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Liebe Leserinnen und Leser!

Hohe Kosten durch Lastspitzen 

W ir durchleben eine besondere 
Zeit, geschäftlich und privat. 
Obwohl die Pandemie längst 

nicht vorbei ist, erholt sich die österreichi-
sche Industrie bereits langsam. Die Zeit 
zeigt uns aber auch klar auf, wie wichtig 
eine verlässliche und strukturierte Part-
nerschaft ist. Unser gemeinsames Ziel 
als REXEL Austria ist es, unsere Kunden-
beziehungen auf allen Ebenen zu pflegen 
und gemeinsam weiterzuentwickeln, und 
Sie in Ihren strategischen und operativen 
Entscheidungen zu unterstützen. 

Die bestmögliche regionale Betreuung 
unserer Kundinnen und Kunden steht 
natürlich immer an höchster Stelle. Zu-
sätzlich ist es gerade für größere Unter-
nehmensgruppen, die überregional und 
international tätig sind, wichtig, einen 
zentralen Ansprechpartner zu haben. In 
meiner Funktion als Key Account Mana-
ger unterstütze ich Sie zum Beispiel bei 
der Einführung eines einheitlichen Pri-
cings, individuellen Reportings und E-
Procurement-Lösungen.

Wir betreuen die überregionalen Stand-
orte unserer Kundinnen und Kunden 
zentralgesteuert über unsere regionalen 
Niederlassungen und deren Spezialistin-
nen und Spezialisten. Gemeinsam mit 
Ihnen analysieren wir Ihre Beschaffungs-
prozesse mit Blick auf Ihre Total Cost of 
Ownership und unterstützen Sie bei der 
Minimierung Ihrer Lieferanten, Harmo-
nisierung Ihres Produktsortiments und 
Automatisierung Ihres Beschaffungs-
prozesses. Anhand der gewonnenen 
Erkenntnisse leiten wir Cost-Savings-
Potenziale ab und helfen dabei, Ihre 
Unternehmensziele zu erreichen. Eine 
weitere Möglichkeit, Ihre internen Be-
schaffungsprozesse zu optimieren, bie-
ten wir Ihnen über unsere Serviceleistun-
gen aus dem REXEL Service Center. Mit 
unseren maßgeschneiderten KANBAN-
Lösungen sorgen wir mit einer bedarfs-
gerechten Steuerung der Belieferung für 
Ihre Prozesssicherheit und minimieren 
gleichzeitig die Warenbestände und die 
Kapitalbindung. Dadurch können Sie 
flexibler auf Marktanforderungen reagie-

ren. Der individuelle Mehrwert kann so 
sehr einfach in mehreren Schritten auf 
weitere Standorte übertragen werden. 

Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle wei-
terhin viel Kraft und Ausdauer für die 
nächsten Monate. Gleichzeitig hoffen wir 
alle auf einen unbeschwerten Sommer 
und ein paar freie Tage, die wir wieder ge-
meinsam mit unserer Familie und Freun-
dinnen und Freunden genießen können. 
Bis dahin aber: Bleiben Sie gesund.

Wie Energiemonitoring-Systeme helfen, Kostenfallen aufzudecken.

Z u einer Stromrechnung gehört ne-
ben dem Betrag für die tatsächlich 
gelieferte Energie und den entspre-

chenden Steuern und Abgaben auch das 
Netznutzungsentgelt. 
Das Energieversorgungsunternehmen 
ermittelt das Netznutzungsentgelt an-
hand des höchsten Viertel-Stunden-
Leistungswertes im Monat. Diese Werte 
werden dann gemittelt und jährlich ab-
gerechnet. Viele produzierende Betriebe 
haben aufgrund komplexer Prozesse oft-
mals hohe Lastspitzen.
Wenn das Unternehmen nun in nur 
einer Viertelstunde einen sehr hohen 
Leistungsbedarf hat, da unglücklicher-
weise viele große Verbraucher parallel in 
Betrieb waren, erhöht sich dadurch das 
Netznutzungsentgelt für das ganze Jahr.
Herauszufinden, wann diese Lastspitzen 
auftreten und welche Verbraucher maß-
geblich daran beteiligt sind, ist nicht 
immer einfach. Hier unterstützt Sie ein 
Energiemonitoring-System.

Klarheit darüber, was, wann, wie passiert
Mit einem Energiemonitoring-System 
bringen Sie Transparenz in Ihren Leis-
tungsbedarf und können somit exakt 
feststellen, wo, wann und wie viel elek-
trische Leistung benötigt wurde. Es kann 
damit begonnen werden, die Hauptberei-
che zu messen, um sich dann sukzessive 
zu den einzelnen Verbrauchern vorzuar-
beiten. Somit ist das System frei skalierbar 
und kann auf das zur Verfügung stehen-
de Budget flexibel angepasst werden. 

©
 F

ot
os

: R
E

X
E

L 
A

us
tr

ia
, L

ei
tl 

B
et

on

Service

Sobald feststeht, wo und wann die Last-
spitze auftritt, kann diese zum Beispiel 
durch intelligentes Regeln der Verbrau-
cher oder durch einen lokal platzierten 
Energiespeicher abgeflacht werden. 
Beispielsweise konnte festgestellt werden, 
dass in der REXEL Zentrale regelmäßig 
eine hohe Lastspitze zwischen 5:30 Uhr 
und 6:30 Uhr auftritt. Durch das Energie-
monitoring war innerhalb kürzester Zeit 
klar, warum diese Spitzen auftreten. Das 
parallele – aber nicht nötige – Inbetrieb-
nehmen unterschiedlicher Verbraucher 
im Bereich der Kantinen war die Ursache. 
Das gleichzeitige Einschalten der Bürobe-
leuchtung hat diese Lastspitzen noch zu-
sätzlich erhöht.

Kleine Änderung, großer Unterschied
Dieses kleine Praxisbeispiel hatte bereits 
messbare Auswirkungen auf die Energie-
verbrauchscharakteristik.
Seit die Zeitprogrammierungen einzelner 
Verbraucher geändert wurden, gehören 

die unliebsamen Lastspitzen im Kanti-
nenbereich der Vergangenheit an. Und 
das ohne Komfort- und/oder Qualitäts-
verlust in den Kantinenbereichen.
Wendet man ein Energiemonitoring-Sys-
tem beispielsweise in einem Gastrono-
miebetrieb mit einer vielfachen Anzahl 
an ähnlichen Verbrauchern wie in den 
REXEL Kantinenbereichen an, kann eine 
zeitverzögerte Aktivierung von Verbrau-
chern einen gravierenden Unterschied 
in der Höhe der auftretenden Lastspitze 
ausmachen. Damit verbunden sind dann 
natürlich auch die unterschiedlich anzu-
wendenden Energiekostenabrechnungs-
modelle.
Diese Vorgehensweise ist allerdings 
nicht allein auf die Gastronomie be-
schränkt. Jedes Unternehmen, das in ir-
gendeiner Form Verbraucher mit einem 
hohen Leistungsbedarf hat, sollte dar-
an interessiert sein, eigene Lastspitzen 
möglichst gering zu halten und dadurch 
Geld zu sparen. 

KANBAN-Logistik in Kombination 
mit Wiegetechnik bei unserem 
Kunden Leitl Beton.

Peter Polleres
Key Account Manager &   
Business Manager RSC

Mit einem Energie-
monitoring- System bringen 
Sie Transparenz in Ihren 
Leistungsbedarf und  
können somit exakt fest-
stellen, wie viel elektrische 
Leistung benötigt wurde. 

Damit der Energiebedarf des gesamten Jahres nicht erhöht wird, ist es wichtig die 
Lastspitzen herauszufinden. Das ist nicht immer einfach. Das Energiemonitoring-System hilft. 
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L eitl Beton, Komplettanbieter für 
Ziegel- und Betonbaulösungen, 
bietet nicht nur zukunftsweisende 

Bau- und Energiekonzepte, sondern ver-
steht sich auch als kompetenter Partner 
für effiziente Betonfertigteile.
Dem hohen Qualitätsstandard, den das 
Unternehmen seinen Kundinnen und 
Kunden bietet, unterliegen auch die 
Lieferpartner des oberösterreichischen 
Traditionsunternehmens. Entsprechend 
hoch waren die Anforderungen, als es 
darum ging, altbewährte Vorgangswei-
sen gegen neue innovative Konzepte zu 
tauschen. Für REGRO eine Herausforde-
rung, der man sich gerne gestellt hat. 
Individuelle und an kundenspezifische 
Besonderheiten angepasste Lösungen 
gehören zum Tagesgeschäft der REGRO-
Spezialistinnen und Spezialisten. Gerade 
im Bereich der Industrie-, Infrastruktur- 
oder Facilitykundschaft sind die Anfor-
derungen immer sehr individuell. 
„Mit sogenannten ‚0815-Konzepten‘ beim 
Kundinnen und Kunden vorstellig zu 
werden, reicht schon lange nicht mehr 
aus“, so Siegfried Wallner, Außendienst-
mitarbeiter bei REGRO Linz, der auch das 
Unternehmen Leitl Beton betreut.
Im Falle der Firma Leitl Beton waren die 
Anforderungen an ein innovatives Lö-
sungskonzept zur reibungslosen Waren-
beschaffung so speziell, dass die REGRO 
Linz gerne die REXEL-internen Kompe-
tenzen herangezogen hat.
Die damit verbundenen Vorteile liegen 
klar auf der Hand: Vereinfachung und 
Automatisierung des gesamten Beschaf-

Service

Vermutlich ist es uns allen schon mal passiert: Ein Blick auf die Waage 
sorgt manchmal für Überraschungen. Aber nicht, wenn es dabei um 
ein innovatives Logistikkonzept von REGRO geht.

Erfolgreicher Service:  
KANBAN- Logistik in Kombination  
mit Wiegetechnik
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Anschluss gebunden. Ein im Einsatz 
befindlicher Akku hält mindestens zwei 
bis fünf Jahre. Die Datenübertragung 
erfolgt sicher via integrierte Sim-Karte. 
Die neue Abwicklung der Warenbeschaf-
fung bei Leitl Beton ergibt für Kundin-
nen und Kunden eine klare Zeit- und 
Kostenersparnis. Für den Betriebsleiter 
von Leitl Beton, Markus Hattinger, stellt 
die vollkommene Automatisierung der 
Warenbeschaffung ein zeitgemäßes Sys-
tem dar. Neuen Ideen und innovativen 
Lösungen gegenüber offen, freut er sich 
über die unkomplizierte Umsetzung des 
Projektes. Auch die Tatsache, dass die 
neue Logistiklösung je nach Bedarf ein-
fach und auf weitere Produkte erweitert 
werden kann, freut ihn sehr. Letztlich ein 
Mitgrund, warum man sich bei Leitl Beton 
für das von REGRO angebotene System 
entschieden hat.

Rund um die Uhr alles im Blick
Aktuell findet die Bedarfsermittlung au-
tomatisiert zweimal wöchentlich statt. 
Im Bedarfsfall löst das System automa-
tisch einen Bestellvorgang im REGRO, Wa-
renwirtschaftssystem aus. Mittels über-
tragener Auftragsbestätigungen ist man 
bei Leitl stets über die automatischen Be-
stellvorgänge informiert. Der Automatis-
mus funktioniert perfekt und bisher war 
kein manuelles Eingreifen in die Abläufe 
nötig. Die zuständige Einkäuferin bei Leitl 
Beton, Astrid Binder, schätzt diese Eigen-
schaften nicht nur sehr, sondern über-
prüft diese auch immer wieder durch 
Stichproben. Engpässe in der Warenver-
fügbarkeit treten nicht auf und gleich-
zeitig werden unnötig hohe Warenvorräte 
vermieden. Das spart nicht nur Platz, son-
dern verringert auch gebundenes Kapital. 
Via Web-Zugang ist den berechtigten 

Mitarbeitenden auch ein Rund-um-die-
Uhr-Monitoring aller Vorgänge möglich. 
Bereits bei Vertragsabschluss wurden die-
se Systemeigenschaften von Arnd Wal-
bersdorf, Verkaufsleiter von REGRO Linz, 
zugesagt und lassen sich nun auch in der 
Praxis nachvollziehen.
„Die Servicierung unserer Kundinnen und 
Kunden mit einer 100 % Zufriedenheits-
garantie anzubieten, ist die eine Sache, 
das dann auch in die Praxis umzusetzen, 
eine andere. Ich freue mich, dass uns 
dies bei Leitl Beton einmal mehr gelun-
gen ist“, so Arnd Walbersdorf. 

Für generelle Fragen zu den KANBAN-
Möglichkeiten steht Ihnen Ihre regionale 
REGRO-Niederlassung oder die Zentrale 
unter industrial.sales@regro.at gerne 
zur Verfügung.

fungsprozesses, die geringe Fehlerquote, 
rasche Reaktionszeiten und fachliche Ex-
pertise, die letztlich zu einer echten Mehr-
wert-Lösung für den Kunden geführt hat.
Die REXEL-Strukturen ermöglichen die-
se perfekte Zusammenarbeit. Vom Ver-
triebsmitarbeitenden, der durch die in-
dividuelle Betreuung des Kunden genau 
dessen Anforderungen kennt, bis hin zu 
einem lösungsorientierten Angebot für 
den Kunden. Die fachliche Kompetenz 
dazu liefern entweder die regionalen 
Fachabteilungen, die Competence Cen-
ter oder auch die zentralen Stellen, wie 
im Falle der KANBAN-Lösung für Leitl 
Beton. 

Eine ideale Kombination
Hier konnte REGRO einen optimalen 
Lösungsvorschlag bieten. Peter Polleres, 
Business Manager für die Leistungen 
des REXEL Service Centers, hat mit der 
KANBAN-Lösung in Kombination mit 
der Wiegetechnik ein Konzept vorgelegt, 
das zur Beauftragung geführt hat und 
dessen Ergebnis sich sehen lassen kann: 
Ein den Wünschen des Kunden ange-

„Die Servicierung unserer Kundinnen und 
Kunden mit einer 100 % Zufriedenheitsgaran-
tie anzubieten, ist die eine Sache, das dann 
auch in die Praxis umzusetzen, eine andere.“
Arnd Walbersdorf, Verkaufsleiter REGRO Linz

Oben: Waagen auf  
Palettengröße.

Unten: Stellplätze 
mit eingelager-
ten Dosen des 

 Herstellers Kaiser 
von unserem   

Partner Siblik.

Dashboard zum Ablesen und 
Auswerten aller relevanten 

Daten auf Kundenseite. REXEL-
seitig können zahlreiche Para-
meter laufend auf die Kunden-

bedürfnisse angepasst werden.

passtes KANBAN-System, welches eine 
autonome Warenbeschaffung garantiert, 
realisiert über eine Wiegesystem-Lösung 
welche auch gleichzeitig die laufende Be-
standsüberwachung der gemeinsam de-
finierten Produkte übernimmt.
Das System wartet mit einigen Beson-
derheiten auf. So ist die Wiegetechnik 
weder an eine örtliche Stromversor-
gung noch an einen LAN- oder W-LAN- 
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Die innovative Scanner- und Etikettenlösung bedeutet für REGRO-Kundinnen 
und Kunden, dass sie ihre Lagerbewirtschaftung einfach und zeitsparend selbst 
durchführen können. Es entstehen keine extra Kosten für dieses Service und der 
Ablauf ist einfach …

Erstellen der Artikelliste 
und speichern als Favorit

Technologie

Schnell und einfach  
scannen und etikettieren 
REGRO bietet für bestehende Kundinnen und Kunden ein 
praktikables „Self-Service“ für die Erstellung von Artikel-Etiketten an.

DIE INNOVATIVE  
SCANNER-LÖSUNG FÜR IHRE  
LAGERBEWIRTSCHAFTUNG

Mit dem Zebra Scanner wird die Warenanforderung direkt in den Webshop gescannt. 
Bestellt wird mit einem Click, direkt und ohne Umwege.

Zebra Scanner (Modell z. B. TC25 oder 
TC26)
§ �Abmessung: 73x134x16 
§ �Gewicht: 195 g
§ �Schnelles Bluetooth und WLAN
§ �Sturz- & Spritzwasserschutz nach IP65
§ �Industrietauglich

§ �Das richtige robuste Design: Das Ge-
rät übersteht Stürze und funktioniert 
bei Kälte, Hitze, Regen und Schnee. 
§ �Die richtigen Funktionen: Sie erhal-

ten alle erforderlichen Informationen 
schneller als je zuvor, um tägliche 
Aufgaben erheblich flotter erledigen 
zu können.
§ �Das richtige Serviceprogramm zum 

richtigen Preis:  
Damit Ihre Geräte stets betriebsbereit 
und auf dem neuesten Stand sind.
§ �Den ganzen Tag Energie, garantiert: 

Mit dem einzigartigen aufsteckbaren 
PowerPack-Hochleistungsakku.

§ �Schnellstmögliche Mobilfunkver-
bindungen für sofortigen  Zugriff 
auf Anwendungen und erstklassige 
Sprachqualität

Etikettenlösung: 
§ �Self Service – Selbsterstellung  

der Etiketten
§ �Nutzung von Standardetiketten z. B. 

Avery L7163 oder 3421 (je nach Größe)
§ �Einfache Erstellung über die 

 Favoritenliste
§ �Keine Zusatzkosten für die Nutzung 

des Service

Scanner:
§ �Volle Integration in den REGRO-Web-

shop – keine eigene Übertragungs-
Software notwendig
§ �Android-basierend
§ �Industrie-fähig
§ �Vollwertiges Smartphone  

(Telefon- und E-Mail-Funktionen)
§ �Umfangreiches Zubehör
§ �Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

1

Auswahl der Etikettengröße. 
Derzeit steht eine Größe zur  
Verfügung. In Kürze wird eine 
zweite Größe zur Auswahl stehen.

Avery Zweckform Klebeetiketten
z. B. L7163, Größe 99,1 x 38,1
verfügbar

Avery Zweckform Klebeetiketten
z. B. 3421, Größe 70,0 x 25,4
in Kürze verfügbar3

Die Etiketten werden umgehend er-
stellt und können danach sofort auf 
den angeführten Etikettenvorlagen 
gedruckt und verwendet werden.4

Erstellen  
der Etiketten  
aus einer ab-

gespeicherten 
Favoritenliste

2

Scanner und Zubehör können 
über den Fachhandel bezogen 

werden. Gerne führen wir Ihnen 
das Gerät in Ihrer Lagerumgebung 
vor. Bitte vereinbaren Sie dazu mit 

uns einen Termin.
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SERVICE INTERVIEW

„Never change a running team“
Führungswechsel
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Herzliche Gratulation zur neuen Position! 
Berichten Sie uns kurz von Ihrem Werde-
gang!
Besten Dank. Ich bin nun seit mittlerweile 
fast 30 Jahren in der Elektroinstallations-
branche und seit 2008 bei der OBO Better-
mann Austria tätig. Nach Abschluss der 
HTL für Elektrotechnik hatte ich die Ge-
legenheit bei einem damals großen Elek-
troinstallationsbetrieb die Installtionsge-
wohnheiten direkt auf der Baustelle im 
Detail kennenzulernen. In weiterer Folge 
durfte ich selbst Projekte leiten und war 
dort zuletzt für die Kalkulation und den 
Einkauf verantwortlich. Zwischenzeit-
lich absolvierte ich erfolgreich berufs-
begleitend ein wirtschaftlichtechnisches 
Studium an der Fachhochschule Techni-
kum Wien. Mit meinem Wechsel zu OBO 
Bettermann und damit verbunden Tätig-
keiten im technischen Vertrieb, im Ange-
botswesen, aber auch als „erster Trainer“ 
anlässlich vielfältiger OBO-Schulungs-
aktivitäten konnte ich mir sowohl beim 
Elektrogroßhandel und im Elektroins-
tallationsgewerbe, ein vertrauensvolles 
Netzwerk aufbauen. Mit 1.1.2021 wurde 
ich nun in die Geschäftsführung der OBO 
Bettermann Austria GmbH berufen und 
werde die Zukunft gemeinsam mit dem 
bewährten und professionellen Team der 
OBO Österreich weiterentwickeln.

Es bietet damit eine strukturierte Anleitung zum 
Überprüfen von Anlagen mit der Möglichkeit, Fotos, 
externe Dokumente und dergleichen nach Bedarf 

miteinzubeziehen. Mit dem Betriebsmitteleditor werden 
eigene Betriebsmittel für die individuellen Überprüfungen 
im Facilitybereich erstellt und als Vorlage für Prüfungen 
und Checks verwendet. Der Betriebmitteleditor ist eine 
webbasierende Cloudlösung und damit komplett platt-
formunabhängig einsetzbar. Aus allen Checks und Prüfun-
gen werden mit comSCHÄCKE facility Prüfberichte inkl. 
sämtlichen Fotos und Checks als Dokument individuell 
erstellt und gemeinsam mit dem elektronischen Bericht 
archiviert. Das System zeigt automatisch die nächsten 
bevorstehenden Prüfungen und Wartungen an und ist 
mit der damit verbundenen Vorlage eine unentbehrliche 
Grundlage für die Arbeit der Haustechnik. 

Seit 1.1.2021 ist Jürgen Marksteiner der neue Geschäftsführer von OBO. 
Er berichtet, was seine Vision für die Zukunft von OBO Österreich ist und 
welche Produkte künftig noch wichtiger werden. 

Ab sofort verfügbar

comSCHÄCKE facility
… ist DAS System, um alle wiederkehrenden Prüfungen und Wartungen in Anlagen 
und Gebäuden möglichst einfach und effizient zu erfassen und zu verwalten.  
Als Basis dient die erprobte Anlagenbuchsoftware von comtech.

Welche Vision haben Sie als neuer Ge-
schäftsführer von OBO für das Unterneh-
men? Was wollen Sie verändern, was soll 
bestehen bleiben? 
Never change a running team! Ich set-
ze klar auf die bestehende Mannschaft 
und deren Kompetenz, Materialwissen, 
Marktkenntnisse und Zielorientierung 
sowie auf unsere Marke. Die Digitali-
sierung spielt eine tragende Rolle. Wir 
werden uns durch die virtuelle Welt, 
getragen von den aktuellsten Techno-
logien innovativ weiterentwickeln. Die 
lösungsorientierte, zukünftige Darstel-
lung der OBO-Produktwelten ist das 
Credo unseres Denkens und Handelns.

Was sind die wesentlichen Trends und He-
rausforderungen der Zukunft im Hinblick 
auf Ihre Produkte?
Ein zentraler Punkt bei der Entwicklung 
unserer Plattformen ist die leichte Auf-
findbarkeit der benötigten Produkte und 
deren Zubehör sowie deren laufende Wei-
terentwicklung, angepasst an die Installa-
tionsgewohnheiten unserer Elektrikerin-
nen und Elektriker. Die Qualität und die 
Anwendungssicherheit im Rahmen der 
aktuellen Normen und Vorschriften steht 
im Fokus. Die persönliche Betreuung zum 
Erarbeiten von kundenorientierten Lö-
sungen ist dabei nicht wegzudenken.

„Das erhöhte Sicherheitsdenken in 
der aktuellen Zeit wirkt sich auch 
im Thema Ausfallsicherheit bei 
Industrieanlagen aus.“
Jürgen Marksteiner  
Geschäftsführer von OBO

„comSCHÄCKE facility 
bietet eine strukturierte 
Anleitung zum Überprüfen 
von Anlagen. Fotos und  
externe Dokumente können 
dabei extrem einfach  
eingebunden werden.  
Mit dem Betriebsmittel-
editor ist es zudem 
möglich, sich Anlagen teile 
und beliebige Checks selbst 
zu gestalten!”
Franz Rettenbacher 
Geschäftsführer von comtech

Welche Produktsegmente von OBO wer-
den in Zukunft wichtiger werden?
Das erhöhte Sicherheitsdenken in der 
aktuellen Zeit wirkt sich auch im Thema 
Ausfallsicherheit bei Industrieanlagen 
aus. Somit ist die richtige Kabelverlege-
technik mit OBO Kabeltrag-Systemen 
(KTS und LFS) und der Schutz der Pro-
duktionslinien (Brandschutzsysteme-
BSS, Erdung- Blitzschutz-Überspan-
nungs-Schutz, Potenzialausgleich-TBS) 
eine wesentliche Grundanforderung an 
alle Installationen. Gemäß dem Leitsatz 
von OBO: Strom leiten. Daten führen. 
Energie kontrollieren.

Welche Vorteile ergeben sich für Kundin-
nen und Kunden aus Sicht von OBO in der 
verstärkten Zusammenarbeit mit REXEL?
§ �Ein speziell auf Industrieinstallationen 

abgestimmtes Produktportfolio (Bsp.: 
Kabeltragsysteme für Industrie, Schutz-
geräte im Bereich Erdung, Potenzialaus-
gleich – auch Explosionsschutz) 
§ �Entsprechendes technisches Know-how 
§ �Durchführen von gemeinsamen Kun-

denbesuchen zur lösungsorientierten 
Umsetzung 

REXEL zeichnet sich dank seines flä-
chendeckenden, schnellen und zuver-
lässigen Kundenbelieferung als verläss-
licher Partner für unsere gemeinsamen 
Kundinnen und Kunden aus. 

Gibt es aktuell Berichtenswertes aus dem 
Hause OBO? 
Mit dem bereits gestarteten Neubau der 
OBO Austria GmbH in Gramatneusiedl 
werden wir einen weiteren Meilenstein 
hinsichtlich Marktnähe und Material-
verfügbarkeit der OBO-Produkte am ös-
terreichischen Markt setzen. Lassen sie 
sich überraschen, mit welchen innova-
tiven Ideen in der realen und virtuellen 
Welt wir unsere Kundinnen und Kunden 
überzeugen wollen.  

DIE VORTEILE FÜR …

… Haustechniker innen und Techniker
§ �Enorme Vereinfachung der Dokumen-

tation von Wartungen und Prüfungen
§ �Betriebsmitteleditor für die Erstellung 

individueller Betriebsmittel und Checks
§ �Standardisierte Prüfberichte und 

Reports mit Fotofunktion und mit 
Standardprüfvorlagen 
§ �Wiedervorlageliste mit Termin-

erinnerungen 
§ Zentrale Ablage und Archivierung
§ �Logisches und einfaches Arbeiten
§ �Ideal auf Microsoft Surface mit 

 Windows 10

… Unternehmen
§ �Perfekte Dokumentation von Wartun-

gen und Prüfungen mit standardisier-
ten Prüfberichten mit Fotofunktion 
und mit Standardprüfvorlagen
§ �Zentrale Ablage und Archivierung
§ �Bis zu 60% Einsparung bei der 

 Gebäude- und Anlagenverwaltung
§ �Nachvollziehbarkeit aller Vorgänge
§ �Sicherheit für den Verantwortlichen 

gegenüber der Behörde
§ �Einfache und kostengünstige 

 Implementierung

Das hundertfach erfolgreich 
eingesetzte Microsoft 
Surface Windows Tablet mit 
comSCHÄCKE facility.
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PRODUKTE

Optimale Anpassungsfähigkeit an die 
 unterschiedlichsten Applikationen
Die Machinery Drives ACS380 sind robuste, sehr kompakte Frequenzumrichter 
für eine zuverlässige, präzise Motorregelung. 

Typische Anwendungen sind Mischer, För-
derbänder, Krane und andere Applikationen 
im Maschinenbau mit konstantem Dreh-
moment. Die Frequenzumrichter verfügen 
serienmäßig entweder über ein Bedienpa-
nel, einen wahlweisen EMV-Filter für die 1. 
Umgebung C2 oder 2. Umgebung C3. Sie 
lassen sich einfach in Maschinen integrie-
ren, da alle gängigen Industrie-Feldbuspro-
tokolle bereits vorkonfiguriert sind und die 
gängigsten Motortypen geregelt werden 
können. 

Flexibilität
Die Benutzerschnittstelle unterstützt den 
Inbetriebnehmer mit grafischen Menüsym-
bolen, wodurch sich der Frequenzrichter 

leicht einstellen lässt. Die Parametrierung 
erfolgt in nur wenigen Minuten. Die ad-
aptive Programmierung bietet zusätzliche 
Flexibilität, um die unterschiedlichen Anfor-
derungen von Maschinen zu erfüllen. Der 
Frequenzumrichter mit Schutzart IP20 ist 

grundsätzlich in den Standardkonfiguratio-
nen „S“ mit Analog-/Digital-Schnittstellen 
oder als konfigurierbare Variante „C“ mit 
entsprechendem Feldbusmodul erhältlich.
new.abb.com/de

Turbo macht den Unterschied 
Das Entwickler-Team von Maykestag nahm sich zum Ziel, die 
höchsten Ansprüche der Zerspanungstechnik zu übertreffen.

Die Anforderungen, mehrere Materialien in 
Form von vielen unterschiedlichen Opera-
tionen zu bearbeiten, sind immer anspruchs-
voller geworden. Deswegen hat  Maykestag 
eine neue Generation des trochoidalen 
Fräsens entwickelt, die eine unerreichbare 
Vielfalt an Einsätzen mit nur einem Werk-
zeug ermöglicht und das nahezu in allen 
Materialien. Das schafft nur der neue Turbo-
Twister. Der extrem robuste Kern sorgt für 
deutlich reduzierte Vibrationen und verleiht 
dem Werkzeug signifikant höhere Standzeit. 
Kurze Späne durch mehrere Spanbrecher 
verringern den Spänestau und sorgen damit 

für eine hohe Prozesssicherheit vor allem in 
der automatisierten Fertigung.

Extrem widerstandsfähig 
Der Turbo-Twister eignet sich sowohl für sta-
tische als auch dynamische Frässtrategien. 
Die Beschichtung SUPRADUR macht den 
Bohrer zusätzlich extrem widerstandsfähig. 
Durch die optimale Temperaturwechselbe-
ständigkeit erhöht sich die Prozesssicherheit 
auch unter schwierigsten Bedingungen und 
ist optimal für Nass- und Trockenbearbei-
tung in nahezu allen Materialien. 
www.maykestag.com

PRODUKTE

Mobiler Thermotransferdrucker   
für Kennzeichnungen 
Flexibel, jederzeit und überall Kennzeichnen ist mit dem neuen 
handlichen Thermotransferdrucker Thermomark GO von 
Phoenix Contact möglich. 

Der mobile Etikettendrucker erstellt im Zu-
sammenspiel mit der Marking System App 
industrielle Kennzeichnungen direkt vor Ort. 
Auf dem Smart Device werden die Markie-
rungen in der App einfach gestaltet und an 
den Drucker übermittelt. 

Drahtlose Schnittstellen 
Die Ansteuerung des Druckers erfolgt über 
drahtlose Schnittstellen zum Smart Device. 
Möglich sind hier Bluetooth, NFC oder ein 
USB-Anschluss. Die App führt den Anwen-
der anschaulich und selbsterklärend durch 
den gesamten Markierungsprozess. Der 
Thermotransferdrucker bietet vielfältige Ein-

satzmöglichkeiten sowohl im Innen- als auch 
im Außenbereich. Vorgestanzte Etiketten und 
Endlosmaterialien sorgen für mehr Flexibilität. 
Erhältlich sind die Materialien in einheitlichen 
Kassettensystemen. Die maximale Druckbreite 
beträgt 24 mm, die Druckauflösung 203 dpi. 
Der nur 600 Gramm leichte Drucker arbeitet 
mit der Thermotransfer-Drucktechnologie.  
www.phoenixcontact.com

Der mobile Etikettendrucker erstellt 
Etiketten jederzeit, egal wo. Diese 

können einfach durch die App gestaltet 
werden. 

Das Team von Maykestag hat einen neuen 
Bohrer entwickelt, der für nahezu alle 
Materialien verwendet werden kann: Der 
Turbo-Twister. 

Link zum Video Link zur Website

Sicher. Präzise. Einfach.
Werkzeuge designt für Ihre Anwendung
Weidmüller entwickelt und produziert seit über 40 Jahren 
Qualitätswerkzeuge für höchste Ansprüche. Bei der Entwicklung 
neuer Lösungen haben wir stets ein Ziel vor Augen: Wir möchten 
Ihnen die Arbeit erleichtern, Arbeitsabläufe optimieren und dabei 
helfen, die Produktivität Ihres Unternehmens nachhaltig zu sichern.

www.weidmueller.at/workplacesolutions
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Garagenbeleuchtung mit BILTON AIR
Die BILTON AIR Serie ist ein lineares LED-Lichtband im hochflexiblen allseitig 
geschlossenem Silikonmantel. Damit kann eine Akzentbeleuchtung geschaffen 
werden, die innen wie außen beinahe unbegrenzt einsetzbar ist.

Möglich macht dies der extrem biegsame Si-
likonmantel, in dem der BILTON AIR verbaut 
ist. Er garantiert extrem hohen Schutz gegen 
Feuchtigkeit sowie gegen eine Vielzahl wei-
terer äußerer Einflüsse wie etwa UV-Licht, 
Salznebel und einer chlorhaltigen Atmosphä-
re. Eine homogene leuchtende Lichtlinie, die 
in allen Ausrichtungen einsetzbar ist, lässt 
sich in jedes Objekt integrieren und macht 
dadurch jegliche Grenze der Machbarkeit 
nichtig. 

Elegant und Funktional 
All diese Eigenschaften machte sich das 
Unternehmen ZAPF GmbH für seine Be-
leuchtung zu Nutze. Aus diesem Grund hat 
ZAPF das Lichtsystem ZAPF Doorlight ent-
wickelt, das eine optimale Beleuchtung der 

Garageneinfahrt und des Torbereiches er-
möglicht und gleichzeitig auch noch beson-
ders elegant aussieht. Um ein perfektes Er-

gebnis zu erzielen, wird der BILTON AIRTOP 
450 in einem Aluprofil AT03 montiert. Die 
Längen variieren je nach Garage zwischen 
2,51 bis zu 5,51 Meter. Der BILTON AIR TOP 
garantiert eine homogene Lichtlinie ohne 
sichtbare Lichtpunkte mit IP67-Schutz. Die 
LED-Lichtleiste wird ab Werk montiert und 
elegant hinter der Laibung direkt oberhalb 
des Garagentores platziert. BILTON bietet 
eine breite Auswahl an AIR-LED-Produkten. 
Der BILTON AIR TOP kann wellenförmig 
und der BILTON AIR SIDE kurvenförmig zur 
Richtung der Lichtaustrittsfläche gebogen 
werden und sie sind in verschiedenen Lu-
menpaketen und Lichtfarben erhältlich. 

www.biltongroup.com

www.HellermannTyton.at

KABELSCHUTZVERARBEITUNGSWERKZEUGE

• selbstschließender Schutzschlauch aus Polyester
• ausgezeichneter Schutz gegen Abrieb
• verfügbar in praktischen 2- und 5-m Längen
• ideal für nachträgliche Installation
• Anwendungsbereieche: Elektronik, Elektrotechnik, 

Automobilindustrie sowie Fertigung industrieller 
Maschinen

Helagaine 
Twist-In

• ergonomischer und handlicher Griff
• ideal bei geringen Platzverhältnissen
• stufenlose Temperaturregelung bis zu +700 °C
• ermüdungsfreies Arbeiten (Gewicht < 1 kg)
• leistungsfähiger 1600W Motor
• Anwendungsbereiche: Schrumpfschläuche, Endkappen 

und Formteile

H6100 elektrisches 
Heißluftgebläse

www.HellermannTyton.at
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Maschinen
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• stufenlose Temperaturregelung bis zu +700 °C
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• leistungsfähiger 1600W Motor
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H6100 elektrisches 
Heißluftgebläse

Die TWINBOX GTB ist die perfekte Lösung 
für zu Hause, in Wohngebäuden oder auf 
Firmenparkplätzen. Ausgestattet mit zwei 
Ladesteckdosen Typ 2 oder mit zwei fest 
angeschlossenen Ladeleitungen, ermöglicht 
die TWINBOX gleichzeitiges Laden von zwei 
Fahrzeugen – einfach, sicher und platzspa-

rend. Konzipiert für dynamisches Lastma-
nagement, wird der Ladestrom automatisch 
an die verfügbare Leistung angepasst.

Höchste Effizienz
Ob auf Firmen- und Hotelparkplätzen oder 
in Wohngebäuden – die TWINBOX GTB 

Doppelte Power mit der TWINBOX GTB
Volle Leistung an zwei Ladepunkten – zum einfachen und 
effizienten Aufladen von zwei Elektroautos.

PRODUKTE PRODUKTE

AF-Schütze von ABB
Schalten und steuern – innovativ und weltweit 
bis in höchste Leistungsbereiche.

Mit der serienmäßigen AF-Technologie set-
zen AF-Schütze von ABB neue Maßstäbe 
für die Branche. Die elektronisch geregelte 
Spule bietet zahlreiche Vorteile gegenüber 
herkömmlichen Alternativen und ermög-
licht zusammen mit dem breiten ABB Pro-
duktangebot jederzeit eine optimale Konfi-
guration. Mit der aktuellen Serie ist es ABB 
gelungen, die Anzahl der Schützspulen auf 
nur vier zu verringern. Die Gesamtanzahl 
der Produktvarianten wurde um bis zu 90 
Prozent reduziert. Dies vereinfacht die Lo-
gistik und senkt gleichzeitig die Lager- und 
Verwaltungskosten.

Sichere Betriebszeit 
Das AF-Schütz sorgt für einen sicheren Be-
trieb in instabilen Netzwerken und realisiert 
einen großen Fortschritt in der Motorsteue-
rung und Leistungsumschaltung. Span-
nungsabfälle, -einbrüche und -schwankun-

gen stellen keine Gefahr dar. Das AF-Schütz 
sichert die Betriebszeit. Ob lokal oder inter-
national, die gleiche Teilenummer kann beim 
Einsatz in Europa, Asien und Nordamerika 
angewandt werden, da eine Schützspule mit 
100 V – 250 V AC/DC, 50/60 Hz angesteu-
ert werden kann. Die AF-Serie besitzt welt-
weite Zulassungen. Eine Direktansteuerung 
durch eine SPS ist mit der Z-Version möglich. 
Die Serie ist auch als Bahnausführung und 
Push-in-Type erhältlich.

Die Vorteile auf einen Blick
§��Zuverlässig in allen Netzen
§�� Reduzierter Spulenverbrauch
§�� Großer Steuerungsspannungsbereich
§��  Integrierter Überspannungsschutz
§�� Direkte Spulenansteuerung

new.abb.com/de

Die zwei Ladepunkte 
der TWINBOX GTB 
ermöglichen das 
gleichzeitige Laden von 
zwei Elektroautos.

bringt überall ihre Stärken auf den Punkt. So 
kann ein System mit bis zu 32 Ladepunkten 
mit dynamischem Lastausgleich ausgebaut 
werden (erfordert installiertes WLAN-Mo-
dul). Eine Einbindung in bestehende Syste-
me ist durch die 100 prozentige Kompatibili-
tät zur Wallbox GLB problemlos möglich.

Maximale Sicherheit
Die TWINBOX GTB ist bereits mit einem 
FI (Typ A) inkl. DC-Fehlerstromerkennung 
sowie einem Leitungsschutzschalter aus-
gestattet und bietet somit maximale Sicher-
heit. Das attraktive Gehäuse ist robust, wet-
terfest und korrosionsbeständig entwickelt, 
um auch rauestem Klima standzuhalten. Sie 
kann sowohl an der Wand als auch freiste-
hend montiert werden. Wandhalterung oder 
Pfostenhalterung für Rundrohrmontage sind 
als Zubehör erhältlich.

www.pcelectric.at 
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Alles an Bord für anspruchsvolle Profis

Mit hochwertigen Werkzeugen vorbestück-
te Koffer sind zuverlässige, tägliche Beglei-
ter – und auch der einfachste Weg, neues 
Personal komplett auszustatten. Die Wup-

pertaler Werkzeugprofis haben nun gleich 
drei neue Varianten für die Bereiche Elektro, 
Mechanik und Industrie herausgebracht: 
Die Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ 
ElektroPlus, „BIG Basic Move“ Mechanik 
und „Robust45 Move“ Mechanik sind ab-
gestimmt für den mobilen Einsatz mit wech-
selnden Einsatzorten.

Rundum-Ausstattungen für Profis
Der Allrounder „BIG Basic Move“ ElektroP-
lus (00 21 06) mit praktischer Trolley-Funk-
tion und Tragegriff ist vorbestückt mit 68 
Werkzeugen. Dabei sind elf Werkzeuge 
von KNIPEX, darunter das preisgekrönte 
Universal-Abmantelungswerkzeug KNIPEX 
ErgoStrip®. Zahlreiche Schraubendreher 
und Sechskantschlüsseln von Wera, Was-

serwaage und Zollstock von Stabila, Schlos-
serhammer von Picard, Ringmaulschlüssel-
Sätze von Heyco, Splintertreibersatz und 
automatischer Körner von Rennsteig runden 
den Koffer ab. Der „BIG Basic Move“ Me-
chanik (00 21 06 M) ist optimiert für Profis 
aus dem Mechanik-Bereich. Er besteht aus 
insgesamt 79 Teilen und bietet auch Spezial-
Schraubendreher. Der „Robust45 Move“ 
Mechanik (00 21 37 M) glänzt durch die 
gleiche Ausstattung wie der 00 21 06 M und 
bietet zusätzlich ein besonderes Gehäuse 
mit satten 45 Litern Fassungsvermögen: Es 
besteht aus schlagfestem Polypropylen, ist 
staub- und wasserdicht und temperatursta-
bil von -30 °C bis 80 °C. 

www.knipex.de

Die Familie der vorbestückten Werkzeugkoffer von KNIPEX 
wächst: Gleich drei neue Topmodelle statten Elektro- und 
Mechanik-Profis umfassend aus.

PRODUKTE PRODUKTE

Spüre es – Wohlbefinden 
Ein ideales Raumklima in den eigenen vier Wänden. 

Die SIKU Abluftventilatoren sind intelligente, 
geräuscharme und energiesparende Axial-
ventilatoren und dienen zur Abluftbeseiti-
gung in Sanitärbereichen, Duschräumen, 
Küchen und anderen Wohnräumen. Ein 
Maximum an Luftvolumen kombiniert mit 
einem niedrigen Geräuschpegel schafft ein 
ideales Raumklima. Die Ventilatoren in form-
schönen Design passen sich jeder Innen-
einrichtung perfekt an und können an der 
Wand oder an der Decke montiert werden. 
Die Geräte eignen sich sowohl für den ein-
fachen Einbau in Neubauten als auch für die 
Nachrüstung in Altbauten und sind ebenso 
einfach und zuverlässig in der Bedienung. 

Unauffällig Lüftungstechnik
Die Lüftungstechnik verschwindet dabei 
nahezu komplett im Mauerwerk, sodass die 
Raumlüftung äußerst unauffällig ist. Zudem 
sind die Ventilatoren für einen wartungs-

Die E-Line NEXT 
Das smarte Lichtbandsystem mit eingebauter 
Zukunft in drei Baugrößen.

Mit drei Baugrößen, 15 verschiedenen Opti-
ken und Lichtstrompaketen zwischen 2.000 
und 20.000 Lumen lässt sich die E-Line 
NEXT einzigartig präzise an jede erdenkliche 
klassische Beleuchtungsaufgabe anpassen 
– und überzeugt dabei durch höchste Licht-
qualität und Effizienz. Und auch in Sachen 
Lichtmanagement und IoT ist das modulare 
Lichtband-Baukastensystem klar auf Zu-
kunftskurs. Als Monitoring-Ready-Variante 
sind die Leuchten blitzschnell per Plug and 
Play mit dem TRILUX Lichtmanagement-
system LiveLink vernetzt, mit Sensoriken 
kombiniert und an die Cloud angebunden. 
Sind keine DALI Steuerleitungen vorhan-
den, erfolgt die Vernetzung optional schnell 
und einfach mit LiveLink Wireless per Funk. 
Durch die intelligente Beleuchtungssteue-
rung sinken die Betriebskosten im Vergleich 
zu einer ungeregelten LED-Lösung um bis 
zu vierzig Prozent. Und dank Cloud-Anbin-
dung lässt sich das Beleuchtungsnetzwerk 

beeindruckend komfortabel steuern und 
überwachen. Die Überwachung jedes ein-
zelnen Lichtpunktes in Echtzeit erhöht die Si-
cherheit und senkt die Wartungskosten, da 
die Wartungsarbeiten in Zukunft nicht mehr 

in starren Intervallen durchgeführt werden 
müssen, sondern sich am realen Bedarf 
orientieren (Predictive Maintenance).

Offene Schnittstellen 
Ein weiterer zentraler Vorteil der E-Line 
NEXT sind die offenen Zhaga-Schnittstellen. 
Über sie lassen sich auch beleuchtungsfrem-
de IoT-Komponenten einfach per Plug and 
Play in das Beleuchtungsnetzwerk integrie-
ren, beispielsweise Lautsprecher, Kameras 
oder CO2-Sensoriken, die die Luftqualität in 
den Räumen überwachen. Auch eine nach-
trägliche Aufrüstung des Systems mit IoT-
Komponenten ist so problemlos möglich, 
beispielsweise Beacons für Location Based 
Services. Durch die Vernetzung und den Ein-
satz von „schlüsselfertigen“ IoT-Komponen-
ten wird das Beleuchtungsnetzwerk damit 
zum Teil und Treiber der Digitalisierung.

www.trilux.at

freien Dauerbetrieb ausgelegt, verfügen 
über einen integrierten Überhitzungsschutz 
und sind einfach zu reinigen. Je nach indi-
viduellen Begebenheiten stehen dabei die 
Produkte in verschiedenen Modelloptionen 
zur Auswahl. Je nach Anforderungen sind 

die Ventilatoren mit einem Timer, Nach-
laufrelais, Anlaufverzögerung und einem 
Feuchtigkeitssensor ausgestattet. Weitere 
Ausstattungsoptionen sind der Bewegungs-
sensor sowie der Zugschalter. 
www.siku.at

Besonders in 
Dusch- und 

Sanitärräumen 
ist ein gutes 
Raumklima 

wichtig. 

Schaltschränke

LWL/Kupfertechnologie

passive Komponenten

aktive Komponenten
Ausgewählte Qualitätsprodukte

Höchste Verfügbarkeit

Zertifiziertes System

Die SYSTEMLÖSUNG
in der Datennetzwerktechnik

www.regro.at
Regro_A5_quer_R-Tec_Inserat_2019.indd   1Regro_A5_quer_R-Tec_Inserat_2019.indd   1 08.03.2021   11:25:2608.03.2021   11:25:26
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Die unterschiedlichen Material- und Ober-
flächenqualitäten von verzinkt bis lackiert er-
möglichen eine optimale Anpassung an die 
Anforderungen der jeweiligen Umgebung. 
Unsere Stahlrohre garantieren Funktionser-
halt bis E 30/E 90. Sie sind somit ideal für 
die Anbindung von sicherheitsrelevanten 
Einrichtungen wie Brandmeldeanlagen ge-
eignet. Die Rohrsysteme von OBO Better-
mann werden entsprechend der IEC EN 
61386 „Elektroinstallationsrohrsysteme für 
elektrische Energie und für Informationen“ 
und der IEC EN 60423 „Außendurchmesser 
von Elektroinstallationsrohren und Gewinde 
für Elektroinstallationsrohre und deren Zube-
hör“ gefertigt und geprüft.

Mehr Präzision, leichtere Installation 
Bei der Produktion von Stahlrohren entsteht 
fertigungsbedingt entlang der Schweißnaht 
eine Wulst. Bei den OBO Präzisions-Stahl-
panzerrohren wird die störende Wulst direkt 
nach dem Verschweißen abgearbeitet. So 
ist das Innere der Rohre vollkommen glatt – 
Kabel und Leitungen können mühelos durch-
geführt werden. Präzisions-Stahlpanzerrohre 
erhalten Sie als Gewinde- und als Steckrohr, 
tauchfeuerverzinkt, pulverbeschichtet und 
galvanisch verzinkt. Mit den Elektroinstal-
lationsrohren aus Aluminium und Edelstahl 
runden wir unser Metallrohrprogramm ab. 
Unsere Aluminium-Rohre erhalten Sie in Ge-
winde- und Steckausführung. Bei den Edel-
stahl-Rohren können Sie zwischen V2A und 

V4A wählen. Zu allen Rohren erhalten Sie 
selbstverständlich auch die passenden Bö-
gen und Muffen. Natürlich sind alle neuen 
Rohrprodukte kompatibel mit dem gesam-
ten OBO Zubehörprogramm.
www.obo.at

CRAFT II – Das Kraftpaket, das bleibt

Für den Einsatz in besonders 
rauen Umgebungen

Die neue unschlagbare Generation der ZUMTOBEL Hallenleuchten.

Die Entscheidung, welches Kupfer-Patchkabel eine ideale Lösung für die Anbindung von 
Endgeräten ist, hängt von vielen Faktoren ab: Einsatzumgebung, Strapazierbarkeit und 
Übertragungsgeschwindigkeit sind nur einige Faktoren für die richtige Entscheidung. 

CRAFT II – die erste Generation der ZUM-
TOBEL Hallenleuchten, die auf einem Platt-
form-Prinzip basieren. Ein maßgeschneider-
tes System. Maximal leistungsstark. Und 
perfekt angepasst auf die Anforderungen im 
jeweiligen Betrieb. 
CRAFT II performance und CRAFT II plus. 
Beiden Hallenleuchten gemeinsam sind 
hochmoderne Optiken und Sensoren, viel-
fältige Montagemöglichkeiten, die Option ei-
ner End-to-End Lösung, um IoT Services zu 
integrieren, sowie nicht zuletzt: Lichtleistung 
in ZUMTOBEL Qualität. Ihre unterschiedli-
chen Gehäuse qualifizieren die beiden Hal-
lenleuchten für differenzierte Branchen und 
Anwendungen.
Mit der CRAFT II Plattform müssen sich 
Kunden nie wieder mit einem über- oder 
unterspezifizierten Produkt zufriedengeben. 
Sondern erhalten eine 100 % passgenaue 
Hallenleuchte.

CRAFT II performance: Das robuste Leicht-
gewicht. Nachhaltig produziert, kraftvoll im 
Einsatz: Vielfältig einsetzbar, dank sechs 
unterschiedlicher Lichtverteilungskurven. 
Und mit einem Gehäuse, hergestellt in Koh-
lenstoff-emissionsfreier Produktion „made 
in Germany“.

CRAFT II plus: Das unschlagbare Kraftpaket. 
Schutzschild aus einem Guss: In Aluminium-
druckgussverfahren gefertigt mit extrem 
hoher Widerstandsfähigkeit und revolutionä-
rem Thermomanagement.
www.zumtobel.com/craft

CRAFT II plus auf einen Blick:
§��Drei Baugrößen (M, L, XL)
§��Lichtstrompakete von 10.000 lm bis 

100.000 lm 
§��Gehäuse hochreines Aluminium in Kom-

bination mit einer speziellen Korrosions-
schutzbeschichtung
§��Materialauswahl (PC, PMMA, CHEMO) 
§��Zertifikate EcoLab, HACCP, BWS, IP69; 

IK08 
§��Temperaturen -40 °C bis +70 °C
§��Notlichtoptionen (E3, E3D), über Senso-

ren (MWS, MWCF) bis hin zu drahtlosen 
Steuerungsmöglichkeiten (bmLink)
§��Lichtqualität inkludiert CRI90
§��CCT (3.000 K, 4.000 K, 5.000 K, 6.500 K) 

sowie TunableWhite
§��SDCM2 bei einem maximalen Licht-

stromrückgang von 15 % (L85) über die 
Lebenszeit

METZ CONNECT Patchkabel sind immer 
dort im Einsatz, wo es um Hochgeschwin-
digkeits-Datenübertragung in lokalen Netz-
werken (LAN) geht. Zusätzlich zur Sprach- 
und Datenkommunikation sind die Produkte 
für die Fernspeisung diverser Endgeräte mit-
tels Power over Ethernet sowie HDBaseT 
geeignet. CPR (Construction Products Re-
gulation) Patchkabel sind vollgeschirmt und 
für Übertragungsgeschwindigkeiten bis 500 
Mhz konstruiert, aber auch besonders für 
ungeschirmte und geschirmte Class EA Sys-
teme geeignet. 

Brandschutz 
Durch den verwendeten Kabeltyp S/FTP 
4x2xAWG 26 mit halogenfreien und CPR 
Class Cca s1a d1 a1 Kabelmantel tragen sie 

maßgeblich zur Vermeidung von Flammaus-
breitung im Falle eines Brandes bei. Das 
CPR Patchkabel mit Kabelrohmaterial der 
Brandklasse Cca s1a d1 a1 ist besonders bei 
Class EA Systeme zu verwenden. Bei An-
wendung in rauer Umgebung wie der Indus-
trie eignet sich besonders das 6kV Flex500 
Outdoor Patchkabel. Die 6kV Flex500 Out-
door Patchkabeln sind robuste Patchkabeln 
mit besonderer Eignung für den Einsatz bei 
Schleppketten, Zählerschrank und Außenan-
wendungen. 

Unterschiedliche Längen 
Diese Patchkabeln sind durch ihren Kabel-
aufbau sehr flexibel, ausgelegt für kleine 
Biegeradien und eine hohe Anzahl an Bie-
gezyklen sowie für dauerbewegte Anwen-

dungen an Maschinen und Anlagen. Aus-
gestattet mit einem widerstandsfähigen 
UV-beständigen PUR-Außenmantel sind die 
Kabel unempfindlich gegenüber chemischer 
Beanspruchung und Licht. Dadurch eignen 
sie sich hervorragend für den Außenbereich. 
Die Patchkabeln sind fertig konfektioniert 
und in unterschiedlichen Längen verfügbar. 
www.metz-connect.com

Kostenoptimierte modulare 50 mm Ø Signalsäule / für klassische 24 V DC Anwendungen in der Industrie / Bis 5 Positionen möglich 
/ Geringe Verschmutzungsmöglichkeit durch flachbündiges glattes Außendesign / Maximale Produktverfügbarkeit durch minimale 
Artikelanzahl (nur 23 Artikelnummern) / LED-Multifunktions- und LED-Dauerlichtmodule in 6 Farben / Effizientes Tonmodul bis 95 dB – 
8 Töne auswählbar / Optimiertes „federndes“ Bajonettsystem ermöglicht hohe Stabilität, sogar ohne Dichtringe / 5-polige M12-Basis 
mit automatisch kontaktierendem Push-in-System / alle gängigen Montagearten

www.auersignal.com

Modul-Compete 50 
Competitive Simplicity

CT5

Metallrohr-Systeme
OBO Metallrohre eignen sich besonders für den Einsatz unter harten 
Industriebedingungen: Sie schützen zuverlässig vor sehr schwerer 
mechanischer Beanspruchung bei der Leitungsführung. 

PRODUKTE PRODUKTE
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Effizientes und sicheres Arbeiten 

Das Besondere an dem Kabelschneider 
„AS-65“ (Art. Nr. 216435-1) von HAUPA 
ist der große Schneidbereich von bis zu 65 
mm. Die robuste Bauform mit perfekter, 
kraftsparender Schwerpunktlage und das 
geringe Eigengewicht von 7,2 kg machen 
dieses Werkzeug zu Ihrem optimalen Be-
gleiter, wenn es um die ganz großen Dinge 
geht. Mit einer Akkuladung sind mit dem im 
Set mitgelieferten 4 Ah Akku – je nach Be-
schaffenheit des Kabels – bis zu 50 Schnit-
te möglich. Der Vor- und Rücklaufknopf mit 
Sicherheitsschalthebel ermöglicht Ihnen das 
Steuern des Schneidvorganges zu jedem 
Zeitpunkt und gewährt damit ein sicheres 
Arbeiten. Erhältlich ist der Kabelschneider 
entweder mit oder ohne Akku sowie im Set 
oder einzeln. Das Set enthält das Werkzeug, 
einen Akku und das Ladegerät – perfekt ver-
packt und aufbewahrt in einem praktischen 

SysCon Systemcontainer. Der Grundkörper 
ist mit der MAKITA 18 V Akkutechnik kom-
patibel. Mit separat erhältlichen Adaptern 
passen auch Akkus weiterer Hersteller.

Das Wichtigste auf einen Blick:
§�� Für mehrdrähtige Kupfer- und  

Aluminiumkabel 
§�� Durchmesser bis zu 65 mm
§�� Präziser Durchschnitt mit geringer  

Leiterverformung
§�� Schneidkraft: 25 kN
§�� Gewicht (mit Akku): 7,2 kg
§�� Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku
§�� 4 Ah
§�� Ladezeit: 60 Minuten
§�� Kompatibel mit MAKITA 18 V Ladetechnik
§�� LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung

www.haupa.com

Der ergonomische Akku-Kabelschneider „AS-65“ jetzt mit 
noch größerem Schneidbereich für mehrdrähtige Kupfer- und 
Aluminiumkabel bis zu einem Durchmesser von 65 mm erhältlich.

In der Industrie, in Werkstätten und Lagerhallen 
muss Licht besonders hohe Anforderungen erfüllen. 
Die Lösungen von LEDVANCE begeistern hier nicht 
nur durch hohe Lichtqualität, überragende Energie-
effi zienz und einfache Montage: Selbst in extremen 
Umgebungen unterstützen sie verlässlich die Arbeits-
sicherheit. Wechseln Sie jetzt – zu LEDVANCE!

BESSERES LICHT – 
BESSERES ARBEITEN

LEDVANCE.AT

INDUSTRIE-
BELEUCHTUNG 
VON LEDVANCE

Helles, homogenes Licht in großen 

Hallen: Die HIGH BAY GEN 3 bietet 

exzellente Lichtausbeute und Energie-

effi zienz sowie einen überzeugenden 

Blendwert (UGR ≤ 22).

“Hart im Nehmen, stark im Geben: 

Die OSRAM SubstiTUBE® PRO UO 

T8 EM verfügt über Splitterschutz, 

spart Energie und überzeugt durch 

helles, fl ickerarmes Licht.”

Robustes Licht für extreme Heraus-

forderungen: Die DAMP PROOF 

SPECIAL GEN 2 ist komplett 

versiegelt und sorgt in feuchtem, 

staubigem oder öligem Umfeld ver-

lässlich für energieeffi zientes Licht.

LEDVANCE ist Lizenznehmer der Produktmarke 
OSRAM für Lampen im Bereich Allgemeinbeleuchtung.

Energetica ist Vorbild der 
 internationalen PV-Branche 
Die Branchenzeitschrift pv magazine hat den österreichischen 
Photovoltaikmodulproduzenten Energetica im Jänner 2021 mit dem internationalen 
Nachhaltigkeitspreis pv magazine Sustainability Award ausgezeichnet. 

„Was diesen Hersteller einzigartig macht, ist 
sein nachhaltiger Ansatz – eine Blaupause für 
andere Unternehmen, von der sie sich inspi-
rieren lassen können“, so pv magazine. Ende 
2020 wählte das pv magazine Energetica 
wegen seines einzigartigen Umweltschutz-
Ansatzes für den Top Business Model Award 
aus. Gleichzeitig würdigte Eurosolar Austria 
Energetica für seine emissionsfreie Fabrik 
mit dem Austrian Solar Award.

Klimaneutrale Produktion 
Energeticas Nachhaltigkeitsansatz durch-
zieht sämtliche Bereiche: Die Produktion 
läuft bereits völlig klimaneutral und spart 
jährlich rund 2.300 Tonnen CO2 ein. Um 
dies zu erreichen, bezieht Energetica jährlich 

etwa 400.000 kWh Strom aus einem nahe-
gelegenen Klein-Wasserkraftwerk sowie 
rund drei Mio. KWh aus einer Photovoltaik-
anlage mit 2,6 MW Leistung, die auf dem 
Dach und dem näheren Umfeld der Pro-
duktionshalle montiert wurden. Energetica 
verwendet dafür ausschließlich Module, die 
am Standort Liebenfels produziert wurden. 
Solar- und Wasserkraftwerk decken gemein-
sam den Strombedarf, der in der Energetica-
Produktionsstätte benötigt wird.

Ganzheitlich gedacht
Energetica setzt auch bei Mobilität und 
Gütertransport auf nachhaltige Lösungen. 
70 Prozent der Ware wird mit dem Zug ge-
liefert. Die gesamte Fahrzeugflotte besteht 

aus Tesla-Elektrofahrzeugen. Das Unter-
nehmen hat außerdem eine nachhaltige Ver-
packungslösung entwickelt, bei der keine 
Plastikfolien und -ecken oder Pappkartons 
und -ecken mehr erforderlich sind. Die Wi-
ckelfolie besteht aus biologisch abbaubarem 
Kunststoff.
www.energetica-pv.com
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Rechteckige Alternative zum  
Rundsteckverbinder Wera hat immer wieder gerne und mit Stolz seine Kunden im 

sogenannten Werarium begrüßt! Ein Showroom zum Begehen 
und zum Begreifen vieler Wera Werkzeuge.Ob Fräsmaschine oder Jalousie – die zunehmende Miniaturisierung macht auch vor rauen Umgebungen in 

Industrie und Gebäudeautomation keinen Halt. Gefragt sind kleine und zugleich robuste Steckverbinder. 

Der neue Industrie-Steckverbinder Han® 1A 
von HARTING besteht aus leichtem Hoch-
leistungskunststoff und beansprucht nur 
wenig Bauraum. Die Platzersparnis im Ver-
gleich zur nächstgrößeren HARTING-Norm-
größe 3A, dessen Format bisher der kleinste 
Quasi-Standard für Rechteck-Steckverbin-
der am Markt ist, beträgt bis zu 30 %. Das 
neue Format Han® 1A eignet sich ideal für 
die Anbindung von Geräten in der Periphe-
rie von Fertigungsanlagen, zum Beispiel zur 
Versorgung von Werkzeugen und kleineren 
Maschinen-Modulen mit Leistung, Signa-
len und Daten. Mit der schnellen Clip- oder 
Bügelverriegelung, farblicher Kodier-Mög-
lichkeiten sowie gerader und gewinkelter 
Anbaugehäuse bildet der Han® 1A eine in-

teressante Alternative auch zu Rundsteck-
verbindern.

Steckverbinder-Baukasten 
Der Han® 1A Steckverbinder ist für einen 
modularen, feldkonfektionierbaren Aufbau 
konzipiert. Kontakt-Einsätze mit Crimp- oder 
Schraubanschlusstechnik stehen für die 
Leistungs- und Signalübertragung zur Verfü-
gung. Maximal überträgt der Steckverbinder 
16 Ampere und 400 Volt. Für besonders stör-
empfindliche Bereiche steht eine geschirm-
te Variante zur Verfügung, die den üblichen 
Beilauf-Litzen in ihrer EMV-Wirkung deutlich 
überlegen ist. Mit Han® 1A lassen sich da-
rüber hinaus auch Signalschnittstellen mit 
einer Dichte von bis zu 12 D-Sub-Kontakten 

aufbauen. Für die Datenübertragung bietet 
Han® 1A Module zur Datenübertragung in 
Cat. 5 oder Cat. 6A.
Aktuell bietet HARTING kostenfreie Muster-
boxen des neuen Steckverbinders an, mit 
denen sich Interessenten einen ersten hand-
festen Eindruck verschaffen können.
www.harting.com

Das Werarium neu gedacht 

Dann kam 2020. Keine Kundenbesuche. 
Kaum noch Meetings. Ein fast schon ge-
spenstisches Werarium, das zwar immer 
schön mit Neuheiten ausgestattet wurde, 
aber ansonsten kaum Leben gesehen hat. 
Das sollte sich ändern! Denn Wera wollte 
allen Kunden und Fans ermöglichen, das Be-
sucherhighlight auch in Zeiten von Reise- und 
Kontaktverboten zu genießen. Außerdem 
sollte ein Mehrwert her, so dass sich die Gäs-
te im Werarium nicht nur umschauen, son-
dern sogar umfassend informieren können.

Besucher aus der ganzen Welt 
Aus diesem Gedanken heraus entstand das 
virtuelle Werarium. Die „echte“ Räumlich-
keit wurde gescannt, digitalisiert und mit 
sogenannten Hotspots versehen, an denen 

sich die Besucher zu Fotos, Filmen oder 
Produktinformationen weiterklicken können. 
Der Begriff „Klicken“ verrät schon, dass sich 
diese virtuelle Räumlichkeit im Internet be-
findet. Auf www.wera.de kann nun jeder 
Interessierte das Werarium betreten, ohne 
selbst vor Ort zu sein. Ein weiterer Vorteil 
dieses neuen Marketing-Werkzeugs liegt 
auf der Hand. Hier können sich auch Men-
schen aus fernen Ländern oder Anwender 
vieler Gewerke tummeln. Im (alten) Normal-
fall hätten diese Fans das Werarium wahr-
scheinlich niemals kennengelernt. 
www.wera.de
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Kabellose Digitalisierung 
Ob bei Verpackungsmaschinen, bei einfachen industriellen Anwendungen 
oder in gewerblich genutzten Gebäuden: eine möglichst engmaschige 
und IIoT-getriebene digitale Vernetzung bietet hinsichtlich Produktivität, 
Flexibilität, Sicherheit und Effizienz enorme Vorteile. 

Das betrifft sowohl die Steuerung von Ma-
schinen als auch die Sammlung, Kommuni-
kation und Auswertung von Daten. Doch bei 
allen Vorteilen: Viele Bestandsanlagen und 
deren Daten lassen sich nicht oder nur mit 
großem Aufwand in digitale Lösungsarchi-
tekturen integrieren. Um hier gerade für ein-

fachere bis mittelkomplexe Maschinen eine 
kostenschonende, praktikable und unkom-
plizierte Lösung zu schaffen, hat Schneider 
Electric ein skalierbares Komplettangebot 
für die drahtlose Digitalisierung per Zigbee-
Protokoll entwickelt.

Mobil und flexibel 
Das Komplettangebot für die funkbasierte 
Digitalisierung umfasst zunächst eine ganze 
Reihe an kabellosen Drucktastern, Schaltern 
sowie Energie-, Strom-, Temperatur- und 
Feuchtigkeitssensoren. Auch Positions-
schalter, zum Beispiel für die Stückzählung 
an Förderbändern, gehören dazu. Die batte-
rielosen Sensoren und Schalter lassen sich 
nicht nur überall leicht montieren, sondern 
können auch für mobile Anwendungen 
verwendet werden. Auch eine einfache 

Überwachung der Prozesstemperatur und 
Feuchtigkeit bei Bestandsanlagen lässt 
sich realisieren, wie sie in Kühlhäusern, für 
die Verarbeitung von Garn oder Klebstoff 
oder in der Holzindustrie benötigt wird. Die 
Daten der Sensoren, Taster und Schalter 
gehen dann – je nach Bedarf – entweder an 
einen einfachen Funkempfänger mit reiner 
Steuerungsfunktion oder an den „Harmony 
Hub“, der Steuerung und Überwachung ver-
eint. Während der einfache Funk-Empfänger 
Daten über rein schaltende Ausgänge – zwei 
Relais oder vier PNP – verfügt, wartet der 
„Harmony Hub“, mit erweiterter Funktio-
nalität auf. Beide Empfangsgeräte – auch in 
Kombination verwendbar – lassen sich ohne 
großen Aufwand im Schaltschrank oder Si-
cherungskasten installieren.
www.se.com

 ECHTE 
PROFIS
ECHTE 
QUALITÄT

Philips.at/coreline

Jetzt neu: CoreLine
Feuchtraumleuchten mit 
integriertem Bewegungsmelder!

Eine clevere und Energie sparende Lösung für den nachhaltigen 
Betrieb von Parkhäusern und Tiefgaragen, Lager- und 
Produktionshallen, Werkstätten und vielem mehr. 

CoreLine

Feuchtraumleuchten
Bewährt

Zuverlässig

Günstig

Ledinaire

Philips.at/coreline

Jetzt neu:
Feuchtraumleuchten mit 
integriertem 

Eine clevere und Energie sparende Lösung für den nachhaltigen 
Betrieb von Parkhäusern und Tiefgaragen, Lager- und 
Produktionshallen, Werkstätten und vielem mehr. 

SIGD0221104812_Signify_Ad_CoreLine_Waterproof_2102301_v3.indd   1SIGD0221104812_Signify_Ad_CoreLine_Waterproof_2102301_v3.indd   1 02/03/2021   15:3002/03/2021   15:30

Das Werarium gibt es 
nun auch online und 
zieht Besucher aus 

der ganzen Welt an. 
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Bewährt & vielseitig 

Der Spezialist für Elektrotechnik, die JACOB GmbH in Rommelshausen, setzt ein Zeichen und bietet 
ein umfangreiches Sortiment an Kabelverschraubungen und Zubehör aus bleifreiem Messing an. 

Durch ihre hohe Flexibilität, Sicherheit und Funktionalität haben sich 
RMQ-Titan Geräte seit Jahren im Maschinen- und Schaltanlagenbau 
bewährt und gelten heute als Synonym für Befehls- und Meldegeräte.

Ob für Bedienpulte, Hängetableaus oder 
Schaltschränke – das RMQ-Titan Sortiment 
wird stetig an neue Anforderungen ange-
passt. Ihren Wünschen entsprechend konfi-
gurieren wir die Geräte für Ihre Maschinen 
und Umgebungen mit den entsprechenden 
Funktionen und Designs. Die RMQ-Titan 
Befehls- und Meldegeräte leuchten über 
100.000 Stunden nonstop. Speziallinsen 
und farbige LEDs sorgen dauerhaft für die 
Sicherheit der Anwendung. 

Sicher und robust 
Die funktionale Sicherheit von Maschi-
nen und Anlagen wird durch die weltweit 
bekannten NOT-HALT-Taster von Eaton 
gewährleistet. Die Fuß- und Grobhand-
taster FAK haben eine besonders große Be-
tätigungsfläche und sind überlistungssicher 

nach den internationalen Standards. Die aus-
geprägte Schocksicherheit und die extrem 
hohe Schutzarten IP67 und IP69 machen 
den FAK zum idealen Gerät für Einsätze in 
rauem Umfeld. Als etablierter Marktführer 
im Sektor der Befehls- und Meldegeräte in-
vestiert Eaton stetig in Forschung und Ent-
wicklung. Jetzt wurde die RMQ-Reihe durch 
ein umfangreiches Sortiment an Kompakt-
geräten für den Einsatz direkt an der Maschi-
ne erweitert.

www.eaton.com/at/rmq

Bleifreie Kabelverschraubungen 
für eine „grüne Zukunft“ 

Schon seit 2007 hat die EU über die REACH-
Chemikalienverordnung (Registrierung, Eva-
luierung und Autorisierung von Chemikalien) 
Blei als „besonders besorgniserregenden“ 
Werkstoff eingeordnet. Darüber hinaus müs-
sen seit dem 5.1.2021 Unternehmen, die Er-
zeugnisse auf den EU-Markt liefern, welche 
besonders besorgniserregende Stoffe wie 
Blei in einer Konzentration von mehr als 0,1 
Gewichtsprozent enthalten, Informationen 
über diese Erzeugnisse in der SCIP-Daten-
bank (Substances of Concern In articles as 
such or in complex objects (Products)) ein-
stellen. Fest steht also, das Blei EU-weit als 
Werkstoff verschwinden dürfte. So regle-
mentiert die RoHS-Richtlinie (Restriction of 
Hazardous Substances) den Einsatz diverser 
Stoffe wie z. B. Blei in Elektro- und Elektro-

nikgeräten. Über die Ausnahmeregelung 6c 
wurde in der RoHS festgelegt, dass Blei als 
Legierungselement in Stahl, in Aluminium 
und in Kupfer ausnahmsweise jeweils bis zu 
fest definierten prozentualen Gewichtsan-
teilen bis zum 21.7.2021 verwendet werden 
darf. Die meisten Branchenkenner sind sich 
aber einig, dass der Termin 21.7.2021 für 
den Wegfall der RoHS Ausnahmeregelung 
nicht zu halten sein dürfte. 

Pflicht der Branche
JACOB Geschäftsführer Bernd Bohl sieht 
die Branche und sein Unternehmen in der 
Pflicht: „Aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben. Kunden, die auf eine grüne Zukunft set-
zen möchten, können das heute schon mit 
unseren Angeboten. Das bleifreie Sortiment 

von JACOB bietet dieselben technischen 
Eigenschaften wie die bisherigen Serien. 
Leistungsfähigkeit und Umweltschutz sind 
also kein Widerspruch.“ 

www.jacob-gmbh.de
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Schneidet mit „Abstand“ am besten ab
Für Klauke steht das Thema „Sicherheit“ bei der Neuproduktentwicklung an erster Stelle. So wurden 
auch die akkuhydraulischen Schneidwerkzeuge ESG105RMCCFM (für Kabel mit max. 105 mm Ø) und 
die ESG65RMCCFM (für Kabel mit max. 65 mm Ø) entwickelt, um Sie zu schützen. 

Die ersten ferngesteuerten Kabelschneider 
mit echter Endlagenkontrolle für ein sicheres 
Ergebnis wurden in enger Zusammenarbeit 
mit Fachleuten aus dem Versorgungssektor 
entwickelt, um eine Methode zum sicheren 
Schneiden von elektrischen Kabeln zu finden. 

Denn im Gegensatz zu oberirdischen Strom-
verteilungssystemen können unterirdische 
Systeme nicht immer zurückverfolgt wer-
den und somit ist eine Spannungsfreiheit 
nicht immer garantiert. In diesem Fall ist es 
besser genügend Abstand zum Schneideort 
zu haben, denn der Funkenflug beim Schnei-
den eines noch unter Spannung stehenden 
Kabels kann eine enorme Wucht aufbringen. 

Und so funktioniert sicheres Schneiden 
mit Abstand:
§�� Schneidkopf öffnen, an das zu schnei-

dende Kabel anbringen und Schneidkopf 
wieder schließen 

§�� Werkzeug sicher positionieren
§�� Verbinden Sie die Fernbedienung über 

Bluetooth mit dem Werkzeug und ent-
fernen Sie sich bis zu 70 Meter.
§�� Die integrierten LEDs der Fernbedienung 

zeigen den aktuellen Verbindungsstatus 
des Werkzeuges und informieren zu jeder 
Zeit über den Schneidvorgang.
§�� Dank der patentierten Endlagenerkennung 

der Schneidmesser überprüft das Werk-
zeug durchgängig die Lage der Messer. 
Bei einer vollständigen Überlappung dieser, 
erfolgt eine optische und akustische 
Schnittbestätigung

www.klauke.com

Anspruch verbindet

Der ferngesteuerte Kabelschneider garantiert ein sicheres Ergebnis  
ohne Verletzungsgefahr durch den nötigen Abstand. 

Die funktionale Sicherheit von 
Maschinen und Anlagen wird durch die 

weltweit bekannten NOT-HALT-Taster 
von Eaton gewährleistet.

Residential
Solutions
Wechselrichter und Batterie - die 
Plug and Play PV Lösung exakt für ihre 
Bedürfnisse - modular, flexibel und 
jederzeit erweiterbar.

Huawei FusionSolar

jederzeit erweiterbar.

Huawei bietet führende Smart PV-Lösungen an, in die mehr als 30 Jahre Erfahrung in der digitalen 
Informationstechnologie eingeflossen sind. Huawei ist von 2015 bis 2019 in fünf aufeinander 
folgenden Jahren der weltweit größte Anbieter von Wechselrichtern gewesen und hat sich zum 
Ziel gesetzt, effiziente, intelligente O&M-Anlagen zu bauen und sichere sowie zuverlässige und 
netzunterstützende Smart PV-Anlagen zu installieren.

Residential
Solutions
Wechselrichter und Batterie - die 
Plug and Play PV Lösung exakt für ihre 
Bedürfnisse - modular, flexibel und 
jederzeit erweiterbar.

Huawei FusionSolar

jederzeit erweiterbar.

Huawei bietet führende Smart PV-Lösungen an, in die mehr als 30 Jahre Erfahrung in der digitalen 
Informationstechnologie eingeflossen sind. Huawei ist von 2015 bis 2019 in fünf aufeinander 
folgenden Jahren der weltweit größte Anbieter von Wechselrichtern gewesen und hat sich zum 
Ziel gesetzt, effiziente, intelligente O&M-Anlagen zu bauen und sichere sowie zuverlässige und 
netzunterstützende Smart PV-Anlagen zu installieren.



REGRO - LIVE CHAT

Jetzt auch bei REGRO: 
Chat Agents für besten Kundensupport

Wir beraten Sie gerne! Nutzen Sie unseren Live Chat:
Montag bis Donnerstag von 07-17 Uhr und Freitag von 07-12 Uhr.

REGRO, eine Marke der REXEL Austria GmbH

führend in
Kompetenz & Partnerschaftwww.regro.at

Montag- Donnerstag:

07-17 Uhr
Freitag:

07-12 Uhr
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