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Liebe Leserinnen und Leser!

Rechtzeitig vor Ort: REGRO  
3-Minuten-Express-Lieferservice

Das Wichtigste vorweg: Ich hoffe, Sie 
sind bisher gut durch die „Corona-
krise“ gekommen, haben sich auf 

die neuen Herausforderungen einstellen 
können und besitzen noch ausreichend 
Energie und Optimismus, das noch vor 
uns Liegende gut zu bewältigen! Die ak-
tuelle Situation hat uns allen gezeigt, wie 
schnell sich Wertigkeiten verschieben 
können, wie rasch man sich umstellen 
muss und wie manches ganz gut funk-
tionieren kann, auch wenn man dazu 
manchmal neue und ungewohnte Wege 
einschlagen muss. Alle, die schon vor Co-
rona vermehrt auf Digitalisierung gesetzt 
haben, sind jetzt sicher im Vorteil. 

Auch wir bei REXEL Austria haben in 
den letzten Jahren sehr viel in Digita-
lisierungsmaßnahmen investiert. Der 
laufende Ausbau unseres Produktange-
botes im Webshop, wo alle Artikeldaten 
und Bilder unseres umfangreichen Port-
folios einsehbar sind, steht auch in einer 
mobilen Version vollinhaltlich zur Ver-
fügung. Unterschiedliche digitale Platt-
formen und Beschaffungslösungen sind 
weitere Beispiele für eine effiziente und 
zeitsparende Auftragsabwicklung. Der 

REGRO-LIVE-Chat, als jüngste Serviceer-
weiterung, bietet jetzt echten Mehrwert 
in der Kundenbetreuung. Oder auch un-
sere digitalisierten Logistikprozesse (wie 
zum Beispiel unser TMS – Transport Ma-
nagement System) helfen bei einer effizi-
enten Abwicklung Ihrer Aufträge. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen 
Ihnen hier für weitere Auskünfte gerne 
zur Verfügung.

Das sind Investitionen, die sich nun be-
sonders bezahlt machen. Denn sie er-
möglichen uns, in einer für uns alle 
besonderen Zeit, für Sie da zu sein und 
Ihnen unsere Services und Leistungen 
anzubieten. Die REGRO-Teams aus allen 
Bereichen sind Ihnen auch, und gerade 
jetzt, verlässliche Partner! Ob es um die 
Warenverfügbarkeit, um Auslieferungen, 
Abholungen oder technische Unterstüt-
zung geht. Neben zahlreichen Produkt-
vorstellungen unserer Industriepartner 
nützen wir diese Ausgabe der REGROtec 
auch, um Ihnen einige unserer Services 
vorzustellen. Lassen Sie sich über Live-
Chat, Leitungsberechnungsprogramm, 
Express-Service oder das Leistungsport-
folio des RSC (REXEL Service Center) in-

formieren und nützen Sie den Mehrwert 
dieser Angebote für Ihr Unternehmen. 

Vielleicht haben sie die Möglichkeit, die 
Zeit der Einschränkungen rund um Co-
vid-19 für Anlagenservice, Revision und/
oder Instandhaltungsarbeiten zu nützen. 
Vielleicht ist zum Zeitpunkt, wo Sie die-
se Zeilen lesen, der Höhepunkt der Krise 
schon überwunden, vielleicht müssen 
wir alle auch weiterhin durchhalten. 
In jedem Fall wünsche ich Ihnen die nö-
tige Energie und Kraft, die uns allen jetzt 
gerade ganz besonders abverlangt wird. 

Das Wichtigste aber: Bleiben Sie gesund!

Nachdem der geplante Probelauf für Kunden in Wien und Umgebung mit Jänner 2020 
erfolgreich abgeschlossen wurde, ist es nun möglich, diesen logistischen Zusatzservice auch 
österreichweit anzubieten. 

Vor allem bei Anlagenstillständen, 
ungeplanten Komponentenaus-
fällen, Unfällen oder Störungen, 

welche den laufenden Betrieb oder die Si-
cherheit gefährden, ist eine rasche Scha-
densbehebung oberstes Ziel. In solchen 
Fällen zählt oftmals wirklich jede Minu-
te, um Schäden und auch Folgeschäden 
möglichst gering zu halten. Als Betroffe-
ner ist man in solchen Ausnahmefällen 
froh, rasche Unterstützung zu erhalten.

Nur 3 Minuten bis zur Kommissionierung! 
Seit Anfang Februar bietet REGRO diese 
Unterstützung nun auch österreichweit 

an. 42.500 lagernde Produkte unter-
schiedlichster Kategorien, welche in den 
REXEL-Logistikzentren Weißkirchen/OÖ 
und Wien 10 lagernd sind, können nun 
auch im Bedarfsfall mittels EXPRESS-
LIEFERUNG bestellt werden. Innerhalb 
von nur 3 Minuten nach telefonischem 
Bestelleingang erfolgt die Kommissio-
nierung der Ware und anschließend die 
Verladung zur Auslieferung. Was hier 
einfach klingt, bedeutet einen nicht zu 
unterschätzenden Eingriff in die standar-
disierten Abläufe unserer Zentrallogistik. 
Sowohl Logistik- als auch EDV-Teams 
waren daher bei der Realisierung dieses 

Kundenservices gefordert. Die Nachfrage 
im Testbetrieb hat gezeigt, dass dieses 
Serviceangebot von den Kunden dankbar 
angenommen wird. 

Leistungsbeweis
Der REGRO Express-Service: Ein Leis-
tungsbeweis, der unseren Kunden auch 
in schwierigsten Situationen Sicherheit 
gibt und einmal mehr unsere Leistungs-
fähigkeit unter Beweis stellt. Weitere In-
formationen zu diesem kostenpflichtigen 
Mehrwertservice sind erhältlich unter   
www.regroshop.at bzw. bei Ihrem persön-
lichen REGRO-Betreuer. 
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Service

Hans-Peter Ranftl
CSO, REXEL Austria

Berechenbare Innovation
Software

M it dem R-LBP (REXEL-Leitungs- 
Berechnungs-Programm) stellt 
REGRO eines der modernsten 

und innovativsten Programme zur Kabel- 
und Leitungsberechnung zur Verfügung. 
Die Software hat sich bereits 1.000-fach 

bewährt. Sie hilft, Zeit zu sparen, ver-
hindert Falschberechnungen durch Re-
chenfehler und ist intuitiv und leicht zu 
bedienen. Der Einsatz dieses Programms 
erleichtert so die Arbeit im täglichen Ge-
schäft des Facilitybeauftragten, des Pro-

jektleiters oder des Betriebselektrikers.
§  Kabel und Leitungsberechnung bis 600 KW
§  Eingabe von Leistung, Betriebsstrom oder 
Querschnitt
§  Gleich-, Wechsel- und Drehstromberech-
nung
§  frei definierbare Spannungen in allen  
Bereichen
§  Parallelverlegung von Kabeln mit max. 
Querschnittsangaben
§  Einzelleiterverlegung in Erde und  
Tragsystemen
§  Implementierung eines Firmenlogos möglich
§  automatische Updates von Programmer-
weiterungen und -anpassungen

Interessierte können das Programm jetzt 
in einer 10 Tage kostenlosen Testversion 
direkt vom REGRO-Webshop unter www.
regroshop.at/aur/rlbp downloaden. Dort 
finden sich auch weitere Informationen 
zur Software. 
Für Rückfragen zum Produkt wenden Sie 
sich bitte per E-Mail an folgende Adresse: 
service.austria@rexel.at 
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Der Materialfluss eines Produktionsbetriebes ist 
erheblich für die gesamte Produktivität und den 
Erfolg mitverantwortlich. Mit der individuellen 
Kanban-Lösung haben Unternehmen mit REGRO 
einen starken Partner an der Seite. 

Relevant  
seit 70 Jahren

Verfahren ermöglicht es, die Wertschöp-
fungskette auf jeder Fertigungs-/Produk-
tionsstufe einer mehrstufigen Integrati-
onskette kostenoptimal zu steuern.
Mit der Reduktion lokaler Bestände von 
Vorprodukten in und nahe der Produktion 
geht natürlich auch eine wesentliche Ver-
besserung des Working Capitals einher. 
Entnahmen aus Pufferlagern folgen asyn-
chrone Nachbelieferungen, durch das 
Verteilen der Pufferlager in der Produkti-
on entlang der Integrationskette werden 
mit einfachen Mitteln der Information 
und mit kurzen Wegen des Transports 
einfache, effiziente Lösungen erreicht. 

Kanban bei REGRO 
Neben standardisierten Basisprozessen 
liegt die Stärke der von REGRO angebo-
tenen Services in der Möglichkeit, auch 
Kanban-Lösungen individuell auf Kun-
denbedürfnisse auszulegen. Dazu wer-
den im Vorfeld die Kundenanforderun-
gen genau analysiert und Lösungen mit 

dem höchstmöglichen Kundenmehrwert 
erarbeitet.
Bisher umgesetzte Projekte haben erge-
ben, dass diese individuelle Umsetzung 
für die Kunden Mehrwerte auf verschie-
denen Ebenen bieten. Durch den Entfall 
von Beschaffungsaktivitäten (z. B. Be-
darfserhebung, Bestellung, Bestellfrei-
gabe, Warenübernahme, Einlagerung …)  
wurden der Zeit- und der organisatori-
sche Aufwand im Beschaffungswesen 
des Kunden massiv reduziert. Im Lager-
bereich ist nur die tatsächlich benötigte 
Menge vorrätig, wodurch die Sicherheits-
bestände entfallen. REGRO garantiert, 
dass die definierten Artikel immer ver-
fügbar sind. Dies wird durch eine sepa-
rate Lagerführung der vereinbarten Kan-
ban-Artikel sichergestellt. 
Ein weiterer erheblicher Pluspunkt des 
individuellen Kanban-Systems von RE-
GRO ist die Reduktion des gebundenen 
Finanzkapitals, ohne dass dies einen 
Einfluss auf Prozesse hat oder das Risiko 

SERVICE
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Der Kunden-
mehrwert auf 
einen Blick

§  Maßgeschneiderte Lösungen
§  Nahtlose Warenversorgung
§  Sicherheit der Warenverfügbarkeit in 

der Produktion
§  Massive Zeitreduktion im gesamten 

Beschaffungsprozess
§  Reduktion von Beschaffungskosten 
§  Weniger gebundenes Kapital
§  Übersicht durch Lagerbestandsoptimie-

rung 
§  Weniger Platzbedarf
§  Laufende Anpassung und Optimierung

Info

erhöht wird. Die Monatsabrechnung mit 
einer eigenen Kundennummer ermög-
licht zusätzlich eine transparente Bud-
getplanung. Mit den von REGRO zur Ver-
fügung gestellten Quartalsauswertungen 
wird eine transparentente Lagerführung 
nachgewiesen. Diese Auswertungen er-
möglichen auch eventuell nötige Anpas-
sungen von Prozessen, womit letztlich 
Qualitätssteigungen und Optimierungen 
umgesetzt werden können.

Smarte Kombination
Zur internen Abwicklung der Kanban-Ak-
tivitäten steht den REGRO-Teams die 
Leistungsfähigkeit des RSC (Rexel-Ser-
vice-Center) zur Verfügung. Neben Kan-
ban werden dort unter anderem auch 
Drahtkonfektionierungen, Leistungs-
schalterzusammenbau, Baugruppenkon-
fektionierungen oder Kitting-Services 
angeboten. Die möglichen Kombinatio-
nen dieser Services erhöhen den Kunden-
mehrwert um ein Vielfaches. Darauf ba-
sierend wird auch das Leistungsportfolio 
des RSC permanent ausgebaut. 
Ein weiterer Vorteil und Kundenmehr-
wert ergibt sich durch die Kombinations-
möglichkeit der REGRO-Service-Dienst-
leistungen mit Konfektionierung, 
Kittings oder einer zusätzlichen Scan-
ner-Lösung. Damit bietet REGRO be-
darfsgerechte und moderne Lösungen. 
So können die Kanban-Lösungen bei-

1947 bereits erkannte 
Ing. Taiichi Ohno, 
Produktionsleiter 

des japanischen Fahrzeugherstellers 
Toyota Motors, als Erster die Möglich-
keiten der Produktions-Prozesssteue-
rung, mit der sich die Produktivität von 
Unternehmen nachhaltig steigern lässt, 
und überlegte: „Es müsste doch möglich 
sein, den Materialfluss eines Produkti-
onsbetriebes ähnlich dem eines Super-
marktes zu organisieren. Wenn also ein 
Verbraucher eine Ware aus dem Regal 
entnimmt, wird die Lücke automatisch 
bemerkt und wieder aufgefüllt.“
Von diesen Gedanken, die zur Entwick-
lung des ersten Kanban-Systems führ-
ten, bis heute sind 70 Jahre vergangen, 
doch die Überlegungen und das Kan-
ban-System haben nach wie vor hohe 
Relevanz. Das beweist die Tatsache, dass 
das Kanban bis heute fester Bestandteil 
in vielen Betrieben geworden ist. Das 

Kanban in Kombination mit Scannerlösungen. 
Viele der Kunden nützen diese Systemvorteile 
bereits.

Kanban ist nur eines der 
zahlreichen Services, die im 
RSC (REXEL Service Center) 
abgewickelt werden.

Beispiel für einen klassischen Kanbanablauf mit einem rollierenden 2-Behältersystem 

Gitterboxen 
werden nach Ver-
einbarung x-mal 
pro Woche 
abgeholt

Leere Behälter
scannen und in der 
Gitterbox sammeln

Bestückte Behälter
werden von uns an-
geliefert

Bestelldaten wer-
den direkt an uns 
gesendet

KANBANservice ABLAUF
E�  ziente C-Artikel-Bescha� ung

Behälter werden bei 
uns kommissioniert 
und bestückt

„Wir konnten durch die Einführung der Regro-Kanban-Logistik unseren 
Beschaffungsprozess weiter optimieren. Für unsere Fertigung ist die 
nahtlose und transparente Versorgungssicherheit natürlich existenziell. 
Die Projekt- und Umsetzungsphase erfolgte innerhalb eines Quartals 
und lief kundenspezifisch und professionell ab.“

Johannes Margreiter, Procurement bei J. Zimmer Maschinenbau GmbH

spielsweise mit moderner Wiegetechnik 
und Scanerfassung kombiniert werden. 
Die ganzheitliche REGRO-Lösungskom-
petenz und die möglichen Gesamtpakete 
sind einzigartig am Markt. 

Wir werden die nächsten Ausgaben der 
Regrotec dazu nützen, um über weitere 
RSC-Services zu berichten bzw. entspre-
chende Neuheiten vorzustellen. 
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REGRO unterstützt das Regionale Inno-
vations Centrum (RIC) von BRP-Rotax

Fortbildung Rotax

SERVICE
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Die Veranstaltung mit dem nahelie-
genden Titel „Auf die richtige Ver-
bindung kommt es an!“ richtet sich 

vor allem an den Branchennachwuchs, 
also Lehrlinge und Betriebselektriker. Gut 
70 Teilnehmern von verschiedenen RE-
GRO-Kunden konnten dadurch wichtige 
Informationen über Verbindungen aus 
technischer Sicht bereits nähergebracht 
werden. Die ca. 2-stündige Veranstaltung 
wird als Workshop abgehalten. Nach the-
oretischen Tipps, Tricks und Informationen 
erhalten die Teilnehmer auch die Möglich-
keit, das Gehörte sofort in die Praxis um-
zusetzen. Eine Lernmethode, die gerade im 
handwerklichen Bereich sehr gerne ange-
nommen wird. Das „selbst Ausprobieren“ 
ermöglicht und unterstützt die rasche und 
nachhaltige Umsetzung des vermittelten 
Wissens. Vor allem die Anleitung durch Ex-
perten hilft, komplexe Tätigkeiten rasch zu 
erlernen und/oder zu festigen.

Breite Themenpalette
Die Themen im Bereich Verbindungen sind 
vielfältig. Fehler bei der Produktauswahl, 
falsch eingesetzte Werkzeuge oder nicht 

korrekt hergestellte Verbindungen können 
fatale Auswirkungen haben. Der Workshop 
bringt daher eine breite Themenpalette zu 
den Teilnehmern. Die richtige Auswahl des 
passenden Kabelschuhs zur jeweiligen Ka-
beltype, sauberes und sicheres Verpressen 
oder auch die unterschiedlichen Pressfor-
men für verschiedenste Anwendungen. 
Diese Bereiche bilden die Grundlagen, 
wenn es um die Herstellung von richtigen 
Verbindungen geht. Der Workshop geht 
aber thematisch noch weiter und beschäf-
tigt sich auch mit dem Durchtrennen von 
Leitern aus allen Leiterklassen oder auch 
dem Pressen und Schneiden unter Span-
nung.

Partner mit Qualität 
Mit Klauke hat Manuel Meier, der Initiator 
der Schulungsreihe, einen renommierten 
Qualitätshersteller zum Thema für den 
fachlichen Teil der Veranstaltungen gewin-
nen können. Elmar Lothring (technischer 
Vertriebsaußendienst bei Klauke) infor-
miert aus erster Hand und sehr praxisori-
entiert. Normenrelevante Aspekte finden 
dabei ebenso Beachtung wie die Thematik 

„Kupfer oder Aluminium“. Gerade bei si-
cherheitsrelevanten Aspekten konnte die 
Schulung bei Teilnehmern offene Fragen 
klären. Auch oftmals weit verbreiteter Irr-
glaube in verschiedenen Detailbereichen 
konnte widerlegt werden.

Unkomplizierter Ablauf
Das „Klauke Mobil“ ermöglicht einen or-
ganisatorisch sehr unkomplizierten Schu-
lungsablauf. Es beinhaltet das gesamte zur 
Schulung und zu den Praxisübungen benö-
tige Equipment, welches flexibel zum Schu-
lungsort gebracht werden kann. Dadurch 
war es auch möglich, diese Veranstaltung 
für die Teilnehmer sehr komfortabel direkt 
bei den Kunden vor Ort durchzuführen. Von 
der REGRO-Initiative haben bereits Unter-
nehmen wie die Vorarlberger Illwerke AG, 
Zumtobel Lighting oder auch Hirschmann  
Automotive profitiert.

Die richtige Verbindung sorgt 
für gute Kontakte
Die Mannschaft von REGRO Dornbirn rund um Verkaufsleiter Manuel Meier hat die Wichtigkeit 
von guten Kontakten schon lange erkannt. REGRO hat sich daher bereits Ende 2019 des 
Themas angenommen und mit dem Angebot einer entsprechenden Schulungsreihe reagiert.

„Das positive Feedback der Schu-
lungsteilnehmer freut uns sehr. 
Es bestätigt, dass wir das richtige 
Thema gewählt haben. Auch Klauke 
als vortragender Industriepartner hat 
einen großen Anteil am Erfolg unserer 
Veranstaltungen.“

Manuel Meier, Verkaufsleiter
REGRO Dornbirn

Übergabe der Informationstafel im RIC 
am Standort Gunskirchen von BRP-Rotax, 
(v.l.n.r.) Christoph Czaby (Business Manager, 
REXEL Austria), Marco Baumgartner (Trainer, 
Electrical engineering), Mario Dörr (REGRO-
Kundenbetreuer)

D ie Regionale Innovations Centrum 
GmbH (RIC) ist der Innovations- und 
Bildungsmotor in der Region Gunskir-

chen und leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur 
Aufwertung des Standortes. Die Vertiefung 
und Vermittlung von technologischem Wis-
sen dient dem nachhaltigen Kompetenzauf-
bau, und REGRO freut sich, diese Initiative 
unterstützen zu können. Bereits im Herbst 
wurden zwei Test-Leistungsschutzschal-
ter von Schneider Electric zur Verfügung 
gestellt, an denen über 100  Lehrlinge in 
Ausbildung Erfahrungen sammeln können. 
Weitere Projekte im Bereich Sensorik sind 
bereits geplant, auch hier steht REGRO mit 
seinen Industriekompetenzen und seinem 
Know-how gerne zur Verfügung. 

Montag- Donnerstag:

07-17 Uhr
Freitag:

07-12 Uhr

REGRO - LIVE CHAT
Jetzt neu 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.

führend in
Kompetenz & Partnerschaft

www.regro.at
www.REGROshop.at

Regro_A5_Live_Chat_2020.indd   1 12.03.2020   14:25:29

©
 F

ot
os

: R
E

X
E

L 
A

us
tr

ia



8 REGROtec REGROtec 9  

PRODUKTE

©
 F

ot
os

: E
nd

re
ss

+
H

au
se

r

Wissen, wo das Kabel langgeht
Die OBO-Produktwelt bietet ab sofort neue Produkte der Reihe 
REHAU im Bereich Leitungsführungssysteme an.

Mit Leitungsführungssystemen und -lö-
sungen beschäftigt sich das Unternehmen 
OBO intensiv und bietet nun eine noch 
breitere Auswahl. Denn ab sofort zählt das 
„REHAU Cable Management by OBO“ 
zum festen Bestandteil des Produktportfo-
lios. Mit der Übernahme stärkt OBO seinen 
Bereich der Leitungsführungssysteme und 
kann somit noch besser auf Kundenwün-
sche eingehen.

Das breite Spektrum der Leitungsfüh-
rungssysteme von OBO wird landesspezi-

fisch mit REHAU-Produkten ergänzt.
 
Wie von OBO-Produkten gewohnt, über-
zeugt auch das Sortiment „REHAU Cable 
Management by OBO“ mit innovativer 
Technik und intelligenten Mehrwertlösun-
gen. Die Systeme sind im Büro, im Wohn-
raum und in der Industrie einsetzbar und je 
nach Anforderung in optimaler Oberflächen- 
und Materialausführung (PVC, Aluminium 
oder Stahlblech) verfügbar.
www.obo.at

Generationswechsel bei PCE
Der neue TAURUS2 besticht durch modernes Design 
und außergewöhnliche Vielseitigkeit.

Die Schutzkontaktserie TAURUS von PCE 
steht seit 2002 für Robustheit und Zuverläs-
sigkeit. Millionenfach bewährt gibt diese er-
folgreiche Produktfamilie nun nach 17 Jahren 
ihre starken Gene an die nächste Generation 
weiter. Die neue Serie TAURUS2 umfasst ei-
nen Stecker IP54 sowie eine Kupplung IP20, 
Kupplung IP54 mit Deckelband und eine 
Kupplung IP54 mit Klappdeckel. Jeweils 8 
verschiedene Ring- und Haubenfarben ste-
hen zur Auswahl und unterstreichen die be-
merkenswerte Produktvielfalt.

Einfache und schnelle Montage
Die funktionale Bauweise garantiert Robust-
heit, Zuverlässigkeit und eine unschlagbare 
Benutzerfreundlichkeit. Dabei steckt die 
Qualität in jedem Detail. Der große An-
schlussraum, die leicht bedienbaren, innen-
liegenden Zugentlastungselemente und die 
aus einer Richtung bedienbaren Kontakt-
schrauben ermöglichen eine einfache und 
schnelle Montage. 
TAURUS2 von PCE – 100 % made in Austria!
www.pcelectric.at

INTERVIEW

Endress+Hauser ist ein führender Hersteller von Messgeräten und hat seit seinem 
Entstehen an die 8000 Patente und Titel gemeldet. Wolfgang Maurer beantwortet Fragen 
rund um die Zusammenarbeit mit REGRO. 

Starke Partner für Ihre Kunden 
Digitalisierung

Warum sollen REGRO-Kunden Produkte 
von Endress+Hauser kaufen und was 
zeichnet diese aus?
Wolfgang Maurer, Endress+Hauser: 
Endress+Hauser ist ein führender, inno-
vativer Hersteller von Messgeräten für 
die Prozessautomatisierung. Wir sind 
weltweit präsent und sind seit der Grün-
dung 1953 auf über 14.000 Mitarbeiter 
gewachsen. Als Kunde profitieren Sie 
von qualitativ hochwertigen und langle-
bigen Messgeräten von einem stabilen 
Unternehmen, das es auch noch in Jahr-
zehnten geben wird. In Österreich sind 
wir seit mehr als 50 Jahren für unsere 
Kunden mit unseren technischen Bera-
tern im Außendienst, Innendienst oder 
unseren Servicetechnikern präsent. Ein 
Kunde von REGRO kauft nicht nur ein 
Produkt, sondern auch die Unterstüt-
zung unseres ganzen Teams.

Wie geht Endress+Hauser mit der zuneh-
menden Digitalisierung in der Industrie 
um?
Wir haben schon frühzeitig mit dem 
Thema Digitalisierung angefangen. 2003 
haben wir mit unserem W@M Lifecycle 
Management begonnen und haben mitt-
lerweile über 40 Mio. „digitale Zwillinge“. 
Die bilden natürlich eine großartige Ba-
sis für unser IIoT Ecosystem „Netilion“. 
Unsere Feldgeräte liefern jede Menge 
Daten, die mit unseren Apps auswertbar 
sind. Unter anderem, um über den Ge-
sundheitszustand der Messgeräte infor-
miert zu sein, oder zu erfahren, welche 
Messgeräte überhaupt in der Anlage in-
stalliert sind.

Welche Produkte von Endress+Hauser 
 werden in Zukunft wichtiger werden?
Meiner Meinung nach ist es wichtig, in-
novativ zu bleiben und Messgeräte zu 
entwickeln, welche immer intelligenter 
werden. Sie sollen die Kundenanforde-
rungen abbilden, industrie-4.0-fähig 

sein. Unsere Kunden erwarten aber auch 
eine Reduzierung der Komplexität, ein-
fachere Bedienung bei gleichzeitig mehr 
Informationen aus den Prozessen.

Welche Vorteile sehen Sie aus der Zu-
sammenarbeit von Endress+Hauser mit 
Rexel für den Kunden?
Bei Rexel und bei Endress+Hauser steht 
die Kundenbetreuung im Vordergrund. 
Der Kunde kann zusätzlich zu den 
Messgeräten viele andere für seinen Be-
trieb wichtigen Produkte an einer Stelle 
kaufen. Über den Rexel/REGRO-Online-
shop bieten wir nur einen Teil unseres 
Gesamtportfolios an, hier handelt es 
sich um hochwertige und gleichzeitig 
kostengünstige Geräte, die viele Stan-
dardanwendungen abdecken. Natürlich 
können praktisch alle unsere Geräte 
über Rexel/REGRO bezogen werden. Die 
Kombination der beiden Firmen bringt 
den Kunden eine Reduktion des admi-
nistrativen Aufwandes in der Beschaf-
fung.

Wie lange arbeitet Endress+Hauser be-
reits mit REGRO/Rexel zusammen – gab 
es in diesem Zeitraum Veränderungen in 
der Zusammenarbeit?
Begonnen haben wir 2017. 2018 haben 
wir dann die Zusammenarbeit aus-
geweitet, Produkte in den Onlineshop 
gebracht und Mitarbeiter von Rexel/
REGRO geschult. Aktuell arbeiten wir 
daran, dieses gemeinsame Angebot 
noch attraktiver zu machen und weiter 
neue innovative Produkte anzubieten.

Gibt es aktuell Berichtenswertes aus 
dem Hause Endress+Hauser?
In drei Jahren wird das Unternehmen 70 
Jahre alt. Seit Beginn hat Endress+Hau-
ser an die 8000 Patente und Titel ange-
meldet. Eine starke Steigerung sehen 
wir im Bereich Dienstleistungen. War 
dieser Bereich vor 20 Jahren hauptsäch-

lich durch Reparaturen geprägt, gilt es 
mittlerweile die Geräte zu überprüfen 
und zu kalibrieren. 20 unserer aktuell 
80 Mitarbeitenden in Österreich sind im 
Service tätig.

Wollen Sie Ihren und unseren Kunden 
noch eine Botschaft mit auf den Weg ge-
ben?
Seit mehr als 50 Jahren sind wir Partner 
unserer Kunden in Österreich. In dieser 
Zeit hat es gute, sehr gute, aber auch, 
wie in diesem Jahr, sehr herausfordern-
de Jahre gegeben. Ganz egal welches 
Jahr, unsere kompetenten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter stehen unseren 
Kunden immer zur Verfügung. 
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Visualisierung von easyE4-Projekten

Ein verlässlicher Kabelschutz

Mit einem Startersetpaket macht das Unternehmen Eaton 
die Visualisierung von easyE4-Projekten komfortabel und 
einfach zu handhaben.

HelaGuard zeigt sich stark. Mit flexiblen Schutzschläuchen 
und Verschraubungen aus Kunststoff und Metall. 

Kabelschutz für diverse Applikationen – das 
bietet HellermannTyton. Das Sortiment bein-
haltet dünnwandige und dickwandige Kunst-
stoffschläuche, die in Maschinen- und Anla-
genbau sowie in Gebäuden Schutz bieten, 
aber auch Wellrohrschläuche für dynamische 
Anwendungen, wie beispielsweise bei Schie-
nenfahrzeugen. Ebenfalls im Portfolio befin-
den sich doppelt geschlitzte Schutzschläuche, 
wo ein nachträglicher Einbau erforderlich ist, 
sowie flammhemmende Kunststoffschläu-
che für hohe Anforderungen an den Brand-
schutz unter den Produkten.

Für jeden das Passende
Die unterschiedlichen Metallschutzschläu-
che von HellermannTyton sind sehr flexibel 
und weisen eine hohe Druck-, Schlag- und 
Zugfestigkeit auf. Aufgrund der unterschied-
lichen Materialien, welche die Metallschutz-
schläuche ummanteln, sind diese gut be-

ständig gegen diverse Chemikalien oder 
bieten Flüssigkeitsschutz bzw. EMV-Schutz. 
Für alle Typen von Kabelschutz gibt es pas-
sende Verschraubungen und Zubehörartikel.
www.hellermanntyton.at 

Wer Steuerungs- und Regelungsaufgaben 
mit möglichst geringem Aufwand umsetzen 
möchte, ist mit dem Steuerrelais easyE4 
gut aufgehoben. Für einen gelungenen Ab-
lauf sorgt das Startersetpaket, welches aus 
easyE4-Basisgerät, XV100 HMI Touchpanel, 
easySoft V7 Lizenz, Ethernet-Switch und 
RJ45-Patchkabel sowie einem easyE4-Flyer 
besteht.

Schnelle Erfassung der Maschine
Das Steuerrelais easyE4 verfügt über eine 
leistungsstarke Hardware und ermöglicht 
die flexible Erweiterung um bis zu elf Mo-
dule auf max. 188 Ein-/Ausgänge. Optimal 
ergänzt wird die Produktreihe vom XV100 
Touchpanel. Erstellte Projekte der Steuer-
relais-Reihe können mit dem kompakten 
Touchpanel komfortabel auch außerhalb des 

Schaltschrankes visualisiert werden. Für ea-
syE4-Anwender bedeutet dies, eine schnel-
le Erfassung des Maschinenzustandes und 
eine einfache Anpassung von Parametern. 
Zur Erstellung der Bedienoberfläche kann die 
Visualisierungssoftware Galileo V10 lizenzfrei 
genutzt werden.

Zuverlässiger Betrieb
Die intuitive Software easySoft ermöglicht 
einen schnellen Einstieg in die Programmie-
rung. In der Version 7 stehen vier verschie-
dene Programmiersprachen (KOP, EDP, FBS, 
ST) zur Verfügung. Neben übersichtlichen 
Auswahlmenüs, der Möglichkeit zur Simula-
tion sowie Online-Kommunikation bietet die 
easySoft 7 neue Funktionsblöcke, wie den In-
terrupt und den Datenlogger, die einen zuver-
lässigen Betrieb sicherstellen. Dazu kommen 

das Ethernet-Switch und das Netzwerkka-
bel, womit die easyE4 direkt startklar ist.
www.eaton.com/at/easye4

Hellste LED-Signalleuchte
Die neue LED-Leuchtenserie R setzt auf eine einzigartige Designsprache, 
vielfältige Funktionen und absolute Helligkeit.

Der Signalgerätehersteller Auer Signal stellt 
seine neue LED-Leuchtenreihe Serie R mit 
dem Beinamen „the LED-Design-Power-
house“ vor. Der Name ist dabei Programm, 
denn die neue Serie R ist nicht nur die 
hellste LED-Signalleuchte ihrer Kategorie, 
sondern auch ein Statement in Sachen Pro-
duktdesign und Einfachheit. „Mit unserer 
neuen Serie R ist es uns gelungen, in Sa-
chen Helligkeit, Design und Funktionsvielfalt 
einen neuen Standard in der Signaltech-
nik zu schaffen“, freut sich Geschäftsführer 
Christian Auer.

Serie R – die hellste LED-Signalleuchte 
ihrer Kategorie
Im direkten Vergleich mit Konkurrenzproduk-
ten ist die Serie R vier- bis siebenmal heller. 
Sowohl das High-Performance-Modell mit 
12 x 6 LEDs als auch das Standardmodell 
mit 6 x 6 LEDs erzielen eine überragende 

Lichtintensität und das höchste Leistungsni-
veau am Markt. Die hohe Kalotte mit dem 
Durchmesser 110 mm ist für höchste seit-
liche Signalwirkung konstruiert und in zwei 
Performance-Klassen erhältlich. Die Kalotte 
der kompakten Variante ist milchig-weiß und 
liefert ein schönes, homogenes Leuchtbild. 
Sie eignet sich besonders für den Innenbe-
reich und punktet mit ihrem schönen Pro-
duktdesign und den vielen Leuchtfunktio-
nen.

Modularität und höchste Funktionalität
Die Serie R gibt es als Dauerlicht-, Multifunk-
tions- und Mehrfarbenmodell. Jede Kalotte 
kann mit den drei verfügbaren Basen kombi-
niert werden. Die Standard-, Universal- und 
Akustikbasis unterscheiden sich in ihrer 
Montagemöglichkeit. In Kombination mit 
der Akustikbasis, welche auf der Transducer-
technik basiert, können 32 Töne gewählt und 

mit einem Schalldruck von bis zu 103 dB 
wiedergegeben werden. Passend zu den 
Basen sind Metallwinkel und ein formschö-
ner Designwinkel aus Kunststoff zur Wand-
montage erhältlich.
www.auersignal.com

Mit Sicherheit ganz nach oben
Ausziehen, aufstellen, arbeitsbereit: HAUPA präsentiert 
neue Teleskop-Leitern.

Das Wichtigste bei Leitern ist natürlich im-
mer der feste Stand. Der zweite Punkt die 
Größe. Hier setzt das Unternehmen HAUPA 
an, das mit seinen neuen Teleskop-Leitern 
mehrere Vorteile schafft. Die ausziehbaren 
Leitern lassen sich einerseits leicht transpor-
tieren, andererseits kann die Höhe variiert 
werden – mittels eingelaserten Höhenhin-
weisen auf den Stufen. Die Teleskop-Lei-
tern gibt es als Anlegeleiter in den Größen 
2,6 m und 3,8 m sowie als Stehleiter in den 
Größen 2,3 m und 3,0 m. Durch die ange-
schrägten, rutschfesten Gummifüße und 
aufwendige Quertraverse hat man einen 
festen und stabilen Stand. Für ein sicheres 
Zusammenfahren nach Gebrauch sorgt eine 
Gleitbremse. Und auch mit feuchten Hän-
den können die Leitern dank komfortablen 
Druckschließen leicht bedient werden.

Auf Herz und Nieren getestet
Alle HAUPA-Leitern werden nach der Norm 
EN 131 gefertigt und geprüft. Zudem werden 
sie Dauertests und Extrembelastungen aus-
gesetzt, wie etwa 4.000 teleskopischen Aus-
zügen oder der abwechselnden Belastung 
der obersten Stufe von 50.000 Zyklen. Die 
hohen Qualitätsansprüche machen die Teles-
kop-Leitern zu dem perfekten Begleiter für 
den Profi und eignen sich sowohl für den pri-
vaten als auch den gewerblichen Gebrauch. 
www.haupa.com

max. 
150 
kg
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Die neuen Kompaktleistungsschalter der Bau-
reihe Tmax XT vereinen präzise Messfunktio-
nen, Konnektivität und Schutzeigenschaften. 
Sie eignen sich für Anwendungen von 160 bis 
1.600 A. Kombiniert mit hochpräzisen elek-
tronischen Auslösern, schützt die neue Reihe 
Anlageninvestitionen und gewährleistet ei-
nen unterbrechungsfreien Betrieb sowie eine 
hohe Verfügbarkeit. Alle Baugrößen weisen 
die gleiche Logik, den gleichen Funktionsum-
fang und dieselbe intuitive Bedienoberfläche 
auf. 

Volle Überwachung und Integration
Dank des fortschrittlichen Auslösers von 
Ekip- Com-Modulen bietet Tmax XT die Mög-
lichkeit einer vollständigen Überwachung des 
Netzwerks durch die perfekte Integration in 
SCADA-Systeme. Ekip-Com-Module sind die 
Kommunikationsschnittstellen, mit welchen 
der Auslöser direkt an den Feldbus oder das 
Ethernet-Netzwerk angeschlossen wird. So 

kann das Potenzial von ABB Ability EDCS, einer 
innovativen Cloud-Computing-Plattform zur 
Überwachung, Optimierung und Steuerung 
elektrischer Anlagen, voll genutzt werden. 

Protokolle auch auf das Handy
Die Tmax XT sind mit einem Display ausge-
stattet. Aufgrund der einheitlichen Menüfüh-
rung können Parameter, Logiken, Betriebs-
daten und Informationen zum schnellen 
Aufspüren von Auslöseursachen einfach und 
intuitiv eingestellt werden. Die integrierte 

Datenlogger-Funktion zeichnet Strom, Span-
nung und digitale Ereignisse ausgehend von 
einem programmierbaren Auslöseereignis 
auf. Erfasste Daten können per Bluetooth- 
Kommunikation und mittels der Vielzahl der 
verfügbaren Kommunikationsprotokolle mit 
der kostenlosen Software Ekip Connect, die 
auch für Smartphones erhältlich ist, herunter-
geladen werden. Ein Upgrade der Leistungs-
schalter ist jederzeit über den ABB Ability 
Marketplace™ möglich.
new.abb.com/de

Vielseitiger Helfer bei der  
Montage von Kabelleitern

Klebt wie ein Gecko an der Wand

Der neue Multifunktionsverbinder von OBO Bettermann macht die Montage 
von Kabelleitern jetzt noch einfacher. Das neue Bauteil setzt Veränderungen 
in Form und Richtung flexibel um – und zwar ohne weitere Bauteile oder 
komplizierte Montageschritte. 

Vielfältig und äußerst standhaft: Der Gecko Kleb- und Dichtstoff 
ist ein kleiner, starker Alleskönner.

Mit dem Multifunktionsverbinder können 
Kabelleitern asymmetrisch und symmet-
risch in der Breite reduziert werden. Eine 
asymmetrische Reduzierung, wie z. B. bei 
einer wandnahen Montage, lässt sich mit 
dem Multifunktionsverbinder leicht umset-
zen: Auf einer Seite des Seitenholms wird 
lediglich eine Lasche abgeknickt. Für eine 
symmetrische Reduzierung werden die La-
schen auf beiden Seiten des Seitenholms 
parallel abgeknickt. In beiden Fällen ist nur 
jeweils ein Multifunktionsverbinder nötig – 
bisher mussten mehrere Winkelverbinder 
montiert werden.

Praktische Knickstellen
Die praktischen Knickstellen des Multifunkti-

onsverbinders vereinfachen die Ausführung 
von T-Abzweigen und Kreuzungen. Bisher 
kamen hier ein T-Stück oder eine Kreuzung 
zum Einsatz, mit dem Multifunktionsverbin-
der kann jetzt beides umgesetzt werden. 
T-Abzweige können auf zwei Arten erzeugt 
werden: Entweder wird die innenliegende 
Knickstelle um 90 Grad gebogen, um den 
Multifunktionsverbinder direkt in den Stre-
ckenholm einzuhängen. Alternativ werden 
beide Laschen um jeweils 45 Grad gebogen, 
um einen Übergangsradius zu schaffen. Da 
sich die Seitenholme des Multifunktions-
verbinders in beliebigen Winkeln reduzie-
ren lassen, ist bei einer leichten Winkelung 
mehrerer Laschen auch eine Längsverbin-
dung mit leichtem Streckenversatz in we-

nigen Schritten umsetzbar. Bögen können 
mit dem Multifunktionsverbinder ebenfalls 
umgesetzt werden. So bietet der Multifunk-
tionsverbinder jetzt die Möglichkeit, jeden 
beliebigen Bogen von 0 bis 60 Grad bauseits 
zu erstellen.
www.obo.at

Einen besonders flexiblen 1-Komponen-
ten-Kleb- und Dichtstoff bringt die Firma 
beko GmbH auf den Markt. Der Gecko Hyb-
rid Pop verfügt über eine sehr hohe Anfangs-
haftung, ist etwa 20 Minuten lang korrigier-
bar und lässt sich zudem sehr gut glätten. 
Die Anwendung des Stoffes ist möglichst 
bequem konzipiert – so ist keine Fixierung 
der Fügeteile notwendig und eine Haftung 
auch unter Wasser gewährleistet. Auch kann 
Gecko Hybrid Pop überlackiert werden und 
verklebte Bleche aufgrund seiner guten Tem-

PRODUKTE

Stets die richtige Lösung

Präzise, flexibel und zuverlässig

Der Preis allein ist kein guter Ratgeber für die richtige 
Kaufentscheidung. Erfahren Sie, welche Vorteile die richtige 
LED-Beleuchtung und die damit verbundenen Lösungen für  
Sie und letztendlich für Ihren Kunden haben können. 

Zeitersparnis bei der Montage und perfekte Integration: das können 
die neuen intelligenten Leistungsschalter Tmax XT von ABB. 

Echte Profis zielen darauf ab, die bestmög-
liche Lösung für Ihre Kunden zu finden, und 
das für jeden Anwendungsbereich. Verste-
hen Sie genau, was Ihr Kunde will und wel-
che Erwartungen er an seine neue Beleuch-
tung hat. 

Was ist Ihren Kunden wichtig?
Wenn Sie wissen, was Ihre Kunden antreibt, 
dann können Sie mit den folgenden drei Ar-
gumenten überzeugen:
§    Kosteneinsparungen durch die Reduktion 

des Energieverbrauchs und der Wartungs-
kosten 
§    Nachhaltige Produktion durch Verringe-

rung des CO2-Ausstoßes durch eine smar-
te und energiesparende Beleuchtung

Drei Stufen für die passende Beleuchtung
Dank der drei Produktfamilien von Philips 
haben Sie immer die passende Lösung pa-
rat, ganz gleich, ob es sich um den Einsatz in 
Industrie, Office und Einzelhandel oder um 
Außenbeleuchtung handelt:
§    Ledinaire: Leuchten der Produktlinie Le-

dinaire sind günstige und zuverlässige 
Leuchten für den Einstieg in die Welt der 
LED-Beleuchtung.
§    CoreLine: Wer höhere Anforderungen 

stellt, wird bei der CoreLine-Familie fündig. 
Sie umfasst ideale Standardprodukte für 
die meisten Anwendungen und wird hohen 
professionellen Ansprüchen gerecht. 

§    Spezifikationen: An der Spitze der drei 
Leistungskategorien stehen Spezifikati-
onsleuchten – standardisierte und indivi-
duell konfigurierbare Produkte für beste 
Projektlösungen. 

www.lighting.philips.at

PRODUKTE

peraturbelastbarkeit auch pulverbeschichtet 
werden.

In vielen Bereichen anwendbar
Anwendung findet der Kleb- und Dichtstoff 
bei Abdichtungen und spannungsfreien 
Kombinationsverklebungen im Fahrzeug-, 
Karosserie- und Containerbau sowie beim 
Anbringen von Schildern und Beschriftungen 
und beim Verkleben von Dämmstoffen, Spie-
geln und Natursteinen. Sehr gut geeignet ist 
er zudem zur Montage von Photovoltaikan-

lagen. Da der in Grau und Weiß erhältliche 
Kleb- und Dichtstoff auch im lebensmittel-
nahen Bereich einsetzbar ist, ist er natürlich 
geruchslos, ungiftig, lösemittel-, silicon-, iso-
cyanat- und halogenfrei sowie vom „Institut 
ISEGA“ auf Lebensmittelqualität geprüft. Das 
Unternehmen beko ist bekannt für innovative 
Qualitätsprodukte, die ständig verbessert und 
weiterentwickelt werden. Auch Gecko Hybrid 
Pop gehört mit seiner Witterungs-, Alterungs- 
und UV-Beständigkeit dazu. 
www.beko-group.com
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Eine gute Verbindung herstellen

Perfekte Belüftung für das Gehäuse

Verlängern und verbinden von Kabeln für 10 GBit Ethernet wird mit 
Class EA in den Versionen 180°, 270° und 360° möglich.

Um Unterdruck, hohe Luftfeuchtigkeit und Kondensatbildung 
in wasserdichten Gehäusen zu verhindern, müssen stetiger 
Druckausgleich und Luftwechsel stattfinden. Diese Schutzfunktion 
lässt sich auf verschiedene Arten schnell und einfach realisieren.

Bei Instandhaltung, Erweiterung aber auch 
bei der Neuinstallation von Netzwerkver-
kabelungen kann es vorkommen, dass ein 
Kabel einfach das „entscheidende Stück“ 
zu kurz ist. Was tun? Der Austausch der 
gesamten Leitungslänge verursacht in je-

dem Fall zusätzliche Arbeit und Kosten. 
Bestimmte örtliche Gegebenheiten lassen 
dies unter Umständen auch gar nicht zu. Der 
Kabelverbinder Class EA ist die intelligente 
Lösung, um Datenleitungen einfach und 
ohne Verwendung von Spezialwerkzeug zu 
verlängern oder zu verbinden. Durch seine 
kompakte Bauform und die gewinkelten 
Varianten kann er in unterschiedlichsten An-
wendungen, selbst bei beengten Platzver-
hältnissen, eingesetzt werden. 

Optimale Lösung für Umzüge
Mit Erfüllung der Class EA bleiben Links mit 
bis zu 10 GBit/s problemlos erhalten. Der Ka-
belverbinder ist damit eine Problemlösung 
für nahezu jede Netzwerkinfrastruktur. So-
fern das C6Amodul in einer bestehenden In-
frastruktur verwendet wurde, lässt sich ein 
Umzug einfacher und schneller gestalten, da 
das Ladestück des C6Amoduls im Kabelver-

binder Class EA verwendet werden kann. 
Somit muss nur eine Seite neu angeschlos-
sen werden. Zusätzlich kann ein 19-Zoll-Ka-
belverbindungsträger zur Verwendung als 
Sammelpunktverteiler/Consolidation Point 
eingesetzt werden, welcher  für den Umzug 
von Verteilern oder ganzen Verteilerschrän-
ken eine optimale Lösung bietet.
www.metz-connect.com

Das Jacob-Druckausgleichselement JDAE hat 
in seinem Inneren eine hochwertige, atmungs-
aktive und flüssigkeitsdichte PES-Membran 
fixiert, die für einen konstanten Druck- und 
Luftausgleich zwischen der Umgebung und 
dem Gehäuse sorgt. Der hohe Wasserein-
trittspunkt der Membran ermöglicht die Ein-
haltung der Schutzarten IP66, IP68 und IP69. 
Auch die PERFECT AirVent Kabelverschrau-
bung schützt wirksam vor Kondenswasserbil-
dung. Hier übernimmt eine PTFE-Membran 
die konstante Be- und Entlüftung sowie die 
Anpassung des Innendrucks. PERFECT Air-
Vent erreicht die Schutzarten IP66 / IP68 und 
ist in den Größen M20 und M25 verfügbar. 

Einfacher Abfluss von Kondenswasser
Für den Abfluss von Kondenswasser in Elek-
tro-Gehäusen mit Schutzarten bis zu IP65 
sorgt der Klimastutzen T302. Er wird an der 
tiefsten Stelle des Gehäusebodens einge-
baut, damit Kondenswasser, das sich dort 
sammelt, senkrecht nach unten abfließen 
kann. Ein hochwertiges Flies im Körper des 
Klimastutzens stellt die Belüftung und den 
Druckausgleich sicher.
www.schurrer.at
www.jacob-gmbh.de

Eine stilsichere Officebeleuchtung

VARITECTOR PU ZP

Eine neue LED-Leuchte von Molto Luce liefert stilsicher 
und ganz einfach optimale Lichtverhältnisse im Büro.

Blitzstromableiter für die schnelle Montage auf 40 mm-
Sammelschienen im Zählerschrank bzw. Installationsverteiler. 

Brilo nennt sich die neue LED-Paneleinlege-
leuchte des Herstellers Molto Luce, die für 
perfekte Lichtstimmung im Office sorgt. Ein 
hochwertiger Aluminiumrahmen in Weiß unter-
streicht die formal reduzierte Leuchte, welche 
für das Modul 625 gebaut wurde und mit hoch-
effizientem NANO PC Reflektor für hervorragen-
de Entblendung bei UGR<19 sorgt. Zudem lie-
fert die Leuchte höchste Effizienz von 130 lm/W. 

Mehrere Versionen möglich
Brilo ist eine attraktive Alternative zu diffusen 
LED-Paneelen und liefert bei Bürosanierun-
gen eine markante Verbesserung der Licht-
verhältnisse. Die Leuchte wird in der Version 
Brilo Longfield auch als Langfeldversion an-
geboten. Ergänzende Zubehörteile wie Auf-
baurahmen oder Befestigungsklammern für 
gesägte Decken sind verfügbar. Die Leuch-
tenserie ist am Standort Wels lagernd.
www.moltoluce.com

Nach den Vorgaben der DIN VDE 0100-443 
und -534 ist der Überspannungsschutz eine 
verpflichtende Komponente jeder Ener-
gieversorgung – insbesondere in der Ge-
bäudeinfrastruktur. Für gewerblich wie privat 
genutzte Immobilien macht es häufig Sinn, 
einen Überspannungsschutz im netzseiti-
gen Anschlussraum des Zählerschrankes 
bzw. Installationsverteilers vorzusehen. Für 
diese Applikation offeriert Weidmüller seine 
VARITECTOR PU ZP Familie. Die kompakten 
Überspannungsschutz- und Blitzstromablei-
ter sind für dreiphasige Versorgungsnetze 
und eine schnelle Montage auf 40-mm-Sam-
melschienensysteme konzipiert. 

Sichtbarer Schutzstatus
Die Module ermöglichen eine direkte Kon-
taktierung zur Sammelschiene mit se-
paratem PE-Anschluss und kombinieren 

Typ-I- und Typ-II-Ableiter für Blitz- und Über-
spannungsschutz in einem Produkt – eine 
manuelle Verkabelung entfällt. VARITECTOR 
PU ZP verfügt über eine deutlich sichtbare 
optische Statusanzeige. Der Schutzstatus ist 
jederzeit ohne manuelle Betätigung erkenn-
bar. Die Schutzschaltung, eine Reihenschal-
tung aus Varistor und Funkenstrecke (Gas 
Discharge Tube) garantiert den leckstromfrei-
en Schutz zwischen den Leitern sowie zum 
Schutzleiter, gefordert nach VDE-AR-N-4100. 
VARITECTOR PU ZP gibt es in anwendungs-
gerechten Leistungsklassen bis 12,5 kA Ab-
leitstrom [Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs)] 
sowie einem Imax (8/20 µs) von 50 kA. Mit 
einer maximalen Dauerspannung von 300 V 
ist der VARITECTOR PU ZP für den Einsatz 
in den Netzformen TN-C, TN-C-S, TN-S und 
TT ausgelegt.
www.weidmueller.at

Anspruch verbindet

Weidmüller VARITECTOR PU ZP: 
Der Blitzstromableiter VARITECTOR PU ZP 
erfüllt die Anforderungen nach IEC/EN 61643-11. 
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VOLLES  
SORTIMENT,
VOLLE VORTEILE.

UNSER NEUES
LED-LEUCHTEN-
PORTFOLIO.

Unser umfangreiches Portfolio an LED-Leuchten bietet Ihnen 
ideale Lichtlösungen in einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Anwendungsbereichen. Effiziente, einfach zu installierende 
und langlebige Produkte in modernem Design. 

ÄSTHETISCH. INDIVIDUELL. FUNKTIONAL.

Mehr Schutz für Mensch und Maschine: Die 
Sicherheitskarte VW3A3802 bietet die Mög-
lichkeit, alle gängigen Sicherheitsfunktionen 
im Antrieb zu integrieren. Sparpotenzial: bis 
zu 30 Prozent im Vergleich zu Lösungen mit 
externen Sicherheitsmodulen. Der sichere 
Einrichtbetrieb ist auch bei laufender Maschi-
ne möglich. 

One for All
Die anzuwendende Startfunktion wie auto-
matischer, manueller, überwachter Start so-
wie Anlauftest, aber auch Sicherheitsfunktio-
nen wie Not-Halt/Not-Aus und Überwachung 
von Türschaltern, Magnetschaltern oder Licht-
vorhängen lassen sich mit nur einem Relais 
einfach mit dem frontseitigen Drehschalter 
einstellen. Die Relais liefern mehr als 40 

verschiedene Meldungen zu aufgetretenen 
Ereignissen an einen digitalen Eingang der 
Maschinensteuerung, und das über eine ein-
zige festverdrahtete Verbindung. 

Effektiv & manipulationssicher
Der berührungslose RFID-Sicherheitssensor 
XCSR von Telemecanique schützt Mitarbeiter 
noch effektiver vor industriellen Gefahren-
zonen: Extrem manipulationssicher konzi-
piert, bietet der einfach anzubringende und 
TÜV-zertifizierte Sicherheitsschalter gemäß 
Kat4/PL e – SIL3 höchstes Schutzniveau. Der 
Transponder und das Lesegerät sind sofort 
einsatzbereit, werden paarweise hergestellt 
und mit einer einzigartigen Codierung gelie-
fert. Harmony bietet neue Möglichkeiten, ein 
Steuerpult oder eine Maschine ganz nach 

den Kundenwünschen und -anforderungen 
zu gestalten. Schnellere Zustandserkennung 
und damit einhergehend schnelleres Auslö-
sen/Entriegeln setzen Maßstäbe in Sachen 
Bedienkomfort, Sicherheit und Effizienz. Das 
Gleiche gilt für beleuchtete Not-Aus-Ringe, 
welche mit Standard-Not-Aus der Baureihen 
Harmony XB4, XB5 und XB7 kompatibel sind. 
www.se.com

Schnell wird im täglichen Gebrauch von Ge-
räten und Maschinen ein Kabel beschädigt 
– und eine schnelle Ausbesserung erwartet. 
Das bedeutet weit mehr als ein sicheres 
Abkleben der Schadstelle. Ebenso wichtig 
ist, je nach Anwendungsgebiet, der Schutz 
vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Staub und 
Schmutz, Säuren, Laugen oder gar Löse-
mitteln. Mit Scotch® Elektro-Isolierbänden 
lassen sich Kabelmantelreparaturen schnell, 
sicher und langlebig ausführen. Der erste 
Schritt für eine professionelle Kabelmantel-
reparatur ist eine genaue Untersuchung der 
Kabelbeschädigung. Im Fall eines Einschnitts 
oder eines Risses stehen passende Lösun-
gen zur Verfügung, die eine einfache und 
schnelle Handhabung mit dem Einhalten aller 
Sicherheitsaspekte verbinden. Bei 3M kann 
der Anwender aus verschiedenen Isolierbän-
dern wie Scotch® Super 33+, Scotch® 88, 

Scotch® 22, oder ScotchfilTM (Buthyl-Kaut-
schuk-Band) auswählen. 

Erst säubern, dann aufpolstern
Im ersten Schritt wird das beschädigte Kabel 
gründlich von Schmutz, Öl und Fett gereinigt. 
Dazu eignen sich besonders gut das Reini-
gungs- und Entfettungsspray Scotch® 1626 
oder das Kontakt-Reinigungsspray Scotch® 

1625. Anschließend wird gewickelt. Beim 
VM-Band beispielsweise handelt es sich um 
ein Isolier- und Füllmaterial mit laminierter All-
wetter-PVC-Abdeckung. Seine Eigenschaften 
machen es besonders vielseitig einsetzbar. 
Im letzten Arbeitsschritt wird das Kabel mit 
einem Elektro-Isolierband in Markenqualität 
wie dem bewährten Scotch® Super 33+ 
oder Scotch® Super 88 abgedeckt. 
3Maustria.at/Elektro

Schneider Electrics neues Safety-Sortiment

Sicher und effizient mit Markenqualität 
von Scotch®

Mit steigendem Automatisierungsgrad im Produktionsprozess wächst 
der Bedarf an Schutzfunktionen. Daher wird Sicherheitstechnik seit jeher 
großgeschrieben bei Schneider Electric. Ab sofort ist die neue Generation 
an Sicherheitsprodukten verfügbar. 

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

PRODUKTEPRODUKTE

Alle unter einem Dach 
Spelsberg, Profi wenn es um Lösungen für den elektrischen 
Funktionserhalt geht, bietet unter der Dachmarke „Lifeline“ 
smarte Brandschutzlösungen aus einer Hand.

Die smarten Brandschutzlösungen bieten 
erstklassige Qualität, auf die man sich im 
Notfall hundertprozentig verlassen kann. 
Nur absolut zuverlässige Produkte können 
im Falle eines Brandes den elektrischen 
Funktionserhalt sicherstellen und somit die 
Ausbreitung eines Feuers verhindern, um 
Leben zu schützen.

Lifeline garantiert die Funktion lebensretten-
der Anlagen wie zum Beispiel Notbeleuch-
tung und Entrauchungsanlagen in Flucht- und 
Rettungswegen. Die Kabelabzweig- und 
Verbindungskästen sowie die WKE-AK-Klein-
verteiler von Lifeline bieten im Brandfall elek-
trischen Funktionserhalt zwischen 30 und 90 
Minuten und sorgen somit im Ernstfall für 
einen wertvollen Zeitgewinn für eine Evaku-
ierung und den Kampf gegen das Feuer.

WKE vielseitig einsetzbar
Die Serie WKE 2-6 von Lifeline präsentiert 
sich in drei Gehäusegrößen. Die Produkte 
sind mit feuerfesten Basisträgern, Träger-
schienen und Klemmen aus hochtempe-
raturbeständiger Spezialkeramik bestückt. 
Aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit eig-
nen sie sich auch für Außenanwendungen. 
Die Kästen werden vormontiert ausgeliefert 

und sind mit ihren 90 Grad drehbaren Außen-
befestigungslaschen sofort einsatzbereit.  
Die Kabelabzweig- und Verbindungskästen 
für Kommunikationslösungen von Lifeline 
sind flexibel einsetzbar und umfassen bis 
zu 32 Klemmen. Ausgeliefert werden sie in 
zwei Gehäusegrößen mit einem elektrischen 
Funktionserhalt von 30 bis 90 Minuten. Das 
Lifeline-Sortiment bietet darüber hinaus 
auch Kabelabzweig- und Verbindungskästen 
mit eingebauter Sicherung. Im Hauptstrang 
beträgt der elektrische Funktionserhalt hier-
bei 30 bis 90 Minuten. Bei dieser Lösung 
wird für jeden Brandabschnitt ein separater, 
abgesicherter Abzweig installiert. Im Fehler-
fall werden elektrische Verbraucher automa-
tisch von Hauptstrang getrennt. Daher ist 
bei Versorgungsausfall lediglich der jeweilige 
Abschnitt bis zur Sicherung betroffen. 
www.siblik.com 
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Kommunikativ und zuverlässig
Die WAGO-Stromversorgungsserie Pro 2, mit Netzgeräten von 120 bis 960 W, 
setzt neue Benchmarks bei der Kommunikation und Parametrierbarkeit, aber 
mit bis zu 96,3 % Wirkungsgrad auch bei der Effizienz. 

Mit bis zu 96,3 % Wirkungsgrad bei der Ef-
fizienz setzt die WAGO-Stromversorgungs-
serie Pro 2 neue Benchmarks bei Kommu-
nikation und Parametrierbarkeit. Das spart 
bares Geld, insbesondere beim Einsatz in 
Anwendungen, die rund um die Uhr laufen, 
wie z. B. in der Gebäudeautomation. Oben-
drein garantieren das einstellbare Überlast-
verhalten sowie der Top- oder PowerBoost 
eine hohe Verfügbarkeit der Anlage. 

Optionale Schutzlackierung
Optional werden die Geräte jetzt auch mit 
Schutzlackierung (Coating) angeboten, was 
eine nochmals höhere Widerstandsfähig-
keit gegen Verschmutzung, Feuchtigkeit 
sowie Korrosion bietet, z. B. durch Schad-
gase gemäß Standard ISA-71.04 Class G3. 
Dies ist insbesondere von Vorteil in Appli-
kationen bei Ver- und Entsorgern oder auch 

in der Prozesstechnik. Über aufrastbare 
Kommunikationsmodule für IO-Link, in Kür-
ze auch für Modbus RTU und Modbus TCP, 
wird die stete Kommunikation und das in-
telligente Monitoring ermöglicht, aber auch 
die Parametrierung in Inbetriebnahme oder 
Wartung durch die SPS bzw. das Gebäude-
automationssystem, was teuren Vor-Ort-
Service vermeiden kann.

Die Vorteile der Universal-Gegenwanne 
auf einen Blick:
§    Spitzenwirkungsgrad von bis zu 96,3 % 

spart Energie und Kosten.
§    Zuverlässige Versorgung dank Top- oder 

PowerBoost-Funktion
§    Immer informiert durch stete Kommuni-

kation über standardisierte Protokolle
www.wago.com

PRODUKTE

Er ist in allen handelsüblichen Elektrowerk-
zeugen zum Trockenbohren geeignet und 
erfordert keine Kühlung. Durch die deutli-
che Erhöhung der Spindeldrehzahl werden 
bei gleicher Bohrleistung dieselben Bohrer-
gebnisse wie mit seinem Vorgänger erzielt.

Punktgenau und exakt
Die patentierte Hartmetallplatten-Schnei-
dengeometrie mit Zentrierspitze ermöglicht 
punktgenaues Ansetzen und exakte Löcher 

ohne Ausbrüche. Durch die neue, konische 
Einbettung der Schneidplatte in den Grund-
körper erhöht sich die Bruchsicherheit und 
verbessert sich die Temperaturableitung 
von der Schneide.

Höhere Standzeiten
Durch den verkürzten Hals erhöht sich die 
Stabilität des Bohrers und verringern sich 
die Torsionskräfte. Dadurch erhöhen sich 
die Standzeiten bei diesem Spezialbohrer. 
Die neue Schaftform mit dem 6-Nut-Schaft-
design verhindert das Durchdrehen im 
Bohrfutter und der rote Farbring kennzeich-
net zusätzlich die ideale Bohrtiefe. 
www.alpen-drills.com

Der absolute Problemlöser von ALPEN
Das ist der neue Feinsteinzeug-Fliesenbohrer für härteste Steinzeugfliesen 
bis Mohs/Ritz Härtegrad 9 sowie Glas und Porzellan. 

Erfolgreich zertifiziert
Bereits Ende 2019 wurde die Leistungsfähigkeit von REGRO erneut 
durch ein unabhängiges Institut bestätigt. Die strukturierten Arbeits-
weisen und das Engagement der REXEL Austria GmbH in den unter-
schiedlichsten Unternehmensbereichen wurden durch erfolgreiche 
Rezertifizierungen bzw. eine Neuzertifizierung bestätigt. REGRO-Kun-
den können somit folgende Auszeichnungen voraussetzen:

§  ISO 9001 – Qualitätsmanagement
§  ISO 14001 – Umweltmanagement
§  ISO 45001 – Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem 
§  ISO 50001 – Energiemanagement
§  ISO 29990 – Managementsystem für Lerndienstleistungen für die 

Aus- und Weiterbildung

Back to the roots
Nach 20 Jahren ist Gert Natiesta wieder 
zurück in der Branche. Als Leiter des Vertriebs 
im Bereich ICE (Industrial Components Elec-
tronics) startete er nun zu Beginn des Jahres 
bei Phoenix Contact Österreich. Natiesta 
war bereits von 1995 bis 2000 als Leiter des 
Produktmanagements bei Phoenix Contact 
beschäftigt. In der Zwischenzeit war er u. a. in 
unterschiedlichen leitenden Vertriebsfunktio-
nen bei Merten und Schneider Electric tätig.
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Familien willkommen
Als familienfreundlicher Arbeitgeber wurde der Auto-
matisierungsspezialist PILZ vom Familienministerium 
ausgezeichnet. Vorausgegangen war der Verleihung des 
Grundzertifikats „Beruf und Familie“ ein Audit, welches 
Unternehmen hilft, individuelle familienfreundliche Maß-
nahmen zu definieren, zu evaluieren und zu planen. REXEL 
Austria gratuliert recht herzlich, denn auch bei uns werden 
sehr viele Maßnahmen gesetzt, welche eine familien-
bewusste Personalpolitik fördern. Die Family-Days, das 
REXELIA Feriencamp oder das Karenz-Frühstück sind nur 
einige Beispiele unserer familienfreundlichen Aktivitäten.

Highlights als Highlight
Eine einmalige Aktion sollte unser 
Flugblatt „REGRO Highlights“ aus dem 
Jahr 2019 darstellen. Durch den großen 
Erfolg und die entsprechend hohe Nach-
frage haben wir uns nun aber entschlos-
sen, diese Aktivität auch 2020 fortzu-
führen. Den aktuellen Highlights-Folder 
finden Sie als Beilage in dieser Ausgabe 
der REGROtec. Sie können ihn aber 
auch zusätzlich über Ihren persönlichen 
REGRO-Kundenbetreuer anfordern.

Neue Veranstaltungstermine
Bedingt durch die aktuelle Situation rund um COVID-19 wurden und werden nach wie vor zahlreiche 
Veranstaltungen wie Messen, Schulungen und Events abgesagt oder verschoben. Auch REGRO ist 
davon betroffen. So wurde u. a. die für den Mai geplante „SMART Automation“ abgesagt. Zeitgleich 
hätte auch die Messe „Intertool“ stattfinden sollen. Für diese Veranstaltung ist ein Ersatztermin im 
nächsten Jahr vorgesehen. Die nächste SMART (mit REGRO als Aussteller) soll im Mai 2021 in Linz 
abgehalten werden. Über Verschiebungen, die unser Schulungsprogramm betreffen, informieren wir 
auf der REGRO-Infoplattform unter www.regroshop.at/aur/schulungen.
Infos zu Veranstaltungen finden Sie unter www.regroshop.at/aur/veranstaltungen



KANBANservice

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

Ihre Vorteile: 
 Lagerstandsoptimierung  Weniger benötigter Lagerplatz  Weniger gebundenes Kapital 
 Fehlerfreie Kommissionierung durch Barcodescan  Steigerung der Prozesssicherheit

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

führend in
Kompetenz & Partnerschaft

www.regro.at
www.REGROshop.at
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