschlusstechnik. Bei der Anwendung 
der M12-Basis sind anders als bei allen an-
deren Basen maximal 4 Module anstatt 
maximal 5 Module möglich. Das Produktpro-
gramm der CT5 deckt alle üblichen Monta-
gearten ab und kommt dennoch mit nur 23 
Artikelnummern aus. 

Mit nur drei Modulen deckt die CT5 die 
wesentlichen Anforderungen ab
Mit einem LED-Multifunktionsmodul, einem 
LED-Dauerlichtmodul und einem Tonmodul 
erfüllt die Modul-Compete 50 alle gängigen 
Anforderungen. Mit dem Multifunktionsmo-
dul werden die Funktionen LED-Dauerlicht, 
LED-Blinklicht, LED-Blitzlicht und LED-Dop-
pelblitzlicht abgedeckt. Das Piezo-Tonmodul 
der CT5 überzeugt mit 95 dB Schalldruck 
und 8 unterschiedlichen Tönen (auswählbar 
via DIP-Switch). 
www.auersignal.com

Schnell wird im täglichen Gebrauch von Ge-
räten und Maschinen ein Kabel beschädigt – 
und ebenso schnell wird eine Ausbesserung 
erwartet. Der erste Schritt für eine professi-
onelle Kabelmantelreparatur ist eine genaue 
Untersuchung der Kabelbeschädigung. Am 
einfachsten fällt dies, wenn es sich um eine 
nur oberflächliche Beschädigung des Kabels 
handelt. Allein bei 3M kann der Anwen-
der aus verschiedenen Isolierbändern wie 
Scotch® Super 33+, Scotch® 88, Scotch®22, 
oder ScotchfilTM (Buthyl-Kautschuk-Band) 
auswählen. 

Erst säubern, dann aufpolstern
Im nächsten Schritt wird das beschädigte 
Kabel gründlich gereinigt. Bei einer größeren 
Beschädigung mit freiliegenden Kupferadern 
empfiehlt sich ein Aufpolstern. Anschließend 
wird gewickelt. Beim VM-Band beispielswei-
se handelt es sich um ein Isolier- und Füll-
material mit laminierter Allwetter-PVC-Ab-

deckung. Seine Eigenschaften machen
es besonders vielseitig einsetzbar. Nach 
dem Reinigen und Aufpolstern können Sie 
dazu das Kabel großflächig mit VM-Band un-
ter Zug überwickeln. 

Mechanischer Schutz mit Scotch®

Im letzten Arbeitsschritt wird das Kabel mit 
einem Elektro-Isolierband in Markenqualität 
wie dem bewährten Scotch® Super 33+ 
oder Scotch® Super 88 abgedeckt. Wichtig 
dabei: Dieses Band sollte zweilagig, halb 
überlappend und an jeder Seite mindestens 
40 mm überstehend gewickelt werden, um 
eine optimale mechanische Festigkeit und 
Wetterbeständigkeit zu erzielen. 
www.3M-Elektro.de
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Optimale Anpassungsfähigkeit

Mit AlphaRex3 geht alles ganz einfach

Die Machinery Drives von ABB ACS380 sind robuste, sehr kompakte 
Frequenzumrichter für eine zuverlässige, präzise Motorregelung. 

Kompakte Verteilerzeitschaltuhren mit App-Programmierung

Typische Anwendungen sind Mischer, För-
derbänder, Krane und andere Applikationen 
im Maschinenbau mit konstantem Drehmo-
ment. Die Frequenzumrichter verfügen seri-
enmäßig über ein Bedienpanel sowie einen 
wahlweisen EMV-Filter für die 1. Umgebung 
C2 oder 2. Umgebung C3. Sie lassen sich 
einfach in Maschinen integrieren, da alle 
gängigen Industrie-Feldbusprotokolle be-
reits   vor konfiguriert sind und die gängigsten 
Motortypen geregelt werden können. 

Grafische Vereinfachung
Die Benutzerschnittstelle unterstützt den In-
betriebnehmer mit grafischen Menüsymbo-
len, wodurch sich der Frequenzrichter leicht 
einstellen lässt. Die Parametrierung erfolgt 
in nur wenigen Minuten. Die adaptive Pro-
grammierung bietet zusätzliche Flexibilität, 
um die unterschiedlichen Anforderungen 
von Maschinen zu erfüllen. Der Frequenz-
umrichter mit Schutzart IP20 ist grundsätz-
lich in den Standardkonfigurationen „S“ mit 
analog-/digital-Schnittstellen oder als kon-
figurierbare Variante „C“ mit entsprechen-
dem Feldbusmodul erhältlich.

Neue Huckepackoption
Um auf die verschiedenen Schnittstellenbe-
dürfnisse noch besser eingehen zu können, 
gibt es nun eine Huckepackoption BIO-01, 
mit der Feldbus und Analog/Digital-Anbin-
dung kombiniert werden können. Diese Op-
tion kann ebenso als Pluscode definiert wer-
den, z.B. ACS 380- 04xC-xxAx+L515+Kxxx

Leistungsbereich:
§ 1~230 V, 0.18 bis 2.2 kW 
§ 3~380 bis 480 V, 0.37 bis 22kW 
§  Schutzart IP20 , Wand- 

oder DIN-Befestigung
§ STO /SIL3 als Standard 
§  Diverse Optionen wie ext. 24V, Relaiser-

weiterung, Encoderschnittstelle etc.
§  Feldbusmodule
www.new.abb.com

Legrand bringt mit AlphaRex³ eine neue 
Generation von einzigartig kompakten Ver-
teilerzeitschaltuhren auf den Markt. Die 
digitalen AlphaRex³-Zeitschaltuhren bieten 
eine einfache, sekundengenaue Program-
mierung und erzielen eine Ganggenauigkeit 
von ±0,1 s/Tag. Dabei haben alle Modelle 
den gleichen Geräteaufbau und das gleiche 
Bedien konzept.

Für alle Beleuchtungsanwendungen
Mit Astrofunktion (Sonnenauf- und -un-
tergänge) eignen sie sich perfekt für alle 
Beleuchtungsanwendungen von der Aus-
leuchtung eines Anwesens oder einer Se-
henswürdigkeit bis hin zur Straßen- und 
Parkplatzbeleuchtung oder zur Ausleuch-
tung von Haltestellen oder Reklamewän-
den. Die Modelle mit 2-Modulbaubreite 
können zusätzlich mit einer DCF- oder 
GPS-Antenne ausgestattet werden. Auch 
hier gibt es keine kompakteren Uhren am 
Markt. Der Installateur spart damit viel Zeit 
bei der Konfiguration: Datum, Uhrzeit und 

bei GPS auch Standortkoordinaten erhält 
das Gerät  automatisch.

NEU: Programmierung per Smartphone
Die Alpharex³-Uhren werden alle einheit-
lich programmiert: entweder klassisch über 
Tasten und Display am Gerät oder über 
die PC-Software „AlphaSoft“ und Daten-
schlüssel, der in die Geräte gesteckt wird. 
Alternativ hat der Installateur jetzt auch die 
Möglichkeit, einen Bluetooth-Low-Ener-
gy(BLE)-Adapter einzusetzen, sodass die 
Daten vom Smartphone in den Daten-
schlüssel des Geräts eingelesen werden 
können. Umgekehrt kann der Anwender 
ein Programm aus einer Uhr auslesen, am 
Smartphone bearbeiten, wieder in den Da-
tenschlüssel der Uhr einlesen und dann 
zum Beispiel auf weitere Uhren übertra-
gen. Sogar vorhandene Alpharex-Uhren mit 
einer Datenschlüssel-Aufnahme kann der 
Installateur mit dem BLE-Adapter program-
mieren und dann per App konfigurieren. Die 
App „Legrand Time Switch“ ist kostenlos 

auf Google Play sowie im App Store ver-
fügbar. Die Modelle mit einer Modulbreite 
sind einkanalig und mit folgendem Funkti-
onsumfang erhältlich: Wochenprogramm, 
Woche + Astrofunktion, Jahresprogramm. 
Die 2-moduligen Uhren mit DCF/ GPS-An-
tenne gibt es ebenfalls mit Astrofunktion 
plus Wochen- und Jahresprogramm in 1- 
und 2-Kanal-Versionen.
www.legrand.at

In Kombination mit dem Bluetooth-Adapter und der 
App Legrand Time Switch kann der Installateur die 
AlphaRex³-Verteilerzeitschalturen per Smartphone 
konfigurieren. Quelle: Legrand
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Integration, Effizienz, Zuverlässigkeit

Macht großen Spaß und ist spannungssicher

Die neue Produktlinie SITOP PSU6200 bietet leistungsstarke Standard-Stromversorgungen mit 
umfassenden Diagnosemöglichkeiten, optimierter Anschlusstechnik und hoher Betriebssicherheit. 

Der Zyklop-VDE-Knarrensatz 8100 SB VDE 1 von Wera 
überzeugt durch attraktive Optik. 

Mit SITOP PSU6200 profitieren Sie von 
hoher Transparenz im Betrieb. Bei den Ge-
räten ab 10 A ist dank integriertem Diag-
nosemonitor über eine LED-Anzeige am 
Gehäuse sofort zu erkennen, wie stark das 
Netzgerät belastet wird oder ob die Ge-
rätelebensdauer sich ihrem Ende nähert. 
Über die Dia gnoseschnittstelle der Netzge-
räte können zudem auch weitere wichtige 
Betriebsparameter und Status wie Strom, 

Spannung, Überlast, 
Be t r i ebss tunden , 
Temperatur und Ge-
rät/Bautyp an die 
Steuerung übertra-
gen und in das Con-
dition Monitoring ein-
gebunden werden.
Die Auswertung des 
Signals erfolgt über 
einen kostenfreien 

S7-Funktionsbaustein. Und zur Visualisie-
rung der Daten auf einem HMI steht ein Fa-
ceplate als Download zur Verfügung.

Schnelle Montage. Top Effizienz.
Das Gerät benötigt dank extrem schmaler 
Baubreite sowie optimaler Entwärmung 
und eines Wirkungsgrades von bis zu 95 % 
keine seitlichen Abstände zu anderen Gerä-
ten, was Platz auf der Hutschiene sowie im 
Schaltschrank spart. Auch das fehlersichere 
Verdrahten wird durch die Allrounder-Strom-
versorgungen vereinfacht und beschleunigt. 
So erleichtert die eindeutige Klemmenbe-
schriftung die korrekte Leitungszuordnung. 
Die Push-in-Anschlusstechnik ermöglicht 
eine besonders schnelle Verdrahtung. Und 
eine zusätzliche eindeutig gekennzeichnete 
Minusklemme vereinfacht die Erdung von 
PELV-Stromkreisen (Protective Extra Low 
Voltage) nach Maschinenrichtlinie.

Sicherer Betrieb. Top Zuverlässigkeit.
Bei Überlast bis zu 5 Sekunden liefern die 
leistungsstarken Netzgeräte mit ihrer Ext-
ra-Power 50 % mehr Nennstrom. Bei sehr 
hoher Überlast halten sie den Strom kons-
tant, und erst wenn die Ausgangsspannung 
auf 15 Volt absinkt, gehen die Netzgeräte 
zum Selbstschutz in den Hiccup-Modus. 
Nach beseitigter Überlast laufen sie so-
fort wieder im Normalbetrieb weiter. Zu-
dem sind Sie für die schlechter werdende 
AC-Netzqualität bestens gerüstet: Dank 
robustem AC-Eingang sind die Allroun-
der-Stromversorgungen gut vor Unter- und 
Überspannungen aus dem Netz geschützt. 
Die Netzgeräte ab 10 A verfügen zusätz-
lich über eine aktive Powerfaktorkorrektur 
(PFC), die den Blindstromanteil und den 
Einschaltstrom gering hält.
www.new.siemens.com

Die 3/8“-Knarre überzeugt durch eine schlan-
ke und dennoch robuste Konstruktion, die 
das Weiterschrauben auch dann ermöglicht, 
wenn andere Knarren aufgrund ihrer Größe 
scheitern. Ein weiterer Vorteil der Zyklop VDE 
ist die Feinverzahnung mit 80 Zähnen, aus 
der sich ein extrem geringer Rückholwinkel 
von nur 4,5 Grad ergibt. Aufgrund der Nuss-
verriegelung sitzen die Nüsse absolut sicher 
und unverlierbar auf der Knarre. Das Ver- und 
Entriegeln der Nüsse funktioniert über einen 
Druckknopf am Knarrenkopf.

Zu vielen Taten bereit
Zum VDE-Knarrensatz gehören 14 VDE-Nüs-
se in den Schlüsselweiten 6-19 mm sowie 
eine kurze und eine lange VDE-Verlänge-
rung. Die Isolierungen der Nüsse und Ver-
längerungen sind zweikomponentig mit ei-
nem gelben Isolationskern und einer roten 
Außenhaut ausgeführt. Der Satz ist in einer 
sehr kompakten textilen Box verstaut. 

Geprüfte Sicherheit
Die VDE-Knarre Zyklop und die Nüsse erfül-
len sämtliche Sicherheitsanforderungen der 
internationalen Norm IEC 60900. Alle Werk-
zeuge des Sortiments sind stückgeprüft bei 
10.000 Volt. Die zehnfach höhere Prüflast 
garantiert sicheres Arbeiten bei einer maxi-
mal zugelassenen Spannung von 1000 Volt.
www.wera.de

Das Zyklop-VDE-
Knarrensortiment 
für komfortable 
und sichere 
Arbeitseinsätze in der 
Elektroinstallation. 

Der Zyklop-VDE-Knarrensatz 
sieht klasse aus und ist in 

einer robusten textilen Box 
untergebracht: VDE-Knarre, 

14 VDE-Nüsse und zwei 
Verlängerungen. 
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PRODUKTE

Mehr Grip, mehr Power

Hohe Qualität für Profis 

PCE Industrie-Steckvorrichtungen mit gummiertem Griffbereich

Echte Profis setzen auf Spezifikationsleuchten von Philips.

Innovatives Design und durchdachte, praktische Details – die CEE-Stecker 
und Kupplungen der Serie GRIP von PCE beeindrucken durch höchste Be-
nutzerfreundlichkeit. Der gummierte Griffbereich (2K) ist ergonomisch per-
fekt geformt und garantiert einen griffigen Halt bei allen Anwendungen. 

Sicheres Handling
Erhöhte Schutzlaschen sorgen dabei für sicheres Handling beim Stecken 
und Ziehen. Eine weitere markante Innovation ist die einzigartige Haltevor-
richtung mit integrierter Haltenut. Die einfache wie geniale Formgebung 
macht diese Haltevorrichtung vielseitig nutzbar – auch als Aufhängemög-
lichkeit. Neben der dynamischen Optik punkten die neuen Steckvorrich-
tungen mit den gewohnten PCE-Qualitätsvorteilen wie der Überwurfmut-
ter mit zentraler innenliegender Zugentlastung und dem geschlossenen 
Mehr-Rampen-Verschlusssystem mit bewährter Öffnungsmechanik. 

Verschiedene Ausführungen
Die Serie GRIP ist erhältlich als Stecker und Kupplung in den Ausführun-
gen 16A und 32A (5p 6h IP44/54) mit Schraubkontakten, mit schraubloser 
Anschlussklemme (TT), Kontakte Messing oder vernickelt, als Phasen-
wender und auch in der Farbe Schwarz für die Veranstaltungstechnik.
www.pcelectric.at

Für spezielle Anforderungen in der Indus-
trie sind unsere Spezifikationsleuchten die 
beste Wahl. Sie weisen die höchste Quali-
tät und Nutzlebensdauer auf. Beispiele da-
für sind die Pacific-LED-Feuchtraumleuch-
te und die Clear-Flood-Scheinwerfer-Serie.

PACIFIC-LED-Feuchtraumleuchte
Die Pacific LED ist eine hocheffiziente 
Feuchtraumleuchte. Dieses Produkt ist 
mit 146 Lumen pro Watt sehr effizient. 
Mit einer Garantie von fünf Jahren ist sie 
ideal für den Einsatz in Industriehallen und 
Lagerbereichen, Parkgaragen, Vordachbe-
leuchtungen und Werkstätten. Unter an-
derem erfüllt sie auch die Anforderungen 
gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittel-
industrie. Sie weist eine mittlere Nutzle-
bensdauer von 100.000 Stunden auf. In 
der GreenParking-Ausführung bietet sie 
als drahtlos gesteuertes Plug-and-Play-
System hochwertiges Licht nur dort, wo 
es benötigt wird, und nur dann, wenn es 

benötigt wird. Dadurch ist die Beleuchtung 
den Fußgängern und Fahrzeugen immer 
einen Schritt voraus und schafft optimale 
Sicherheit.

CLEARFLOOD-Scheinwerfer
Die ClearFlood wird in Flughäfen, Hafenan-
lagen, Industrie- und Logistikflächen sowie 
Sportanlagen eingesetzt. Durch ihre breite 
Auswahl an Optiken lässt sie sich optimal 
an individuelle Projektanforderungen an-
passen. Man kann zwischen symmetrisch 
oder asymmetrischen Optiken wählen. Sie 
dient als 1:1-Ersatz von konventionellen 
Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungs-
lampen bis 1000 Watt. Sie ist einfach zu 
installieren und hat ein simples Wartungs-
konzept. Eine kurze Amortisationszeit 
macht die Leuchte zu einer rentablen In-
vestition. Die ClearFlood weist eine mittle-
re Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden 
auf und hat eine Garantie von fünf Jahren. 
www.signify.com
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PRODUKTE

Moderne  
Bedienkonzepte  
auf kleinstem Raum.

Mit den RMQ Flat Front und RMQ Flat Rear Komponenten unterstützt 
Eaton Kunden bei der Realisierung hochwertiger Design- und innova-
tiver Benutzerführungskonzepte.

Sowohl die flachen Fronten als auch die flachen rückseitigen Kontakt-
elemente lassen sich beliebig mit den bewährten Komponenten der 
RMQ-Titan Familie kombinieren und bieten damit einen hohen Grad  
an Flexibilität. Die beiden RMQ Flat Design Produktreihen erlauben 
 Entwicklern den Gestaltungsfreiraum für ein einzigartiges und kom-
paktes Maschinendesign. 

Mehr Informationen rund um die RMQ-Familie von Eaton finden Sie 
unter www.eaton.de/rmqfamily 

RMQ Flat Design 

02.02.17   13:49
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PRODUKTE

Der Thermotransferdrucker TT431 

OpDAT FASTTM Hybrid 

Der TT431 ist perfekt geeignet für kleine bis mittelgroße Druckvolumen. 

Der neue feldkonfektionierbare Stecker mit Opto-Elast

Durch das geringe Gewicht und die kompak-
te Bauweise kann der TT431 problemlos und 
bequem zum Arbeitsplatz mitgenommen 
werden. Der Druckkopf mit einer Auflösung 
von 300 dpi druckt alle Standardanwendun-
gen wie z.B. Strichcodes, Warnsymbole, 
Logos und Texte. Mit dem optionalen Perfo-
rations- oder Schneidemesser kann dieser 
Drucker sehr vielfältig eingesetzt werden. 

Vielseitig einsetzbar
Das Drucken von Grafiken, 2D-Barcodes, 
Text und alphanumerischen Zeichen 
auf Etiketten, Schildern und Schrumpf-
schläuchen ist so einfach wie nie. Der 
Thermotransferdrucker TT431 eignet 
sich hervorragend zum Bedrucken von 
HellermannTyton-Materialien wie selbst-
klebende Etiketten, Schrumpfschläuche 
oder Kennzeichnungschilder. Dank der 
maximalen Druckgeschwindigkeit von 
bis zu 150 mm/s wird ein schneller Ar-

beitsprozess in der Praxis unterstützt. Egal 
ob für Einzelnutzer oder Netzwerkumgebun-
gen – der kompakte TT431 kann jegliche An-
forderungen erfüllen.

Benutzerfreundlichkeit großgeschrieben 
Einer der Hauptvorteile des TT431: seine 
Benutzerfreundlichkeit. Das 4,3 Zoll große 
Farbtouchdisplay erlaubt ein einfaches und 
intuitives Arbeiten mit dem Drucker. Die 

passende Software TagPrint Pro 3.0 ermög-
licht eine bedienerfreundliche Gestaltung 
des Druckbildes. TagPrint Pro 3.0 ermöglicht 
volle Kontrolle bei der Etikettenerstellung 
inklusive Import von Daten, fortschrittliche 
Sicherheitsfunktionen sowie die Möglichkeit 
der gleichzeitigen Ansteuerung mehrerer 
Drucker.
www.hellermanntyton.at

Der OpDAT-FASTTM-Hybrid-Stecker von 
Metz Connect ist ein feldkonfektionierbarer 
LWL-Stecker, der durch seine neue Hybrid-
technologie konstante und gute optische 
Übertragungswerte bietet. Der LWL-Stecker 
kann leicht und schnell im Feld konfektio-
niert werden – ohne Klebung, ohne Schlei-

fen und ohne Sonderwerkzeuge. 

Zuverlässig und verlustarm
Der Anschluss der zu terminierenden Faser 
erfolgt über einen im Stecker befindlichen 
mechanischen Spleiß. Durch die neue Hy-
brid-Technologie ist diese Verbindung be-

sonders zuverlässig und 
verlustarm. Im Lieferumfang 
sind alle zur Steckerkonfek-
tion notwendigen Zubehör-
teile enthalten. Somit ent-
fallen weitere Investitionen 
in Spezial-Ausrüstung und 
Spezial-Werkzeuge. Der 
OpDAT-FASTTM-Hybrid-Ste-
cker bietet durch die neue 
Hybrid-Technologie gleich-
bleibend gute Einfügedämp-
fungs- und Rückflussdämp-
fungswerte. Das Ende der 
zu installierenden Faser 
taucht beim Konfektionieren 

in das Brechungsindex-Gel und in den Op-
to-Elast ein, der direkt auf der vorinstallier-
ten Glasfaser aufgebracht ist. Das Ergebnis 
ist eine langzeitstabile und leistungsstarke 
optische Verbindung. 

200 Verwendungen
Mit Hybrid-Technologie für bessere und 
konstante optische Einfügedämpfungswer-
te – kein Polieren und kein Kleben bei der 
Konfektionierung vor Ort, ein wartungsfrei-
es Trenngerät (Cleaver) ist im Lieferumfang 
enthalten. Es kann bis zu 200-mal verwen-
det werden. Einfache, leicht zu erlernende, 
schnelle und kostengünstige Montage in 
weniger als zwei Minuten. Erhältlich mit den 
Steckertypen LC und SC (UPC- und APC-
Schliff), Steckerbausätze für LWL-Adern mit 
Ø 0,25 und Ø 0,9 mm (Faser mit Primär- 
oder mit Sekundär-Coating), Steckerbausät-
ze für LWL-Kabel mit Ø 2,0 und Ø 3,0 mm.
www.metz-connect.com/de

Moderne  
Bedienkonzepte  
auf kleinstem Raum.

Mit den RMQ Flat Front und RMQ Flat Rear Komponenten unterstützt 
Eaton Kunden bei der Realisierung hochwertiger Design- und innova-
tiver Benutzerführungskonzepte.

Sowohl die flachen Fronten als auch die flachen rückseitigen Kontakt-
elemente lassen sich beliebig mit den bewährten Komponenten der 
RMQ-Titan Familie kombinieren und bieten damit einen hohen Grad  
an Flexibilität. Die beiden RMQ Flat Design Produktreihen erlauben 
 Entwicklern den Gestaltungsfreiraum für ein einzigartiges und kom-
paktes Maschinendesign. 

Mehr Informationen rund um die RMQ-Familie von Eaton finden Sie 
unter www.eaton.de/rmqfamily 

RMQ Flat Design 

02.02.17   13:49
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Den Landespreis für Umwelt und Nachhaltigkeit 

hat das Land Oberösterreich in der Kategorie Betriebe an die 
REXEL Austria für die Entwicklung der REXEL Power App 
verliehen. Der Anerkennungspreis würdigt unsere Initiativen 
im Bereich IoT (Internet of Things). Die App ermöglicht, dass 
Energieverbrauchsdaten einfach in Diagrammform aufbereitet 
werden und in Folge gezielte Energiesparmaßnahmen gesetzt 
werden können. So können Umwelt-, Ressourcen- und Kosten-
schonende Maßnahmen gezielter umgesetzt werden.

Neuer Präsident

des FEEI (der gesamtösterreichi-
schen Interessensvertretung der 
Elektro- und Elektronikindustrie) 
ist seit Juli des Jahres Wolfgang 
Hesoun. Er übernimmt das Amt 
von Brigitte Ederer, die diese 
Funktion neun Jahre lang ausübte.

REGRO Highlights

In dieser Ausgabe unseres REGROtec-Kun-
denmagazins haben wir die aktuellen 
„REGRO- HIGHLIGHTS“ beigelegt. Aktua-
lisiert natürlich wieder mit neuen Marken-
produkten! Unverändert bleibt die Tatsache, 
dass die Produkte bei uns ausreichend 
lagernd und somit innerhalb von 24 Stunden 
lieferbar sind! Sollten Sie kein HIGH-
LIGHTS-Flugblatt in der REGROtec vorfin-
den, können Sie dieses gerne bei Ihrem 
zuständigen REGRO-Betreuer anfordern.

Job-News

Mit September 2019 verlässt der bis dahin für die 
bekannte Branchenveranstaltungen „Smart Automa-
tion“ verantwortliche Messeleiter  Alexander Eigner 
nach mehr als 5 Jahren den größten heimischen 
Messeveranstalter Reed Exhibitions, um an die FH 
Wiener Neustadt zu wechseln.

Zum neuen CEO wurde Björn Rosengren (60) vom 
Verwaltungsrat der ABB ernannt. Der schwedische 
Staatsbürger mit umfangreicher internationaler Erfah-
rung in der Führung von Industrieunternehmen wird 
mit Februar 2020 seine neue Funktion antreten.

Rudi Anschober, Petra Spatt und Karl Zenz



Anwendungsorientierte Sensorik

Mit der Erweiterung dieses Informationsangebo-
tes wird die nächstjährige „automatica 2020“ in 
München die Wertschöpfungskette rund um die 
Prüf- und Messtechnik ausweiten. Die neue „The 
Sensor Show“ belegt einen Teil der zusätzlichen 
automatica-Halle C6 und soll den bisher schon 
vertretenen Sensorik-Anbietern eine noch bessere 
Präsentationsmöglichkeit bieten.

Die Motek 2019

stand beim Automatisierer Pilz ganz im Zeichen ganzheitlicher Systemlö-
sungen, welche auch innovative Robotik mit einschließen. Auf dem Stand 
zeigte die Pilz Smart Factory, wie dank verteilter Intelligenz Automatisie-
rungs- und Handlings-Aufgaben in einer modular aufgebauten Produktions-
anlage effizient und anwenderfreundlich gelöst werden können. 

Kontakt
REGROStandorte

REGRO Wien
Murbangasse 1, 1100 Wien
+43 (0)5 734 76-01
regro.wien@regro.at

REGRO Linz
Industriezeile 42, 4021 Linz
+43 (0)5 734 76-02
regro.linz@regro.at

REGRO Salzburg
Gewerbehofstraße 2, 5071 Wals
+43 (0)5 734 76-03
regro.salzburg@regro.at

REGRO Innsbruck
Klostergasse 11, 6020 Innsbruck
+43 (0)5 734 76-04 
regro.innsbruck@regro.at

REGRO Lienz
Pfarrgasse 2a, 9900 Lienz
+43 (0)5 734 76-04
regro.lienz@regro.at

REGRO Graz
Dietrich-Keller-Straße 20, 8074 Raaba-Grambach
+43 (0)5 734 76-05
regro.graz@regro.at

REGRO Dornbirn
Bildgasse 10d, 6850 Dornbirn
+43 (0)5 734 76-06
regro.dornbirn@regro.at

REGRO Klagenfurt
Brown-Boveri-Straße 2, 9028 Klagenfurt
+43 (0)5 734 76-07
regro.klagenfurt@regro.at

Energy Manager PRO

Christoph Czaby absolvierte erfolgreich 
den Lehrgang von SIMATIC zum Energy 
Manager PRO und ist zertifizierter Ener-
giemanager. Im Zuge dieser Aufgabe 
unterstützt er künftig Kunden bei der 
Effizienzanalyse ihrer Maschinen.

REGRO 
Wien

REGRO 
Graz-RaabaREGRO 

Klagenfurt

REGRO 
Lienz

REGRO 
Innsbruck

REGRO 
Dornbirn

REGRO 
Salzburg

REGRO 
Linz
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Intuitiver ONLINESHOP

www.REGROshop.at
Das Wesentlichste auf einen Blick! Rasch finden und effizient bestellen, die kostenlose Ergänzung zu unserem 
REGROservice. Mit über 200.000 Artikeln aller namhaften Hersteller profitieren Sie von einem unschlagbaren Sortiment. 
Der REGROshop verfügt über eine exzellente Suchmaschine, damit Sie noch schneller finden, was Sie suchen.

Ihre Vorteile: 
 Auswahl an 200.000 Artikel  Lagerstands- und Preisanzeige  Rückstandsanzeige  Datanorm für Artikeldaten 
 erweiterte Angebotsverwaltung  REGRO OCI/IDS-Schnittstelle (Online Katalog Interface)  360° Artikelbilder 
 Mobile Webseite und REGRO APP verfügbar  Daten-/Scan-Import zur Erstellung von Warenkörben

REGROshop der - rund um die Uhr - Service!  
Wir beraten Sie gerne! REGRO, eine Marke der REXEL Austria GmbH, Tel.: +43 (0)5 734 76, industrial.sales@rexel.at

führend in
Kompetenz & Partnerschaft

www.regro.at
www.REGROshop.at


