
Aktuelles aus der Welt der Elektrotechnik

Energiewirtschaft in Österreich -
News, Fakten und Kurioses:
Auftrennung der 
Strompreiszone 

REGRO rüstet Sikamit 
Zumtobel-Hallenleuchten aus:
Bauchemie-Produzent
Sika zeigt Craft

Interview mit 
Siemens Österreich:
Partner stellen 
sich vor

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t A
G

 In
fo

.M
ai

l E
nt

ge
lt

 b
ez

ah
lt

.
Fa

lls
 u

nz
us

te
llb

ar
, b

itt
e 

zu
rü

ck
se

nd
en

 a
n:

RE
G
RO

EL
EK

TR
O

-G
RO

SS
H

A
N

D
EL

 G
m

bH
, 1

19
0 

W
ie

n,
 M

ut
hg

as
se

 2
6/

5

01 2017

ENERGYsolutions Praxis-Projekt:

Energieeffiziente 
Grundlastoptimierung

Fo
to
: U
lri
ch
 K
ol
le
r

REGROtec_01_2017.qxp_REGRO  23.01.17  16:33  Seite 1



Sie benötigen Unterstützung bei der Er-
füllung des Energieeffizenzgesetzes? Die
REGRO-Experten stehen Ihnen bei Be-
standsaufnahmen mit Messungen, Ana-
lysen und Bewertungen von Maßnahmen
sowie Förder- und Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen mit Rat und Tat zur Seite.

Ihre Vorteile: 
• Energetische Bewertung des Unternehmens durch 
    externe Spezialisten 
• Systematische Bewertung sämtlicher Energieträger 
• Mitarbeitersensibilisierung durch Projektteam und 
    Präsentationen 
• Auswahl geeigneter Lösungen bzw. Produkte für 
    Optimierungsmaßnahmen 
• Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
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Editorial

wie üblich in den Jänner-Ausgaben der REGROtec möchte ich auch
diesmal die Gelegenheit nutzen, um einen letzten kurzen Blick auf
das vergangene Jahr 2016 zu werfen, und Ihnen auch gleichzeitig
einen ersten Ausblick auf das „REGRO-Jahr 2017“ geben.

Anfang des Jahres 2016 war das wirtschaftliche Gesamtumfeld in
Österreich etwas unsicher. Themen wie „Was wird die Steuerreform
bringen“ oder auch andere gesellschaftspolitische Rahmenbedin-
gungen haben diese Unsicherheit verursacht. Die wirtschaftliche
Entwicklung hat sich aber als stabil herauskristallisiert und für insge-
samt positive Impulse gesorgt. Unsere Erwartungen waren, ein
leichtes Wachstum zu realisieren, was uns auch gelungen ist, letzt-
lich sogar etwas übertroffen wurde. Tatsächlich ist es eines der
 erfolgreichsten Jahre in der Geschichte von REGRO geworden.

Es ist uns trotz schwieriger Rahmenbedingungen gelungen, so-
wohl den Umsatz, als auch das Betriebsergebnis zu steigern. Dafür
möchte ich mich vor allem bei Ihnen, sehr geehrte Kunden und
Kundinnen, für das entgegengebrachte Vertrauen, welches diesen
Erfolg möglich gemacht hat, bedanken. Selbstverständlich gilt
 dieser Dank auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
wieder mit großem Einsatz ihren nicht unwesentlichen Anteil 
am Unternehmenserfolg geleistet haben.

Wie in jedem Unternehmen bleibt leider auch uns nicht viel Zeit
diesen Erfolg zu genießen, denn wir befinden uns bereits mitten
in den Planungen für 2017. Einige Fragestellungen ergeben sich,
und über allen steht natürlich:

Was wird uns dieses Jahr bringen? 
Für uns ist klar, dass aufgrund der grundsätzlich positiven wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen, der vielfältigen technologischen Ent-
wicklungen, aber auch von Themen wie „Automatisierung“,
„working capital“, „Industrie 4.0“ oder auch „Optimierungen“ sicher
wieder ein verhaltenes Wachstumsumfeld vorherrschen wird.  Ein-
mal mehr wird es auch heuer darauf ankommen, gemeinsam mit
Ihnen weitere neue Geschäftsfelder und Services zu erschließen,
aber auch  allgemeine Prozesse in der Abwicklung zu optimieren. 

Unser Ziel ist es, Ihnen mehr Information und Ware, individueller
und noch schneller zur Verfügung zu stellen sowie logistisch eine
noch größere Produktvielfalt in gewohnter, nämlich höchster
Qualität, anzubieten.

In allen Bereichen kann ich Ihnen versichern, dass wir mit
Hochdruck daran arbeiten. Auch im Bereich der Verfügbarkeit
haben wir bereits Aktivitäten gesetzt, um unser Produktsorti-
ment zu erweitern. 

Der Schwerpunkt der Sortimentserweiterung 2017 wird im Be-
reich Industrie u.a. Automatisierung/IoT, Pneumatik-Komponen-
ten, Motoren und Drives sowie Arbeitsschutz liegen. Im
Dienstleistungsbereich sicherlich der Ausbau unserer „Energy
 solution“ Angebote, und weiterer Dienstleistungen wie Kabelkon-
fektionierungen, Leistungsschalterbau, aber auch den REGRO-
Kanban/Kitting Lösungen. 

Diese Bereiche zeichnen sich durch vielfältige Anforderungen
aus und werden von uns kontinuierlich ausgebaut werden. Unser
klares Ziel dabei: Wir möchten Ihnen auch in diesen Bereichen ein
verlässlicher Lieferpartner sein!

Trotz vieler Neuerungen bleiben wir natürlich unserem Kernge-
schäft treu und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stehen
Ihnen in bewährter Qualität mit Rat und Tat unterstützend zur Ver-
fügung. 

Das Jahr 2017 bietet allerdings noch eine Besonderheit. REGRO
feiert sein 20-jähriges Bestehen – mehr dazu in unserer nächsten
Ausgabe – aber auch das 10-jährige Jubiläum des „Distribution
 Centers“ Weißkirchen, wo wir auf 23.000 m2 über 40.000 Artikel
für Sie lagernd halten. Beide Jubiläen werden sich heuer nicht nur
als thematische Inhalte der REGROtec wiederfinden…

Ich wünsche Ihnen ein gesundes 
und erfolgreiches Jahr 2017!

Ihr 
J. Robert Pfarrwaller

Sehr geehrte Geschäftspartner, liebe Kunden,
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Österreich und Deutschland haben sich
schon 2002 für einen gemeinsamen
Strommarkt und damit für einen ein-

heitlichen Strompreis entschieden. Durch den
Ausbau der Windkraft entsteht in Deutschland
im Norden ein Produktionsüberschuss, der zu
sinkenden Strompreisen auf dem einheitlichen
Strommarkt führt. In Zeiten des »Billigstroms«
wird von energieintensiven Betrieben Strom zu-
gekauft, und zwar nicht nur in Norddeutsch-
land, sondern auch im Süden des Landes und in
Österreich, was zu einer Art Sogwirkung vom
Norden in Richtung Süden führt. 
     Dadurch ist ein Problem aufgetreten: Die

Stromnetze in Deutschland haben nicht genug
Kapazitäten, um die großen Mengen an Strom
vom Norden in den Süden zu transportieren.
Der (Überschuss-)Strom sucht sich – schon rein
physikalisch – alternative Transportwege, näm-
lich vom Norden Deutschlands nach Polen und
von dort über Tschechien nach Österreich.
Dabei wurden Polen und Tschechien zu den
Leidtragenden, denn diese ungewollten
Stromflüsse belasten die Stromnetze in Polen
und Tschechien enorm. Es besteht dort immer
wieder die Gefahr eines Netzzusammenbruchs.
Die beiden Länder setzten sich deshalb seit
 Langem vehement für eine Beendigung des ein-
heitlichen Strommarkts von Deutschland und
Österreich ein.
     Das Argument: Eine Marktgrenze würde

 garantieren, dass die Leitungskapazitäten
 beschränkt und damit die Preise steigen wür-
den. Die Nachfrage würde sinken, der Trans-
portdruck verringert und die Blackout-Gefahr
gebannt. Das Lobbying hatte Erfolg. Die Agen-
tur für die Zusammenarbeit der Energieregu-
lierungsbehörden, Acer, sprach sich für eine
Trennung der deutsch-österreichischen Strom-

preiszone aus. Diesem Statement war eine Ab-
stimmung unter allen EU-Staaten vorausgegan-
gen, die für Österreich denkbar schlecht ausfiel.
Alle Länder – bis auf Österreich – hatten 
sich für diese Variante ausgesprochen, sogar
Deutschland. Eine endgültige Entscheidung
des EuG wird voraussichtlich 2017 vorliegen.
Es wird jedenfalls Auswirkungen auf den

Strom preis durch diese Entscheidung geben,
derzeit werden etwa 10 % Steigerung genannt.
Diese Steigerung würde dann erstmalig im
Sommer 2018 spürbar.

Bei Fragen oder Interesse an Neuigkeiten steht
Ihnen unser Experte zum Thema Energieeffi-
zienz, DI Christoph Czaby, gerne zur Verfügung.

Energiewirtschaft in Österreich - News, Fakten und Kurioses:

Der bisher gemeinsame österreichische und deutsche Strommarkt wird aller Voraussicht nach getrennt
werden. Das Thema ist medial sehr präsent, die Historie und Hintergründe der Entscheidungen möchte
das Team von REGRO ENERGYsolutions hier näher erläutern.

Auftrennung der Strompreiszone 
Österreich und Deutschland
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Aufmerksame Beobachter kennen das Logo
von Sika mit großer Wahrscheinlichkeit von
den Baustellen dieses Landes. Dass die

Schweizer, deren Firmengeschichte über 100 Jahre
währt, aber auch in Sachen »Kleben« ganz stark sind,
wissen größtenteils wohl nur Eingeweihte. Bevor wir
der Produktion und dem Auslieferungslager in Blu-
denz einen Besuch abgestattet haben, lasen wir im
Zuge der vorangegangenen Recherche auf der
Website des Unternehmens, dass der gebürtige Vor-
arlberger Kaspar Winkler im
Jahre 1910 in Zürich den
Grundstein zur heutigen
Sika gelegt hatte. Er hatte
erstmals ein chemisches
Verfahren zur Beschleuni-
gung des Abbindens und Er-
härtens von Zement, Mörtel
und Beton entwickelt. Sein
erstes Produkt Sika-1, ein
wasserdichtender Mörtelzu-
satz, wird auch heute noch
häufig verwendet. Seit 100
Jahren finden Sikas Kern-
kompetenzen Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstär-
ken und Schützen von Tragstrukturen sowohl im
Bau wie auch in der Industrie breite Einsatzmöglich-
keiten, z.B. bei Autos, Nutzfahrzeugen, Schiffen und
Maschinen aller Art. Sika Österreich wurde schließ-
lich vor 77 Jahren in Bludenz gegründet und
 beschäftigt aktuell rund 170 Mitarbeiter in Produk-
tion, Verkauf und Administration an sechs Standor-
ten österreichweit. In Bludenz produziert das
Unternehmen mit rund 78 Mitarbeitern zementöse

Spachtelmassen und Mörtel, Betonzusatz- und
Trennmittel, Beschichtungssysteme für Industrie-
böden sowie, seit Juli 2017, die Fugenbänder. 

LED statt HQL
In jenen Fertigungshallen, in denen Mörtel und
Kunststoff produziert werden, sorgten bisher
Quecksilberdampflampen für die Beleuchtung. „Es
war kein besonderer Genuss, unter den Vorausset-
zungen in den Hallen im Dreischichtbetrieb zu

 arbeiten – die Lichtfarbe
der HQL-Lampen ist nun
einmal keine, die man 
als angenehm bezeichnen
könnte und darüber hinaus
war auch die Farbwieder-
gabe schlecht“, erinnert
sich Reinhard Bickel, der
 Betriebsleiter. Selbstver-
ständlich war auch der
 Energie spargedanke ein
wesentlicher Aspekt bei der
Umrüstung auf LED-Tech-
nik: „Wir sparen nun rund

die Hälfte an Energie im Vergleich zu früher. Den An-
stoß für den Wechsel auf LED gab allerdings die EuP-
Richtlinie (Ökodesign-Richtlinie), die vorschreibt,
dass die HQL-Lampen seit 2015 nicht mehr in Um-
lauf gebracht werden dürfen. Das Resultat ist, dass
wir als Konsument keine derartigen Lampen mehr
am Markt bekommen und ein Technologiewechsel
unvermeidbar war“, fasst Horst Bachmann, der In-
standsetzungsleiter, die Beweggründe für den Um-
stieg zusammen – und an LED war schließlich kein

Die innovativen Produkte
von Sika sind wohl aus
keinem Hoch- oder 
Tief bauprojekt mehr
 wegzu denken. Das 1910
gegründete Unternehmen
schaffte mit dem Ab -
dichtungsmörtel »Sika-1«
im Jahr 1918 den
Durchbruch im Tunnelbau
und zählt heute zu den
wesentlichsten Lieferanten
im Bau- und Industriesektor.
Nicht zuletzt auf Grund der
Nähe zur Baubranche hält
Sika auch ihre eigenen
Standorte immer am 
letzten Stand der Technik.
So auch in Bludenz, wo 
in der Produktion und 
im Auslieferungslager 
mit neuen Zumtobel-
Hallenleuchten die
Arbeitssicherheit hoch
gehalten wird.

Sika zeigt Craft
REGRO rüstet Bauchemie-Produzenten Sika in Bludenz
mit Zumtobel-Hallenleuchten aus:

In jenen Fertigungshallen bei Sika 
in Bludenz, in denen Mörtel und
Kunststoff produziert werden, kom-
men seit Kurzem Zumtobel-Leuch-
ten des Modells »Craft« zum Einsatz.

V.l.n.r.: Manuel Meier, Standortleiter der
REGRO-Niederlassung Dornbirn und Horst
Bachmann, Instandsetzungsleiter bei Sika in
Bludenz kooperierten auch bei diesem Projekt.
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Vorbeikommen. Er hatte auch schon bei seinem
vorigen Arbeitgeber mit REGRO zusammengear-
beitet und steht zusammengerechnet beinahe 20
Jahre in Kontakt mit dem Großhandelsunterneh-
men. Deswegen wusste er um die Verlässlichkeit
des Lieferanten Bescheid und zog REGRO somit
auch beim aktuellen Projekt zu Rate: „REGRO hat
für diese Zwecke die geeigneten Spezialisten, die
uns vor Ort besuchten, berieten, Vorschläge mach-
ten und letztlich gemeinsam mit dem Leuchten-
hersteller auch die Planung ausführten und
lieferten“, rekapituliert Bachmann den Entste-
hungsprozess. Zu den angesprochenen Fachleuten
bei REGRO zählt unter  anderem Manuel Meier,
Standortleiter der Niederlassung Dornbirn und
gleichzeitig zuständig für das COMPETENCEcenter
Lighting in Vorarlberg. Er ließ uns wissen, wie man
zum vorliegenden Ergebnis kam: „Nachdem wir
die Gegebenheiten in den Hallen evaluiert hatten,
war uns klar, dass LED-Hallenleuchten die vernünf-
tigste Alternative waren. Schließlich lieferten wir
eine Amortisationsberechnung und eine entspre-
chende Kalkulation ab, die die Verantwortlichen
bei Sika überzeugten“, fasst Meier zusammen. Die
Wahl in den beiden Produktionshallen fiel schließ-
lich auf Zumtobel-Leuchten des Modells »Craft«
mit der Typenbezeichnung »LED26000-840 L660
PM WB LDO WH« – insgesamt 14 Stück HQL-
Leuchten wurden durch ebenso viele LED-Leuch-
ten ausgetauscht.
     Die Entscheidung zugunsten von Zumtobel fiel
nicht zuletzt deshalb, weil die Leuchte einerseits
den Anforderungen dieser Bedingungen voll und
ganz gerecht wurde und weil man andererseits als
Vorarlberger Unternehmen gerne auf ein Produkt
aus der Region setzt, ließ Reinhard Bickel durch-
klingen. „Die Zumtobel-Lösung hatte neben der
Dimmbarkeit der Leuchten über eine tageslichtab-
hängige Steuerung für uns aber vor allem einen
wesentlichen Vorteil – wir haben auf die Systeme
5 Jahre Garantie vom Hersteller“, lässt uns Bickel
wissen. „Klarerweise würde ein Garantiefall über
REGRO abgewickelt werden, sodass Sika keinen
Aufwand dabei hätte“, fügt Meier dem noch hinzu.

Im Fall des Falles – so die beiden – ließe sich die
Leuchte auch nach Ablauf der Garantie noch her-
vorragend warten: „An der Craft lassen sich so gut
wie alle Bauteile austauschen, sodass wir auch ein
paar Jahre später problemlos Reparaturen durch-
führen können“, so Bachmann.

Ex gekonnt ausgebremst
Die Voraussetzungen am Sika Standort in Bludenz
können durchaus als »kritisch« bezeichnet werden,
denn in den betreffenden Hallen findet man bis zu
einer Höhe von 4,5 Meter explosionsgefährdete Be-
reiche vor. Da man die Leuchten schließlich mit Sei-
len abhängte und so auf Einsatzhöhen von 5 Meter
kam, »umgingen« die REGRO-Experten die Forde-
rungen, die Vorschriften für Ex-Zonen nach ÖNORM
8065 einhalten zu müssen, gekonnt und regelge-
recht. Eine Vorgehensweise, die sich auch auf den
Projektpreis niederschlug: „Schließlich wären Ex-
Leuchten wesentlich teurer gewesen, als das durch
den Einsatz der Craft der Fall ist.“ Die Leuchte glänzt
nun mit einer Lichtfarbe von 4.000 Kelvin, was im
Produktionsbereich dazu führt, dass die Mitarbeiter
konzentrierter und wacher zu Werke gehen. Dar-
über hinaus ist die Tatsache, dass das Licht der LED-
Leuchten mit dem Einschalten prompt verfügbar ist
und die Farbwiedergabe Ra > 80 eine weitere Quali-
tätsverbesserung mit sich bringt, nicht von der
Hand zu weisen und im Produktionsumfeld nicht
hoch genug einzuschätzen.

Hell statt düster
„Ohne Untersuchungen angestellt zu haben, be-
haupte ich, dass die aktuellen Lichtverhältnisse auch
zu einer höheren Produktivität beitragen“, unter-
streicht Meier die Lichtqualität. Dem kann Bickel nur
beipflichten und meint: „Die Atmosphäre ist nun
eine weit bessere – früher haben die Mitarbeiter
unter »düsteren« Verhältnissen gearbeitet. Rund
250 Lux waren der Standard. Jetzt haben sie es mit
viel helleren Bedingungen – rund 350 Lux – zu tun
und schätzen die Situation auch dementsprechend.
Das Resultat: Das Feedback auf die neue Beleuch-
tung ist durchwegs positiv“, freut sich der Verant-
wortliche bei Sika, der zum Zeitpunkt unseres
Besuches in Bludenz gerade die nächste Tausch-
phase eingeleitet hatte: „Dabei handelt es sich um
den Ersatz von Feuchtraumwannenleuchten mit 
58 W T8- und T5-LSL-Leuchtstofflampen, die durch
65 Stück LED-Langfeldleuchten im Schienensystem aus
dem Hause Zumtobel in einer Lager- und einer 
Produktionshalle ausgetauscht werden“, so Bachmann.
In Sachen Energieeffizienz hat man sich dabei nicht
nur auf die Effizienz der LED-Technik verlassen – die
Leuchten werden mittels Bewegungsmelder strang-
weise (in den Lagergassen) gesteuert und ein- bzw.
ausgeschaltet. Und die Lichtausbeute ist auch hier
um einiges besser als zuvor: „Vor allem auch deswe-
gen, weil das Licht in der LED-Technik gerichtet ist
und es durch die Linsentechnik tatsächlich dort zur
Verfügung steht, wo man es braucht – nämlich im
Lager vor den Regalen“, gibt Meier zu bedenken.
     Übrigens, auch die Amortisationszeit lässt keinen
Zweifel offen, dass es an der LED-Technik kein Vor-
beikommen gibt. Bei einer Lebensdauer von 50.000
Stunden bei L85 rechnet sich der Austausch inner-
halb von 3,5 Jahren. Der finanzielle Hebel über die
staatliche Förderung bei dem Kommunalkredit
trägt schließlich ihren Teil dazu bei, dass auch die
letzten Zweifler einem Technologietausch, wie er
bei Sika realisiert wurde, nur zustimmen können.

Zum Zeitpunkt unseres Besuches in Bludenz
wurde gerade die nächste Tauschphase einge-
leitet – zu Redaktionsschluss war man bereits
fertig …

… alte Feuchtraumwannenleuchten mit 58 W
T8- und T5-LSL-Leuchtstofflampen wurden
durch 65 Stück LED-Langfeldleuchten im Schie-
nensystem aus dem Hause Zumtobel getauscht.

Ausgetrickst: Da die Leuchten auf 5 Meter Höhe montiert wurden, »umgingen« die REGRO-Experten die For-
derungen, die Vorschriften für Ex-Zonen nach ÖNORM 8065 einhalten zu müssen, gekonnt und regelgerecht.
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Für die Mitarbeiter der Firma Johann Neu-
müller GmbH sind Energieeinsatz und
 Energieeffizienz wichtige Faktoren für eine

erfolgreiche Zukunft. In den letzten Monaten trat
eine erhöhte Grundlast auf, welche besonders in
den Ruhezeiten starke Auswirkungen hatte. Zu-
sätzlich zeigten sich in den Lastprofilen hohe
 Verbrauchsspitzen. 

Projektablauf - Grundlastmessung
Um den Ursachen auf den Grund gehen zu kön-
nen, wurde gemeinsam mit REGRO ENERGYsolu-
tions eine detaillierte Grundlastmessung
durchgeführt. Nach einer ersten Besprechung
wurde ein Konzept für die Messung vorgeschla-
gen und umgesetzt.
    Um die wesentlichen Verbraucher über einen
Zeitraum von einer Woche detailliert betrachten
zu können, wurden insgesamt 3 Trafostationen
mit mehreren Abgängen betrachtet. Dazu wur-
den Energie-Logger (Fluke 1730) und 3-phasige
Power-Logger (Fluke 1736) ins bestehende Netz
eingebunden.
    Nach dem gemeinsamen Abbau der Mess -
stationen konnten die erhaltenen Daten von den
 Experten des REGRO ENERGYsolutions-Team
analysiert werden. Die wesentlichen Verbraucher
waren jetzt identifiziert und genaue Lastprofile
konnten erstellt werden. Die wichtigste Erkennt-
nis war die exakte Zuordnung der Verbraucher zu
den Verbrauchszeiten, die nun in den Lastprofilen
ersichtlich sind. Lastspitzen während der Produk-
tionszeiten können so besser geregelt werden
aber auch ein Lastmanagementsystem kann nun
angedacht werden, da die handelnden Personen
vor Ort nun Kenntnis über die Verbraucher und
deren Leistungsspitzen haben.

Eine wichtige Erkenntnis der Messung ist der pro-
zentuale Anteil der Beleuchtung an der Grund-
last. Durch den hohen Anteil zeigen sich gerade
in diesem Bereich Maßnahmen als sinnvoll.
    Die Transparenz der Energieflüsse in einem
Unternehmen ist der wichtigste Punkt bei
einem gezielten Energiemanagement. Nur wer
weiß, wo er ansetzen muss, kann auch effiziente
Maßnahmen setzen, um den Energieverbrauch
nachhaltig zu optimieren.

Energieeffiziente Beleuchtung – Reduktion
der Grundlast
Die erste bereits umgesetzte Maßnahme
 aufgrund der Analyse ist die bereichsweise Um-
stellung der Beleuchtung. Hohe Betriebsstunden
weist der Bereich Lagerplatz auf, hier ist die
 Beleuchtung vermehrt im Einsatz. Da eine
 Reduktion der Beleuchtungsstunden nicht mög-
lich ist, wurde eine technische Maßnahme vorge-
schlagen. Eine exakte Lichtmessung des REGRO
COMPETENCEcenters Lighting der REGRO-Nieder-

Energieeffiziente 
Grundlastoptimierung

ENERGYsolutions Praxis-Projekt:
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Die Firma Johann Neumüller
GmbH beschäftigt sich seit
über 40 Jahren mit dem
Thema Stahl und Schrott.
Firmensitz ist eine moderne
Hafenanlage im Wirtschafts -
park in Ennsdorf, wodurch
Abnehmer im In- & Ausland
auf dem Wasserweg, sowie
per Bahn und LKW kosten -
günstig und umweltschonend
mit Stahl und Schrott versorgt
werden können. Der Handel
mit Stahl und Schrott ist
allerdings auch von energie -
intensiven Prozessen geprägt,
welche laufend optimiert
werden. Um den nach haltigen
Weg des Unternehmens
weiterzugehen, wurde
gemeinsam mit REGRO
ENERGYsolutions das Projekt
Energieeffiziente Grundlast -
optimierung gestartet. In drei
Schritten – Konzeptionierung,
Verbrauchsmessung und
Optimierung – wurden
wesentliche Energiever -
braucher identifiziert und
Maßnahmen zur Ver -
besserung umgesetzt. Der
transparente Energiefluss
des Unternehmens zeigt
neue Wege der Optimierung
und bringt die Möglichkeit,
gezielt Maßnahmen zu setzen. Trafostation 1 während der Verbrauchsmessung
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lassung Linz wurde vor Ort durchge-
führt, um die Optimierungsmaßnahme
gezielt und effizient zu berechnen.
Die vorhandenen 1000 Watt Halogen-
Metalldampflampen wurden durch
moderne LED-Strahler ersetzt. Diese
Strahler bringen 3 wesentliche Vorteile
mit sich: 
- geringere Anzahl der installierten Strahler
- geringere Lampenleistung pro Strahler
- längere Lebensdauer

Somit kommen nicht nur  
weniger Leuchten bei Erhalt der
  Aus leuchtung zum Einsatz, es
werden auch die Lampentausch-
kosten reduziert.
Ein erster Schritt wurde gesetzt
und das Vertrauen der Firma
 Johann Neumüller GmbH in die

Abteilung REGRO ENERGYsolutions dient als eine
gute Basis für weitere Maßnahmen im Bereich
Optimierung und Effizienz. Für die nächsten

 Wochen sind bereits weitere Maßnahmen ange-
dacht, um den spezifischen Energieverbrauch zu
reduzieren.

Ziel: Kontinuierliche Senkung der Grundlast
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind für alle
handelnden Mitarbeiter wichtige Faktoren für
den Unternehmenserfolg. Das gemeinsame
Projekt „Energieeffiziente Grundlastoptimie-
rung“ mit REGRO ENERGYsolutions hat weitere
Potentiale in diesem Bereich aufgezeigt. Die
transparente Darstellung der Energieflüsse gibt
einerseits die Möglichkeit für exakte Analysen in
ihren Prozessen, bietet andererseits aber auch
 Sicherheit für die zuständigen Personen, dass
Maßnahmen gezielt gesetzt werden sollten. Nur
wer die Prozesse kennt und die Schwachstellen
beziffern kann, hat eine gute Basis für die Ermitt-
lung von reellen Amortisationszeiten.
    Die bereichsweise Umstellung der Beleuch-
tung entspricht der Unternehmensphilosophie in
Form eines kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesses. Das Testprojekt im Bereich Lagerplatz
bringt wichtige Erkenntnisse in der Umsetzung,
welche in weiteren Bereichen sukzessive ange-
wendet werden, um die Grundlast schlussendlich
kontinuierlich zu senken.

DI Christoph Czaby: Als Ex-
perte für Energie effizenz ist
Christoph Czaby bei REGRO
ENERGYsolutions für nach-
haltige Konzepte, Projekte
und Trainings verantwort-
lich. Durch das umfassende
Leistungsspektrum geht der
Weg vom Erstkontakt über
professionelle Konzepte bis
zur fertigen Lösung, die aus
einer Hand bezogen wird.

DI DI (FH) Alexander 
Wunderer: Die Umsetzung
von Maßnahmen mit sämt-
lichen technischen Mög-
lichkeiten wird bei REGRO
ENERGYsolutions durch
Alexander Wunderer er-
reicht. Durch seine langjäh-
rige Erfahrung mit  Energie-
  effizienz-Projekten können
gezielte Optimierungen effi-
zient durchgeführt werden. 

Unternehmensinfo
Die Firma Johann Neumüller GmbH wurde 1966 von Herma und Johann Neu-
müller in Mauthausen gegründet und 1994 von der zweiten Generation den
 Brüdern Mag. Johann und Harald Neumüller übernommen. Seither ist der kleine
Familienbetrieb durch ständige Expansion und Modernisierung zu einem Betrieb
mit rund 100 Mitarbeitern und einem modernen Hafenlager in Ennsdorf heran-
gewachsen. Das Unternehmen hat sich zu einem europaweit vernetzten Profi
im Stahlhandel und Schrottrecycling entwickelt. 
Die Produkte des Stahlhandels werden auf einer Fläche von 25.000 m² in teil-
weise beheizten Hallenflächen gelagert, um optimale Lagerbedingungen bieten
zu können. Der Schrotthandel, der andere Unternehmensbereich, setzt auf
 Kontrolle und Qualität. Der aus ganz Europa stammende Schrott von Industrien
und  metallverarbeitenden Betrieben wird bei den LKW- und Bahneinfahrtstoren
einer automatischen Radioaktivitätsprüfung unterzogen. Nach der Radioakti-
vitätsprüfung und Verwiegung folgt die Sichtkontrolle, um die Qualität des
 Materials zu bestimmen. Anschließend wird mit Hilfe mobiler Analysegeräte das
Material sorgfältig getrennt und in entsprechenden Boxen zwischengelagert.
Die Metalle werden später entweder durch leistungsstarke 1.000 Tonnen Scher-
kraft-Scheren oder durch händisches Autogenschneiden aufbereitet. Dies sind
energieintensive Prozesse, daher wurde bei der Firma Johann Neumüller GmbH
erkannt, dass Themen wie Energieeinsatz und Nachhaltigkeit wesentliche
 Faktoren der Unternehmensphilosophie sind. Eine Maßnahme zur Energie -
effizienz ist die Optimierung der Grundlastverbraucher.
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Halle in Ennsdorf

Lichtplanung
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Bereits im Jahre 1879 wurde die österreichische Siemens-Niederlas-
sung in Wien gegründet. Das innovative Unternehmen war an den
technologischen Entwicklungen zu Zeiten der industriellen Revo-

lution maßgeblich beteiligt – diese Expertise in Kombination mit
 Leistungsfähigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit führte unweigerlich zum
heutigen Status des Konzerns. Heute beschäftigt Siemens in Österreich
rund 10.200 Personen, die in den Bereichen Elektrifizierung, Automati-
sierung und Digitalisierung tätig sind. Dazu zählen im Wesentlichen
 Systeme und Dienstleistungen für die Energieerzeugung, -übertragung
und -verteilung sowie energieeffiziente Produkte und Lösungen für die
Produktions-, Transport- und Gebäudetechnik
ebenso wie Technologien für hochqualitative
und integrierte Gesundheitsversorgung.

Herr Hastenteufel, seit wann besteht die Partner-
schaft zwischen Siemens und REGRO?
Klaus Hastenteufel: Unsere Geschäftsbezie-
hung mit der Rexel-Gruppe besteht seit vielen
Jahren. Seit 2015 sind wir dabei, diese speziell
bei REGRO partnerschaftlich zu gestalten und
auf ein festeres, breiteres Fundament zu stellen.

Was war ausschlaggebend für Siemens, eine
Partnerschaft mit REGRO ins Auge zu fassen
und zu realisieren?
Hastenteufel: Siemens ist bei vielen industrie -
relevanten Produktgruppen Marktführer. Um
diese Position zu festigen und auszubauen, bedarf es starker Partner. REGRO ist
ein etablierter Industriespezialist unter den Elektrogroßhändlern. Demnach war
es für uns naheliegend, mit REGRO eine intensivere Partnerschaft einzugehen. 

Welche Vorzüge bietet das REGRO-Service-Angebot?
Hastenteufel: Wir schätzen die gute Ausbildung und das umfangreiche
technische Verständnis des REGRO-Vertriebsteams. Ich denke, dass auch
die Warenverfügbarkeit durch Kanban und Kitting ein sehr guter Service
für unsere gemeinsamen Kunden ist.

Welche sind die Vorteile für Sie als Hersteller, für REGRO als Großhändler
und letztendlich für den Kunden?
Hastenteufel: »More Feet on the Street« durch die REGRO-Außen-
dienstmitarbeiter ist sicherlich einer der größten Vorteile für
 Siemens. Für REGRO als Großhändler im industriellen Umfeld ist eine
fruchtende Partnerschaft mit einem der wichtigsten Lieferanten für
Industrieprodukte sicherlich auch von Vorteil, wenn es darum geht,
neue Kunden und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Die Kunden
profitieren durch das vorhandene Siemens-Know-how im dichten
REGRO-Filialnetz.

Mit welchem Produktportfolio punktet
Siemens über REGRO? 
Hastenteufel: Natürlich in unserem EGH-
Kernportfolio der Niederspannungsschalt-
technik, aber vermehrt auch im Bereich
Energiemonitoring sowie Antriebs- und
 Automatisierungstechnik.

Zusätzlich zur Lieferung von Siemens-Pro-
dukten – welche Unterstützung kann sich
der Kunde darüber hinaus von REGRO er-
warten?
Hastenteufel: Für uns ist die technische
Unterstützung der Kunden bei der richti-
gen Produktauswahl wichtig. Die rasche
Bereitstellung durch die verschiedenen

 Logistiksysteme wirkt bei der Bedarfsplanung und -abwicklung unter-
stützend für den Kunden.

Gibt es konkrete Zukunftsvisionen die Partnerschaft mit REGRO betref-
fend?
Hastenteufel: Wir wollen das gute Verhältnis in der Partnerschaft weiter
ausbauen und gemeinsam wachsen.

Herr Hastenteufel, wir danken für das Gespräch!

Interview mit Siemens Österreich:

Zufriedene Kunden sind auch das Ergebnis von funktionierenden
Partnerschaften. Hochqualitative Produkte und ausgereifte Logistik -
lösungen machen hierbei das Erfolgsgeheimnis der gelungenen
Zusammenarbeit von REGRO mit verantwortungsbewussten Partnern aus.
Um die effektive Kooperation mit zuverlässigen Lieferanten hervorzuheben,
sollen an dieser Stelle konkrete Beispiele vorgestellt werden – dieses Mal
erzählt National Distribution Manager Klaus Hastenteufel, was die
Partnerschaft mit REGRO aus der Sicht von Siemens Österreich ausmacht.

Partner stellen sich vor

National Distribution Manager Klaus Hastenteufel berichtet
über die Vorzüge der Partnerschaft von Siemens und REGRO.

Mit den Sicherheitsschaltgeräten Sirius 3SK1 lässt 
sich jede einfache Sicherheitsanwendung technisch 

und  wirtschaftlich optimal realisieren. 
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Zu den einzigartigen Merkmalen der Sicherheitszuhaltung AZM300 gehört
das patentierte Wirkprinzip mit Drehwelle und Drehkreuz. Es bietet den
Vorteil, dass die Schutztür beim Schließen in die Endlage gezogen und na-
hezu spielfrei zugehalten wird.
    Die integrierte Rastung sorgt dafür, dass die Tür nach dem Entsperren
der Zuhaltung in der geschlossenen Stellung verbleibt und nicht selbsttätig
aufspringt. Die Rastkraft lässt sich einfach durch Drehen des Drehkreuzes
um 180° von 25 N auf 50 N erhöhen. Dadurch ist die AZM300 sehr flexibel
einsetzbar. Sie kann für rechts und links angeschlagene Türen, für Dreh-
und Schiebetüren und als Türanschlag verwendet werden. 
    Die Sicherheitszuhaltung bietet die hohe Schutzart IP69K und eine Zu-
haltekraft von 1.000 N. Sie ist auch mit individueller Codierung »hoch«
gemäß ISO 14119 lieferbar. Bei den individuell codierten Ausführungen
werden für den Anlernvorgang des Betätigers keinerlei Hilfsmittel benötigt.
Bei der ersten Inbetriebnahme startet der Anlernvorgang automatisch.
    Die AZM300 eignet sich für Sicherheitsstufen bis PL e / SIL 3 und aufgrund
ihrer Bauart auch für hygienesensible Anwendungen bei z.B. Nahrungsmit-
tel- und Verpackungsmaschinen. Die Sicherheitszuhaltung ist als Arbeits-
oder Ruhestromausführung und in der Version  »Betätiger oder Zuhaltung
überwacht« verfügbar. Sie kann mit Fluchtentriegelung, Notentsperrung
oder Hilfsentriegelung ausgestattet werden. 

Seit kurzem ist die AZM300 auch 
mit integrierter AS-i-Safety-at-Work-
Schnittstelle lieferbar. Über den Feld-
busstandard AS-i können sowohl
nicht sichere als auch sichere Schal-
ter, Sensoren und Zuhaltungen ein-
fach und kostengünstig verdrahtet
werden. Den Anwendern von Sicher-
heitsschaltgeräten bietet die Anbin-
dung an das AS-i-Safety-Netzwerk
daher viele Vorteile: schnelle Montage und Inbetriebnahme, umfassende
Diagnosefunktionen und hohe Flexibilität bei der Anpassung der Sicher-
heitsfunktion an den Anwendungsfall.

www.avs-schmersal.at

Sicherheitszuhaltung AZM 300:
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� nahezu spielfreies Schließen
� hohe Schutzart IP69K
� Sicherheitsstufen bis PL e / SIL 3
� AS-i-Safety-at-Work-Schnittstelle

Die Sicherheitszuhaltung AZM 300
glänzt durch eine hohe Flexibilität bei
der Anpassung der Sicherheitsfunktion. 

Einer für alle Anbausituationen 

Turck bietet in Zusammenarbeit mit seinem Opto-Partner Banner
 Engineering ein breites Spektrum an LED-Arbeits- und Maschinen-
leuchten der Schutzarten IP67 und IP69K an. Durch ihre robuste Aus-
führung und mit einer Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden eignen
sich die LED-Leuchten auch für Einsätze unter rauen Umgebungsbe-
dingungen. Dabei sorgen sie mit einer Farbtemperatur im Tageslicht-
bereich zwischen 5.000 und 10.000 Kelvin für eine zuverlässige, helle
und gleichmäßige Beleuchtung. Alle Arbeitsleuchten lassen sich wahl-
weise über standardisierte M12x1-Steckverbinder oder über offene
Kabelenden direkt anschließen. 

Besonders robust sind 
die LED-Linienleuchten der
Reihe WLS27. Mit ihren
bruchsicheren, UV-bestän-
digen Gehäusen aus Poly-
carbonat eignen sich die

LED-Leuchten als Maschinen- und Arbeitsplatzbeleuchtung auch für ex-
treme Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Ihre kompakte Kon-
struktion ermöglicht die Montage in engen Einbausituationen. Durch ihr
hygienisches Design im runden Gehäuse erfüllen sie die hohen Anforde-
rungen der Lebensmittelindustrie, des Werkzeugmaschinenbaus sowie
der Halbleiterindustrie, die eine laminare Luftströmung verlangt.
    Die Maschinenleuchten der Reihe WLS28-2 überzeugen mit einer be-
sonders starken Helligkeit und sind zudem dimmbar. Durch die dreifache
Anzahl an LED im Vergleich zum Vorgängermodell, besitzen sie eine 50
Prozent höhere Leuchtkraft und eine noch gleichmäßigere Lichtvertei-
lung. Der Anwender kann die Leuchten über einen Zwei-Stufen-Schalter
dimmen oder stufenlos über ein PWM-Signal der Steuerung. Die LED-
Leuchten sind in Längen zwischen 285 und 1.130 Millimetern erhältlich
und zudem in zwei unterschiedlichen LED-Farben verfügbar.

www.turck.at

Dimmbar, energiesparend und widerstandsfähig
NEU im REGRO-Sortiment: Robuste LED-Arbeitsleuchten von Turck
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� breites Spektrum an LED-Arbeits- und Maschinenleuchten
� für Einsätze unter rauen Umgebungsbedingungen geeignet
� zuverlässige, helle und gleichmäßige Beleuchtung

Turcks WLS28-2 zeichnet sich
durch hohe gleichmäßige
Leuchtkraft sowie die Mög-
lichkeit zum Dimmen per
Schalter oder PWM aus.
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Der Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin4 ist derzeit die kleinste berührungs-
los wirkende Schutzeinrichtung ihrer Art und wird überwiegend an Gefahr-
stellen für den Finger- und Handschutz eingesetzt. Durch die kleine
Bauform ist miniTwin die perfekte Antwort auf die aktuellen Anforderun-
gen im Maschinenbau. In der Elektronikfertigung und im Bereich der Hand-
lings- und Montageautomation geht der Trend zu immer kompakteren
Maschinen. Neben der Absicherung der Service- und Zugangsöffnungen
an CNC-gesteuerten Vollautomaten, spielt miniTwin seine Raumvorteile
auch bei teilautomatisierten Arbeitsplätzen voll aus.
    Der Lichtvorhang miniTwin ermöglicht innovative Sicherheitslösungen
für die flexible Serienfertigung kleiner Losgrößen und für die Klein -
serienfertigung. Viele Industriezweige können davon profitieren, wie
beispielsweise Zulieferer der Automobil- und Luftfahrtindustrie, die
Elektronikindustrie, Pharmaindustrie, Lebensmittel- und Getränkepro-
duktion oder die Verpackungsmaschinenindustrie.
    Beim Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin sind erstmals Sender- und
Empfängerelemente in einem extrem kompakten Gehäuse integriert.
Die  Miniaturisierung optimiert die Maschinenintegration, erlaubt auf-
wandsenkende Standardisierungen und vereinfacht die Handhabung.
Ob als Einzelanwendung oder im kaskadierten Betrieb, miniTwin4 er-
möglicht die Absicherung von Maschinen bis zum höchsten Sicherheits-
niveau PL e. Die verfügbaren Schutzfeldhöhen reichen von 120 mm 

bis 1.200 mm, wobei bis zu drei
 Systeme kaskadiert werden kön-
nen. Durch Gehäuselängen in 
60-mm-Abstufungen können indi-
viduelle Schutzfelder sehr gut reali-
siert werden. Für den zeitsparenden
Einsatz sorgen die Haltersets und
die softwarefreie, nahezu voll -
automatische Inbetriebnahme. Der
miniTwin4 bietet modernes und
ausgezeichnetes Industriedesign
und ist eine gelungene Verbindung
der Anforderungen intuitiver Be-
dienung mit werthaltiger Optik.

www.sick.at

Der kleinste Lichtvorhang mit höchstem Schutzniveau
Sick Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin4: 
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� die kleinste berührungslos wirkende Schutzeinrichtung ihrer Art

•Absicherung von Maschinen bis zum höchsten Sicherheitsniveau PL e

•ermöglicht innovative Sicherheitslösungen

Der Sick Sicher-
heits-Lichtvorhang
miniTwin4 bietet
höchstes Schutz -
niveau bis PL e. 

Das METRAHIT ENERGY ist viel mehr als ein außergewöhnliches Digitalmul-
timeter: Ein Leistungsmessgerät mit Netzanalysefunktionen in Form eines
hochwertigen und handlichen Multimeters.
    Es ermittelt präzise alle wichtigen Leistungsmessgrößen einphasiger
Stromkreise durch simultane und echteffektive Messung von Strom und
Spannung. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig, z.B. in der Industrie,
im Service, im Labor, in der Forschung und in der Elektrotechnik allgemein.
    Neben üblichen Multimeterfunktionen wie Widerstands-, Temperatur-,
Kapazitäts- und Frequenzmessung (von Spannung und Strom) sowie

Durchgangsprüfung und Diodentest
bietet das METRAHIT ENERGY auch
Messfunktionen für Crestfaktor, Leit-
wert, Tastverhältnis, dB, Kabellänge
und sogar eine Oberschwingungsana-
lyse für Spannung und Strom bis zur
15. Harmonischen. Die Messwerte
der einzelnen Harmonischen und des
Gesamt-Oberschwingungsgehalts
THD können sowohl absolut (in V
bzw. A) als auch relativ zur Grund-
schwingung (in %) angezeigt werden.

Die GMC-Instruments Austria GmbH ist der Spezialist für tragbare Mess-
technik und industrielle Messtechnikkomponenten. Als Hersteller von
 bewährten und innovativen Produkten, unter den Marken GOSSEN
 METRAWATT, CAMILLE BAUER und GOSSEN Foto- & Lichtmesstechnik,
bietet die GMC-Instruments Austria GmbH „Sicherheit durch Kompetenz“
im Bereich der Messtechnik.

www.gmc-instruments.at

Präzise Energiemessung im Multimeterformat
METRAHIT ENERGY - Das Power Quality Multimeter
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� hohe Auflösung mit  ±60.000 Stellen und 0,02% Grundgenauigkeit, 

echteffektiv bis 100 kHz
� momentane Leistungsaufnahme und Energieverbrauch; Wirk-, Blind

und Scheinleistung
� Power Quality: Erfassung von Spannungsspitzen und –einbrüchen 

sowie Transienten
� Analyse der Oberschwingungen für Strom und Spannung bis zur 

15. Harmonischen und THD
� integrierter Datenspeicher für bis zu 300.000 Messwerte und 

optionaler Auswertesoftware METRAwin 10 

Nähere 
Informationen

finden 
Sie hier! 
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Mit dem neuen FI/LS bringt Hager eine praktische Innovation für jeden Elektro-
verteiler heraus. Ein Fehlerstromschutzschalter 3P+N und drei einzelne Leitungs-
schutzschalter 1P+N kombiniert in vier Modulen – das spart Platz und Zeit.
    Der neue FI/LS Schalter 3 x 1polig + N ist optimal geeignet für Instal-
lationen im Wohnbau. Das Gerät verbindet drei 1+N Leitungsschutz-

schalter für drei 230 V- 
Wechselstromkreise mit
einem FI-Schalter. Als ein-
ziges und kompaktestes
Produkt im Markt sichert
dieses Gerät alle drei
Stromkreise gleichzeitig
gegen Fehlerströme; Über-
last und Kurzschluss sichert
das Gerät einzeln. Phasen
und Neutralleiter sind klar
gegliedert und eindeutig
zugeordnet. Das sorgt für
ein übersicht liches Erschei-
nungsbild sowie für mehr
Selektivität und eine höhere

Anlagenverfügbarkeit. Mehr Sicherheit bei weniger Installationszeit
– da hier zwei Funktionen in einem Gehäuse untergebracht sind, re-
duziert sich der Verdrahtungsaufwand im Vergleich zu Einzelgeräten
erheblich.
    Die insgesamt sechs Geräte in Typ A pulsstromsensitiv, B- und C-Cha-
rakteristik von 10 A bis 16 A und 30 mA Differenzbemessungsstrom sind
im Zugang und Abgang mit  QuickConnect-Steckklemmen ausgestat-
tet. Zusätzliche Schraubklemmen im Zugang ermöglichen das Weiter-
bügeln in die nächste Verteilerreihe. Die neue Gerätereihe ergänzt ab
sofort das Hager-Produktportfolio im Bereich FI/LS und macht es damit
zu einem der umfassendsten Lösungsangebote am Markt.

www.hager.at

Der kombinierte FI/LS-Schutzschalter: 
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� kombiniert Fehlerstromschutzschalter 3P+N 

und drei einzelne Leitungsschutzschalter 1P+N 
� reduzierter Verdrahtungsaufwand 
� optimal für Installationen im Wohnbau

Der kombinierte FI/LS-Schutzschalter
von Hager spart Platz und Zeit.

Fachkräften ist das dreistufige Schutzkonzept gegen gefährliche Körperströme
bzw. Schutz gegen elektrischen Schlag bekannt. Basisschutz, Fehlerschutz und
Zusatzschutz bieten dreifache Sicherheit und Fehlerstromschutzschalter sind
aus unseren Elektroinstallationen nicht mehr wegzudenken. Seit Beginn
der Umsetzung der Nullungsverordnung im Jahre 1998 werden Leitungs-
schutzschalter auch zum Fehlerschutz eingesetzt. Für die kompakte Um-
setzung von Fehlerschutz und Zusatzschutz in Endstromkreisen hat sich
daher der 30mA FI/LS Kombinationsschutzschalter etabliert. 
     Wurde bisher Augenmerk auf Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden ge-
legt, so geschah dies meist durch den Einsatz von selektiven Fehlerstrom-
schutzschaltern im Bereich des Hauptanschlusses. Die Anlagenverfügbarkeit
kann heute durch den Einsatz eines selektiven Hauptschutzschalters (Bauart
M), der sowohl zu allen Leitungsschaltertypen wie auch Fehlerstromschutz-
schaltern der Bauarten G und S selektiv ist, zusätzlich erhöht werden.
Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter erkennen allerdings nicht alle Arten
von Fehlerströmen die zu gefährlichen Bränden führen können. Gerade
 Fehlerströme die als Fehlerlichtbögen in gequetschten oder beschädigten
Leitungen und lose Klemmstellen auftreten, können lange Zeit unentdeckt
bleiben. Wirksamen Schutz dagegen gab es bisher keinen.
     Durch den Brandschutzschalter AFDD ist es jedoch möglich, diese Fehler-
lichtbögen zu erkennen und wirksamen Schutz zu bieten, um das Risiko von

elektrisch gezündeten Bränden deut-
lich zu verringern. Der Brandschutz-
schalter AFDD von Eaton ist in
Wahrheit ein Sicherheitsstufen über-
greifendes Schutzschaltgerät. Er ver-
eint  Leitungsschutz, Fehlerschutz,
Zusatzschutz und Brandschutz auf
kompakte Weise in einem Gerät. Er er-
weitert das bekannte Schutzkonzept
und bietet Schutz gegen elektrischen
Schlag und elektrisch gezündete
Brände, zur stufenweisen Minimie-
rung des Restrisikos bei der Elektrizi-
tätsanwendung in Endstromkreisen.

www.eaton.at

Von A wie AFDD bis Z wie Zusatzschutz
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Der Brandschutzschalter AFDD
ist in der Lage, zuverlässig
 Fehlerlichtbögen zu erkennen. 

Zwei Funktionen in einem Gerät  

Das erweiterte Schutzkonzept von Eaton:

� erkennt Fehlerlichtbögen
� verhindert Kabelbrände und darüber hinaus Schlimmeres
� Sicherheitsstufen übergreifendes Schutzschaltgerät
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Die Beleuchtung im Büro soll einerseits effizient sein und funktionale
Vorgaben wie etwa Bildschirmtauglichkeit erfüllen. Andererseits soll sie
optisch ansprechend sein. Das gilt besonders in großzügigen Innenräu-
men, etwa Open-Space-Büros, Aufenthaltsräumen, Foyers oder Warte-
zonen, in denen sich beispielsweise Deckenanbauleuchten anbieten. Vor
allem im Einstiegssegment werden Beleuchtungslösungen den viel -
fältigen Ansprüchen jedoch nicht immer gerecht.
    Die neue Siella G3 D LED von TRILUX überzeugt mit einer hohen Effizienz
von 100 lm/W und einer Lebensdauer von 35.000 Stunden bei L80. Sie ist

eine funktionale und effi-
ziente Sanierungslösung, die
gleichzeitig harmonisch-flä-
chiges Licht und eine mo-
derne, zurückhaltende Optik
in den Raum bringt. Ihr wei-
ßes Gehäuse scheint unter
der Decke zu schweben.
Dafür sorgen die besonders
geringe Gehäusehöhe und
eine Schattenfuge, in der das
Befestigungselement ver-
schwindet. Möglich wird dies

durch das innovative Zusammenspiel  aus Kanteneinstrahlung und in-
tegriertem Betriebsgerät. Das durchdachte Konzept ermöglicht eine
einfache und schnelle Installation in nur zwei Schritten. Die Siella G3 D
LED sorgt für eine einzigartige Raumwirkung, bei der gleichzeitig mit
UGR ≤ 19 die Anforderungen für die Beleuchtung von Bildschirmarbeits-
plätzen erfüllt werden.
    Die Siella G3 D LED von TRILUX macht somit die Sanierung und Neuin-
stallation von Innenraumbeleuchtung zum Gewinn für alle Beteiligten:
Betreiber profitieren von ihrer Wirtschaftlichkeit, Nutzer von ihrer an-
genehmen Lichtwirkung und Installateure von der einfachen Montage.
Die Anbauleuchte eignet sich als Teil der Siella LED Produktfamilie opti-
mal für raumübergreifende Lösungen aus einem Guss.

www.trilux.com/siella-g3

Die TRILUX Siella G3 D LED:
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� effiziente und funktionale Bürobeleuchtung
� besonders geringe Gehäusehöhe
� einfache und schnelle Installation in nur zwei Schritten

Mit den maßgeschneiderten Anwendungspaketen von Philips Lighting
kann man ganz leicht die optimale LED-Beleuchtungslösung zusammen-
stellen. Dies gilt für alle Bereiche – sei es die Beleuchtung in der Werkstatt,
beim Bäcker oder in einem Parkhaus. 
    Die Anwendungspakete basieren auf praktischen Anwendungssituatio-
nen, für die eine passende Kombination aus LED-Leuchten und intelligenten
Lichtsteuerungen von Vorteil sein kann. Da die meisten Komponenten zu
dem bewährten CoreLine Leuchtenportfolio gehören, ist Kompatibilität ga-
rantiert und die Installation ist unkompliziert. 
    Gezielte Argumente helfen, Kunden von den zahlreichen Vorteilen der
Beleuchtungslösung zu überzeugen. Dazu gehören: Darstellung der An-
wendungserfordernisse, Vorschläge für das Beleuchtungsdesign, Berech-
nung der Einsparungen in Hinblick auf die Gesamtbetriebskosten,
ausführliche Informationen über Produktkombinationen, uvm.

Beleuchtungsumgebungen 
• Büro:Das richtige Licht schafft eine gesunde und inspirierende Umgebung.
• Gang: Licht als Orientierungshilfe und für einen klaren Überblick.
• Werkstatt: Effektive Beleuchtung mit geringem Wartungsaufwand.
• Parkhaus:Schnelle und sichere Orientierung für Fußgänger und Fahrzeuge. 
• Nebenräume: Licht für die unterschiedlich genutzten, häufig unüber-
    sichtlichen Räume.

• Fleischerei: Frische, attraktive 
    Produkte überzeugen den Kunden 
    von bester Qualität.
• Bäcker: Produkte optimal zur Geltung
    bringen und Qualität zeigen. 
• Schule: Ideales Lernklima für optimale
    Konzentration der Schüler.
• Einzelhandel: Einkaufserlebnis in 
    persönlicher Atmosphäre mit 
    einladendem Ambiente.

www.philips.lighting.at

Für jede Situation das passende Licht
Neue Anwendungspakete von Philips Lighting: 
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� für jede Anwendungssituationen die 

passende Kombination aus LED-Leuchten
� unkomplizierte Installation

Die TRILUX Siella G3 D LED überzeugt mit
hoher Effizienz von 100 lm/W und einer
Lebensdauer von 35.000 Stunden bei L80. 

Schwebende Leichtigkeit im Büro

QR-Code 
scannen und 
informative
Broschüre

downloaden!
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Der flexible FlexTack-Klebesockel von HellermannTyton bietet zum
ers ten Mal eine echte Alternative zu Schraubbefestigungen für Kabel
und Leitungen an gebogenen und gewinkelten Oberflächen.
    Der innovative Befestigungssockel lässt sich an hoch- und nieder-
energetischen Oberflächen, wie beispielsweise Glas, Aluminium,

Kunststoff oder lackierten und pulverlackbeschichteten Gegenständen
einfach befestigen. Die besondere Bauform des zum Patent angemel-
deten Kabelbindersockels ermöglicht den präzisen Einsatz von Flex-
Tack an vielen gebogenen Oberflächenformen. Die Installation ist
einfach – es genügt, die Schutzfolie des Klebers zu entfernen und den
Sockel auf den gewünschten Gegenstand mit manueller Anpresskraft
zu drücken. Der Befestigungssockel ist aus hitzebeständigem Poly-
amid hergestellt und für die Daueranwendung im Temperaturbereich
von -40° C bis +105° C geeignet. Dadurch kann das Produkt sorglos
auf sich aufwärmenden Bauteilen wie zum Beispiel Motorengehäusen
befestigt werden.

www.HellermannTyton.at
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� Anwendung auf abgerundeten oder gewinkelten Oberflächen
� ermöglicht eine Vielzahl von Innen- und Außenanwendungen 

im Maschinen-, Fahrzeug und Anlagenbau
� Acrylatklebstoff sorgt für hervorragende Haftung

FlexTack – der Klebesockel für Anwendungen auf abgerundeten oder leicht
gewinkelten Oberflächen. 

Beim Knipex ErgoStrip wirken Design und Funktion in einzigartiger Weise
zusammen. Das Design schafft die Voraussetzung für eine bislang nicht
erreichte Vielfalt von Funktionen. Das erste Werkzeug für alle Kabel der
modernen Hausinstallation. 
    Zum Abmanteln und Abisolieren verschiedener Kabelarten benötigte
der Elektriker bislang mehrere Werkzeuge. Das bedeutet: volle Taschen,
viele Handgriffe. 
    Mit dem ErgoStrip hat Knipex eine neue Generation von Kabelwerkzeug
entwickelt. Das einzigartige Pistolengriff-Design ermöglicht die Univer-
salität des Werkzeugs und seine außergewöhnlich ergonomische Hand-
habung. Durch die abgewinkelte Form des ErgoStrip entsteht Platz für
zusätzliche Funktionen. So war es möglich, sowohl das Abisolieren aller
gängigen NYM-Kabel, wie auch das Abmanteln von Datenkabel und das

Abisolieren und Abmanteln von
Koax-Kabel in einem Werkzeug zu platzieren.
    Ein weiterer Vorteil des Pistolengriff-De-
signs: Hierdurch kommt die Handkraft gut dosierbar
und ergonomisch günstig an Kabeln und Einzeladern an. Der
ErgoStrip ist ideal geformt für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen. 
    Dieser kompakte und robuste Abmantler ist ein weiterer Schritt zum
Abschied vom schweren Werkzeugkasten, weil hier alle wichtigen Werk-
zeugfunktionen vereint sind. Für Elektriker, Anlagenbauer, Installateure.

www.knipex.de

Der Alleskönner
Abmantler und Abisolierer von Knipex:  
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� Abmanteln und Abisolieren mit einem Gerät
� Pistolengriff-Design sorgt für ergonomische Handhabung
� ideale Form für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen

Der kompakte und
robuste Abmantler
von Knipex ist ein
weiterer Schritt
zum Abschied vom
schweren Werk-
zeugkasten. 

Flexibler Klebesockel FlexTack
Kabelführung für nahezu jede Oberfläche: 

Nähere 
Informationen

finden 
Sie hier! 
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Nachdem sich auch Österreich im Rah-
men von Klimaschutzzielen verpflich-
tet hat, Energie einzusparen, sind auch
viele österreichische Unternehmen in
allen Tätigkeitsbereichen der Indus -
trie, der Dienstleistung, der Infra -
struktur und des öffentlichen Dienstes
gefordert, eine Optimierung ihres
Energieverbrauchs zu erreichen.

Für jedes Projekt zur Steigerung der
Energieeffizienz ist es notwendig, die
E-Installation mit allen Parametern zu
prüfen, um wirksame Maßnahmen
für die Verbrauchsreduktion setzen 
zu können.

Wie in der Norm ISO 50001 festge legt,
muss der Anwender »...die Prozesse und
die wesentlichen  Eigen schaften der Ak-
tivitäten, die die energetische Leistungs-
fähigkeit bestimmen, im Hinblick auf 
die Energiepolitik und die Energieein -

sparungsziele überwachen und messen, und über die Ergebnisse berich-
ten«. Dazu sind folgende vier Schritte zu empfehlen:
  1. Verbrauch mit passendem Messgerät kontrollieren
  2. Maßnahmen festlegen und implementieren
  3. Verbrauch abermals mit Messgerät kontrollieren 
       (Vorher-/Nachher-Vergleich)
  4. Regelmäßige Kontrolle einrichten

www.chauvin-arnoux.at

Mit dem PEL 103 von Chauvin Arnoux:
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� mobil einsetzbar in 1-Phasen-, 2-Phasen- und 

Drehstrom-Elektroinstallationen
� Magnethalterung zur problemlosen Befestigung im Verteilerkasten
� durch schmale Bauweise ist auch die Verteilertür im 

Messbetrieb schließbar
� Anschluss ohne Unterbrechung der Stromversorgung 

über Stromwandler
� Messung aller notwendigen elektrischen Energie-Parameter 

Die ganze Vielfalt der modernen Gebäudetechnik über ein smartes
Panel bedienen – das neue Smart-Control 7“ macht es möglich. Denn
es übernimmt als Bedienpanel via Apps die Steuerung verschiedener
Systeme, die das Zuhause zum Smart Home machen. So lassen sich

mit dem Gerät eNet- und KNX-Installationen bedienen, aber auch Tür-
sprechfunktionen in Verbindung mit dem Siedle Gateway laufen dar-
über. Separat oder auf Wunsch parallel. 
    Der Jung Launcher als multifunktionale Bedienoberfläche stellt
dabei alle verfügbaren Anwendungen übersichtlich dar und bietet
zudem die Möglichkeit, diese direkt per Touch auf das jeweilige Icon
aufzurufen. Dank des offenen Betriebssystems lässt sich das Smart-
Control 7“ zudem jederzeit um weitere Apps erweitern.
    Gut durchdacht von Jung: Das Smart-Control 7“ kann wahlweise
waagerecht oder senkrecht montiert werden. Gerade so, wie es Ein-
satzzweck und räumliche Gegebenheiten erfordern. Attraktiv ist das
Panel zum Wandeinbau außerdem: Mit den eleganten Designblenden
in Aluminium oder Schwarz macht es in jedem Fall eine gute Figur.

www.eurounitech.at

Die volle Programmvielfalt erleben
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� eNet- und KNX-Installationen bedienbar
� multifunktionale Bedienoberfläche
� waagrechte oder senkrechte Montage

Chauvin Arnoux mit langjähriger
Erfahrung in der elektrischen Ener-
giemessung bietet den Anwendern
mit dem Energierekorder PEL 103
ein ideales Messgerät, um die
Basis für Energieeinsparungsmaß-
nahmen zu schaffen und auch
deren Wirkung nach Einführung
zu kontrollieren.

Mobil Leistungs- und Energiedaten aufzeichnen

Jung-Bedienpanel für die gesamte Gebäudetechnik:

Die besonders flache Bauform des Smart-Control 7“ betont den modernen
Gesamt eindruck. Die Design blenden liegen lediglich etwa 3 mm auf, was die
 Wirkung in ihrer Leichtigkeit unterstreicht.
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Jetzt vernetzen sich Sensoren, Aktoren und die Steuerung zu einem fle-
xiblen System. Ohne Kabel schont es die Bausubstanz und ist perfekt
für Modernisierungen. So werden auch Altbauten zum Smart Home.
    Der Erfolg von Busch-free@home® beruht auf drei Faktoren: mehr Mög-
lichkeiten, weniger Beschränkungen und leichtere Bedienung. Jetzt kommt
noch ein weiteres Argument hinzu: Einfachheit durch drahtlose Vernet-
zung. Sie verbindet Sensoren, Aktoren und die intelligente Steuerung ohne
zusätzlichen Verdrahtungsaufwand. Der Unterschied ist grundlegend, denn
so kann die vorhandene Bausubstanz unverändert bleiben. Ganz ohne
Stemm- und Putzarbeiten lassen sich damit die Vorzüge dieses komforta-
blen und intuitiv bedienbaren Bus-Systems genießen.

    
    Mit den neuen Funk-Modulen kann man eine bereits vorhandene draht-
gebundene Busch-free@home® Anlage um bis zu 64 Wireless-Komponen-
ten erweitern. Das Sortiment von Busch-free@home® Wireless umfasst
Unterputz-Komponenten (Sensoren bzw. Aktoren) zum Schalten und Dim-
men (einschließlich Bewegungsmelder), zur Raumtemperaturregelung,
zur Jalousiesteuerung und batteriebetriebene Produkte wie Heizkörper-
thermostate und Fensterkontakte. Die Fenster- und Universalmelder er-
kennen, ob Fenster und/oder Terrassentüren geöffnet oder geschlossen
sind und versenden über den myBUSCH-JAEGER-Fernzugriff bei Bedarf
eine Benachrichtigung per E-Mail oder Push-Nachricht. Bei Renovierungs-
projekten können somit Licht, Heizung, Klima und Jalousien auf den neues -
ten Smart-Home-Stand gebracht werden.
    Für den Elektroinstallateur ist die Installation von Busch-free@home®

Wireless denkbar einfach und wenig zeitaufwändig. Denn das Herzstück
der Anlage, der System Access Point, macht den Zugang mit PC oder Ta-
blet möglich. Auch für die Nutzer ist das System praktischer, denn Be-
leuchtung, Raumklima und Sicherheit sind damit genial einfach zu
steuern. Alle Geräte kann man intuitiv bedienen, mit Schaltern und Displays,
mobil mit dem Smartphone, sogar mit Sprache. Busch-free@home®

Wireless kann problemlos mit dem existierenden Bus-basierten Busch-
free@home® System kombiniert werden, ist zukunftsorientiert erweiter-
bar und damit eine sichere Investition.

www.busch-jaeger.at

Die Neue Freiheit. Komplett und kabellos.
Busch-free@home®Wireless: 
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� Wireless-Variante eröffnet neue Möglichkeiten für 

Modernisierungsprojekte
� beste Funkverbindung dank Meshed-Network
� kostengünstige Installation
� drahtgebundene und Funk-Komponenten in einem System
� ermöglicht die smarte Steuerung von Licht, Heizung, 

Klima und Jalousien

Das neue ultra-kompakte Display für das drahtgebundene Busch-free@home®.
Es fügt sich zurückhaltend in die Wandgestaltung ein und glänzt mit großem
Funktionsumfang.

Der neue System Access Point unterstützt sowohl wireless- als auch kabelge-
bundene Medien in einer Anlage. Sie können unabhängig von der Bauform, wie
zum Beispiel als Unterputz- oder Reiheneinbaugeräte, völlig frei miteinander
kombiniert werden. Auch die Bedienung erfolgt einheitlich, sei es über die
 Sensoren an der Tür oder über die App vom Tablet.
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COMPETENCEcenter ENERGYefficiency

www.regro.at 
www.REGROshop.at 

führend in  
Kompetenz & Partnerschaft

REGRO bietet seinen Kunden umfassende Lösungen zur Optimierung des Energieverbrauchs und für 
nachhaltigen Ressourceneinsatz in Betrieben. Herstellerunabhängige Beratung gewährleistet den Ein-
satz optimaler, energieeffizienter Produkte für jede Anwendung.

Ihr REGRO-Service: 
• Innovative Technologien    • Angebotslegung und Ausschreibungsausarbeitung
• Qualitätsprodukte namhafter Hersteller  • Unterstützung bei Planung und Projektierung
• Gebündeltes Know-how    • Know-how-Transfer durch Schulungen
• Kompetente Beratung    • Aktuelle Förder-Informationen
• Technischer Support

Ist das nicht auch ein Thema für Sie? 
Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne! REGRO ELEKTRO-GROSSHANDEL GmbH, Zentrale: „space2move“, 
1190 Wien, Muthgasse 26/5, Tel.: +43 (0)5 734 76, Fax: +43 (0)5 734 76-58082, eMail: industrial.sales@regro.at

ENERGIE-EFFIZIENZ durch innovative Technik!
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