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Vorwort
Sehr geehrte Geschäftspartner,
liebe Kunden,

wie in der Septemberausgabe der REGROtec angekündigt,
möchte ich Sie auch auf diesem Wege über unsere organisatorischen Veränderungen informieren:
Nachdem ich die Ehre und das Vergnügen hatte, REGRO in den
letzten 9 Monaten als Vertriebsleiter zu führen, möchte ich
mich bei Ihnen, werte Geschäftspartner, herzlich für das Vertrauen
dafür bedanken. Dieser Dank gilt auch allen unseren Kolleginnen
und Kollegen, welche mich hier tatkräftig unterstützt haben.
Es ist mir nun eine Freude, meinen Nachfolger als Vertriebsleiter von REGRO auch auf diesem Wege bekanntzugeben:
Herr Prok. Helmut Bauer hat mit 1. Juni 2017 die Vertriebsleitung von REGRO übernommen. Als langjährige Führungskraft innerhalb der REGRO- und REXEL-Gruppe Österreich, u.a.

Niederlassungsleiter Dornbirn, Leiter strategische Projekte der
REXEL-Gruppe, Regionalleiter West von REGRO, sind wir froh,
einen erfahrenen, marktorientierten Manager für diese Position
gewonnen zu haben und wünschen ihm alles Gute in dieser
neuen, sicherlich herausfordernden, Tätigkeit.
In meiner Funktion als Vorsitzender der Geschäftsführung der
REXEL-Gruppe, zu welcher REGRO gehört, werde ich selbstverständlich, wo immer ich kann, Herrn Bauer unterstützen und
wünsche Ihnen, verehrte Geschäftspartner, weiterhin ein erfolgreiches Jahr und einen guten Herbst.

Ihr J. Robert Pfarrwaller

Liebe Leserinnen
und Leser,
der Themenschwerpunkt dieser Ausgabe der REGROtec ist
Energieeffizienz. Wie Sie, als aufmerksame, regelmäßige Leser
unseres Magazins sicher wissen, ein Thema, das uns seit einiger
Zeit begleitet. In allen Ausgaben der Jahre 2016 und 2017
waren Berichte von gemeinsam mit unseren Kunden realisierten Projekten zur Energieeffizienzsteigerung. In allen Ausgaben
der Jahre 2016 und 2017 waren Produktvorstellungen zu energieeffizienten Produkten aus unserem Liefersortiment.
Ich bin mir sicher, auch in naher und mittlerer Zukunft wird dieses Thema unser aller Begleiter sein. Energieeffizienz, Energieeinsparung, Energiewende (bis hin zu erneuerbarer Energie),
aber vor allem auch »iot« (internet of things) sind und werden
die wichtigsten Treiber und Wachstumschancen der Elektrotechnik und aller damit verbunden Branchenteilnehmer sein.

flusst das Klima nachhaltig positiv.
Natürlich leisten wir als Unternehmen auch selbst Beiträge zur positiven Entwicklung unseres Klimas. Jeder einzelne Standort in
Österreich hat im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen seinen Teil dazu beigetragen.
● Seit 01.01.2017 Bezug von 100 % Ökostrom
● Umrüstung auf LED-Beleuchtungen
● Heizkörperthermostate
● Energiemonitoring
● PKW-Spritspartraining
● Spritsparchallenge
● Photovoltaikanlagen
sind nur einige der Beispiele unserer Aktivitäten.

Was bedeutet das Wort »Energieeffizienz«?
Im Duden ist dazu zu lesen:
»Energie« ist die (Physik) Fähigkeit eines Stoffes, Körpers oder
Systems, Arbeit zu verrichten. »Effizienz« bedeutet Wirksamkeit
und Wirtschaftlichkeit. »Energieeffizienz« ist weiblich, die EE, und
bedeutet die optimale Nutzung der verfügbaren Energie. Für uns
alle heißt dies, erst die Kombination aus Effizienz und Verwendung
erneuerbarer Energieträger führt nachhaltig zu Energieeinsparung
und Reduktion des CO2-Ausstoßes. Erst diese Kombination beein-

Es ist mir eine Ehre erstmals als Vertriebsleiter der REGRO
dieses Editorial schreiben zu dürfen. Anmerkungen, Rückmeldungen, Kritik, Wünsche zur Reflexion nehme ich gerne an.
Mit den Berichten und Artikeln in diesem Heft hoffen wir, auch
für Sie eine interessante Auswahl getroffen zu haben. Persönlich wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Herzlichst Ihr Helmut Bauer
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Die REGRO-Dienstleistungen werden kontinuierlich ausgebaut:

Kompetenzerweiterung
Um unsere Aktivitäten und die
Leistungsfähigkeit im Bereich Licht
zu verstärken, wurden in den letzten
Wochen und Monaten sehr viele
Aktivitäten gesetzt. Personelle
Verstärkungen gehören ebenso
dazu, wie Investitionen in technische
Ausrüstung, Soft- und Hardware und
Erweiterungen im Produktsortiment.

D

ie REGRO COMPETENCEcenter
»Lighting« konnten Kunden bereits in
der Vergangenheit immer wieder
maßgeblich bei der Umsetzung unterschiedlichster Projekte unterstützen. Die immer
komplexer werdenden Technologien, neue
Anforderungen von Planern und Ausschreibungen sowie spezifische Projektvorgaben
(Stichwort Energieeffizienz) erfordern gezieltes Fachwissen, das ständig erweitert und am
Stand der Technik gehalten werden muss.
Im Zuge von 5-tägigen Intensiv-Kursen in
Eugendorf/Salzburg bzw. am Mondsee/Oberösterreich haben nun insgesamt sechs
REGRO-Mitarbeiter die Lichtplaner-Akademie

erfolgreich absolviert. Die sehr umfangreiche
Ausbildung beinhaltete unter anderem folgende Themen:
• Grundlagen/Lichttechnik/LED
• technische Lichtplanung/Normen/
Sanierungen
• Planung im Gewerbe- und Produktionsbereich
• gestalterische Lichtplanung
• den Umgang mit DIALUX 4.13
Stefan Neumann, der seit Mai diesen Jahres
in der neu geschaffenen Position des
»Koordinators Technische Leuchte« die
Licht-Aktivitäten von REGRO koordiniert,
freut sich, dass REGRO über die regional zur

Die REGRO COMPETENCEcenter »Lighting« unterstützen Kunden maßgeblich bei der Umsetzung unterschiedlichster Projekte.

Verfügung stehenden COMPETENCEcenter
»Lighting« den Kunden künftig noch mehr
Know-how zur Verfügung stellen kann.
Durch die einheitliche Ausbildung der
COMPETENCEcenter-Mitarbeiter sind die
nun auch zertifizierten Lichttechniker alle
auf dem gleichen Wissensstand. Das ermöglicht eine bessere interne Zusammenarbeit
und niederlassungsübergreifende Unterstützung bei unterschiedlichsten Projekten.

»

Unsere Kunden profitieren
vor allem durch unsere
Produkt- und
Herstellerunabhängigen
Planungsmöglichkeiten.

«

Besonderen Wert hat man bei dieser
Kompetenzerweiterung auf die Produktunabhängigkeit gelegt. Nur so kann gewährleistet werden, dass kundenspezifische
Lösungen zu 100 % auf die entsprechenden
Anforderungen ausgelegt werden. Mit dieser Tatsache unterscheidet sich REGRO von
anderen Anbietern, die z.B. nur auf eingeschränkte Produktsortimente zurückgreifen
können. Für die Ausbildung der Lichttechniker wurde deshalb auch ein unabhängiger
externer Anbieter ausgewählt.
Ein enormer Vorteil, von dem REGRO-Kunden besonders profitieren werden!
Die Ansprechpartner aus den einzelnen
COMPETENCEcentern finden Sie auf der
REGRO-Website unter www.regro.at unter
Unternehmen/ Standorte.
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REGRO führte bei HARTLAUER
ein Energieaudit nach EN 16247
durch und half damit, erheblich
Energie einzusparen.

Energieaudit nach EN 16247 bei HARTLAUER:

Löwenstarke Energieeffizienz
Erfolgreiche Unternehmen
zeichnen sich oft durch
weitsichtige und
nachhaltige Unternehmensführung aus. Das Unternehmen Hartlauer ist mit
seinen österreichweit rund
160 Geschäften ein sehr
gutes Beispiel dafür. Mit
lokalen Standorten in allen
Bundesländern bietet
Hartlauer nicht nur
ausgezeichnete Beratung,
große Produktauswahl und
schnelle Erreichbarkeit,
man ist auch kompetenter
Ansprechpartner für
Konsumenten, die auf
der Suche nach Brillen,
Hörsystemen, Elektronik
oder auch Foto/Film,
Telefonie oder Computertechnologien sind.

4

U

m auch der Umweltverantwortung, und
damit einem nachhaltigen und effizienten Umgang mit natürlichen Ressourcen,
nachzukommen, hat die Hartlauer-Unternehmensführung, in diesem Fall durch Prok. Peter
Radner vertreten, im März 2015 die Durchführung eines Energieaudits nach EN 16247 beschlossen. Abgewickelt wurde das Projekt „zur
Erfüllung der Verpflichtung gemäß §9 Energieeffizienzgesetz (BGBl I, 72/2014 – EEffG) sowie
zur Steigerung der Energieeffizienz im Unternehmen“ (so der genaue Wortlaut im Gesetzestext)
mit der ELEKTRO KAMMERHOFER GmbH, ein seit
Jahren auf die Leistungsfähigkeit von REGRO vertrauendes Elektrounternehmen, in dem mit den
beiden Geschäftsführern Ernest Schulz und Andreas Flath zwei echte Elektrotechnikexperten
die Geschicke des Unternehmens leiten.
Ein Unternehmen (mit heute beachtlichen 77 Mitarbeitern), in dem man selbst als Lehrling gestartet ist, zu führen, und seit 2003 sogar der Inhaber
davon zu sein, stellt eine wahre Erfolgsstory dar
und kommt nicht von ungefähr. Ernest Schulz und

Andreas Flath haben stets die Zeichen der Zeit erkannt und gewusst, auf welche technologischen
Entwicklungen man als Unternehmer zu setzen
hat, um langfristig erfolgreich zu sein. Beim Projekt Energieaudit nach EN 16247, das gemeinsam
mit den Spezialisten der REGRO ENERGYsolutionsAbteilung und der Think Energy Solutions GmbH
bei HARTLAUER umgesetzt wurde, hat sich das
einmal mehr bewiesen.
Bestandsanalysen in den Hartlauer-Geschäften
und auch am Produktionsstandort für die Hörgeräte- oder auch die Brillenfertigung haben rasch
ergeben, dass die wesentlichen Energieverbraucher im Bereich der Beleuchtung, IT und auch in
der Klimatechnik zu finden sind. Um auch eine
nachhaltige Erhebung der Potentiale im Bereich
Energieeffizienz zu ermöglichen, hat man sich bei
Hartlauer in Folge für die Einführung eines umfassenden und flächendeckenden Energiecontrollingsystems entschieden. Ein Entschluss, mit
dem man einmal mehr eine Vorreiterrolle einnimmt und schon alleine aufgrund der Unternehmensgröße eine wichtige Vorbildwirkung erzielt.

Durch das gute Zusammenspiel aller am
Projekt beteiligen Personen und Unternehmen konnte das Energieaudit zeitgerecht im
Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Frist
abgeschlossen werden. Auch das Energiecontrollingsystem wurde erfolgreich implementiert und ist seit einiger Zeit bereits im
Einsatz. Wir haben dies zum Anlass genommen, um uns bei Prok. Peter Radner von
Hartlauer über den Verlauf des Projektes und
den daraus gewonnenen Vorteilen für das
Unternehmen zu erkundigen:
Herr Prokurist Radner, wie ist es zur Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen Hartlauer und
REGRO gekommen?
Prok. Peter Radner: Nach unserem Entschluss, bei Hartlauer ein Energieaudit durchUm einem nachhaltigen und effizienten Umgang mit natürlichen Ressourcen nachzuzuführen, waren wir bei diesem für uns neuen
kommen, hat die Hartlauer-Unternehmensführung im März 2015 die Durchführung
Thema auf der Suche nach kompetenten
eines Energieaudits nach EN 16247 beschlossen.
Partnern, die uns durch dieses Audit begleiten und das Projekt mit uns erfolgreich ab- haben unterschiedliche Betrachtungs- und Verbrauchsabrechnungen vom Energieverschließen können. Wie auch schon das sehr Umsetzungsmöglichkeiten zur Folge. Letztlich sorger bis zum Beispiel zu Aufzeichnungen
dichte Hartlauer-Geschäftsnetz in Österreich konnten wir rund 97 % unserer Verkaufsstand- unserer Buchhaltung. Um Aufschluss über
belegt, ist uns das Thema »Regionalität«
orte (was konkret durch die Aus- die Energieverteilung auf Verbrauchsgrupsehr wichtig. Daher fiel auch beim
wahl von Referenzgeschäften pen und auch der Raumnutzung zu erhalten,
Energieaudit die Entscheidung,
möglich wurde) sowie die wurden im Zuge von Begehungen sämtliche
auf einen regionalen PartProduktionsstätte in Verbraucher aufgenommen. Hier gibt es
Wir haben
ner zu setzen. Mit Elektro
Graz und auch die eine Vielzahl von ermittelten Informationen,
das Audit sehr
Kammerhofer, ein Unterzentrale Verwal- weil es sich ja auch um unterschiedlichste
umfangreich gestaltet,
nehmen das so wie auch
tung in Steyr dem Nutzungen der Räumlichkeiten handelt. In
was sicher auch eine
die Hartlauer-UnternehAudit erfolgreich Büro, Lager und Nebenräumen gibt es naturHerausforderung
menszentrale selbst, in
gemäß auch verschiedenste Arten von Enerunterziehen.
für alle
Steyr ansässig ist, haben
gieverbrauchern. Diese wurden alle ermittelt
Beteiligten war.
wir einen solchen Partner
Welche Methodik und dokumentiert.
auch rasch gefunden. Elekwurde für die Ermitt- Ein weiterer Schritt war die Hochrechnung
Prok. Peter Radner
tro Kammerhofer wiederum
lung der Energieverbräu- von geschäftsbezogenen »Timesets« für die
vertraut seit Jahren auf die KomVerteilung von Verbrauchsgruppen. Das
che angewandt?
petenzen und Leistungsfähigkeit von
Radner: Hier wurden von den können zum Beispiel, wie in unserem Fall,
REGRO und so stand einer erfolgreichen Pro- REGRO-Experten je nach Anwendung unter- Verbrauchsgruppen wie Beleuchtung, Klijektabwicklung nichts mehr im Wege.
schiedlichste Methoden vorgeschlagen und matisierung oder auch IT-Komponenten
letztlich auch angewandt. Das reicht von sein. Diese Hochrechnung wurde sehr ausKommen wir zum Projekt. Hartlauer stellt ja ein
sehr vielfältiges Unternehmen dar. Vom Ladengeschäft bis zur Produktionsstätte. Welche
Objekte wurden konkret in das Energieaudit
eingebunden?
Radner: Wir haben das Audit sehr umfangreich gestaltet, was sicher auch eine Herausforderung für alle Beteiligten war. Denn die
unterschiedlichen Unternehmenseinheiten

»

«
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führlich gestaltet und Faktoren wie Öffnungszeiten, Lauf- oder auch Einschaltzeiten
fanden dabei Berücksichtigung.
Sie haben den Begriff »Referenzgeschäfte« genannt. Bei einem Geschäftsnetz von rund 160
Verkaufsstandorten wäre ein Audit ohne solche
Geschäfte wohl nicht sinnvoll und realistisch
umsetzbar. Wie wurden diese Referenzgeschäfte
ausgewählt?
Radner: Der Bürostandort unserer Unternehmenszentrale hier in Steyr, die Produktionsstandorte Graz und Steyr, sowie das Filmstudio
wurden abseits der Clusterung zur Begehung
ausgewählt. Das war nötig, da diese Standorte
eine sehr unterschiedliche Nutzung zu den
restlichen Standorten mit Geschäftsnutzung
aufweisen. Aus den »Geschäftsstandorten«
wurden aus jedem Flächencluster Standorte
ausgewählt, um größenbezogene Unterschiede zu berücksichtigen. Innerhalb eines
Flächenclusters wurde nochmals eine Unterteilung getroffen. Hier wurden Standorte mit
LED ohne LED-Beleuchtung betrachtet. Durch
diese Aufteilung haben wir die Möglichkeit der
Definition von sehr gut zutreffenden Referenzgeschäften erhalten.
Welche wesentlichen Energieverbraucher konnten
im Zuge des Audits identifiziert werden?
Radner: Der größte Anteil am Energieverbrauch entfällt mit einem Anteil von 49 % auf
die Beleuchtung unserer Standorte. Die Kli-

Das Unternehmen HARTLAUER ist österreichweit mit rund 160 Geschäften vertreten.
Da ist es ratsam, auf die Energiebilanz zu achten.
matechnik, die nötig ist um unseren Kunden
und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine
angenehme Atmosphäre und entsprechendes Raumklima bieten zu können, hält einen
Anteil von 18 %. Überraschend hoch war der
mit 16 % festgestellte Anteil der IT-Komponenten in unserem Unternehmen.
Welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz konnten durch das Energieaudit aufgezeigt werden?
Radner: Hier gab es eine Vielzahl von Einsparpotentialen, die auch bereits umgesetzt
wurden. So werden mittlerweile zum Beispiel

in den Geschäften mit Fotostationen die
entsprechenden Geräte außerhalb der
Geschäftszeiten abgeschaltet. Ein durch unsere IT-Abteilung implementiertes »WAKEOn-Lan« System ermöglicht uns, dieses
Einsparpotential zu nutzen. In vielen Geschäften verwenden wir zur Warmwasseraufbereitung Untertisch-Warmwasserspeicher, die
nun mittels Zeitschaltuhren ebenfalls nur zu
den Geschäftszeiten Energie bekommen. Das
größte Potential bietet uns natürlich die Umrüstung der Decken- und Auslagenbeleuchtung. Hier rüsten wir im Zuge von Um- oder
Neubauten unserer Geschäfte auf die neuesten energieeffizienten Technologien um.
Energieeffizienzmaßnahmen werden immer
wieder im Zusammenhang mit CO2 gebracht.
Können Sie uns Informationen zu den erzielbaren CO2-Einsparpotentialen geben?
Radner: Die Einsparpotentiale CO2-Äquivalent
[kgCO2/a] liegen im Bereich der Beleuchtung
bei ca. 113.000 kg CO2, im Bereich der IT bei
knapp 59.000 kg CO2 und durch die Maßnahmen im Bereich der Warmwasseraufbereitung
bei knapp 8.500 kg CO2 pro Jahr. Also durchaus
beachtliche Werte, die unsere Entscheidung für
das Energieaudit und den damit verbundenen
Maßnahmen auch im Nachhinein bestätigen.

Die REGRO-Energieeffizienz-Experten Martina Müllner und Christoph Czaby waren maßgeblich am HARTLAUER-Projekt beteiligt.
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Herr Prokurist Radner, wir danken für das
Gespräch und die detaillierten Informationen.

Interview mit Siemens Österreich zum Thema Energieeffizienz:

Partner stellen sich vor
Wir haben es an dieser Stelle bereits beschrieben. Zufriedene Kunden
sind auch das Ergebnis von funktionierenden Partnerschaften. Die Zusammenarbeit von REGRO und Siemens ist dabei ein sehr gutes Beispiel,
wie sich zwei Partner ergänzen können und der Kunde davon profitiert.

R

ainer Brade gilt als Experte im Bereich
der Energieeffizienz und des Energiemonitorings. Er gibt uns im Interview
einen genaueren Einblick in dieses Thema:

Herr Brade, wie schätzen Sie das Thema Energieeffizienz im Bereich der Industrie ein?
Rainer Brade: Die Digitalisierung und vor
allen Dingen das Thema Industrie 4.0 oder
»MindSphere« ist eine der fundamentalsten
Umwälzungen unserer Zeit in der Industrielandschaft. In Zukunft wird sich kein Unternehmen
mehr erlauben können, auf die Vorteile der
Digitalisierung zu verzichten, ganz einfach,
weil sie dabei hilft, die Kosten nachhaltig zu
senken. Insofern ist ein Energiemanagementsystem der konsequente Schritt in die Zukunft.
Wie viele Unternehmen nutzen die möglichen
Potentiale schon?
Brade: Zu wenige. Viele Unternehmen, ob
diese nun vom Energieeffizienzgesetz betroffen sind oder nicht, haben das Thema
»Energie« noch nicht so wirklich am Radar.
Jene Betriebe, die von der ersten Stufe der Einführung des EEffg betroffen waren, haben sich
für den Weg des Audits entschieden. Hier wird
punktuell von außen der Energieverbrauch betrachtet, dies ist ein sehr wichtiger Prozess zum
Aufspüren der Energiefresser und ein guter Weg,
das Bewusstsein zu schärfen. Sehr häufig werden Produktionsprozesse gefunden, bei denen
sich eine genaue Betrachtung als lohnenswert
herausstellt, vor allem dann, wenn nicht nur alleine die Energie betrachtet wird, sondern auch
die damit verbundene Produktion. Als noch
schlagkräftigeres Werkzeug hat sich die Kombination aus Audit und kontinuierlicher Betrachtung herausgestellt. Die Kombination aus
beiden Methoden liefert erfahrungsgemäß
noch bessere Ergebnisse und führt langfristig zu
einem echten Energiemonitoring, das seinen

Namen auch verdient. Hier haben wir in Zusammenarbeit mit REGRO bei Kunden schon einige
»Energieschätze« gehoben.
Wie groß ist der noch zu erschließende Markt auf
diesem Gebiet in Österreich? Was könnten die
Gründe dafür sein, warum viele Unternehmen
noch nicht auf diese Technologien setzen?
Brade: Aus meiner Sicht ist der Markt beinahe
unendlich groß. Ich habe schon sehr viele
Unternehmen besucht und auch viele Systeme
bei der Realisierung begleitet. In jedem dieser
Unternehmen wurden meist beträchtliche
Potentiale gefunden. Sehr oft sind diese nicht
unbekannt, es scheitert aber meist daran, die
notwendigen Daten und Budgets für eine Sanierung der »Energieverschwender« zu bekommen. Außerdem ist die Wertigkeit von Energie
oft auch noch nicht richtig angekommen und
derzeit auch relativ billig. Da haben wir »in« den
Köpfen noch viel Arbeit vor uns.
Welche Vorteile bieten sich Unternehmen, die Energieeffizienz und hier vor allem Energiemonitoring
einsetzen?
Brade: Je mehr sie über ihren Energiebedarf
wissen, desto besser können Unternehmen
ihre Prozesse darauf abstimmen und desto erfolgreicher wird ihr Energiemanagement.
Energie ist ein produktionsnotwendiges Gut,
das genauso wie die Rohmaterialen meist zugekauft wird. Bei den Rohmaterialien gibt es
in fast allen Betrieben, die ich bisher gesehen
habe, eine Wareneingangskontrolle, bei der
Energie bleibt diese aber zumeist aus. Die
Netzqualität wird von vielen Unternehmen
»vorausgesetzt«, die Praxis zeigt uns jedoch
leider ein anderes Bild. Der European Power
Quality Survey Report führt bereits heute 30
bis 40 Prozent aller außerplanmäßigen Anlagenstillstände auf unzureichende Versorgungsqualität zurück.

Rainer Brade ist Experte im Bereich der
Energieeffizienz und des Energiemonitorings bei Siemens Österreich.
Wie sehen Sie die Zusammenarbeit von Siemens
und REGRO in diesem speziellen Geschäftsfeld?
Brade: Mit REGRO haben unsere gemeinsamen Kunden einen sehr wertvollen Partner
für das Thema Energieeffizienz. Die Abteilung
um Herrn Wunderer leistet hier sehr wertvolle
Arbeit. Ich kann jedem REGRO-Kunden nur
empfehlen, sich beraten zu lassen. REGRO hat
aus meiner Sicher den ungemeinen Vorteil,
ein umfassendes Know-how über alle Themen
zur Energieeffizienz und das nötige Netzwerk
aus Industrie-Partnern zu besitzen. Wir arbeiten in diesem Gebiet sehr eng zusammen und
haben auch schon einige Projekte realisiert.
Als eines der ersten Projekte wurde zum Beispiel die Firma Knorr Bremse mit unserem
Powermanager ausgestattet, hier haben sich
einige Fragen über den Energiefluss beantworten lassen. Das REXEL-Zentrallager in
Weißkirchen wird derzeit ebenso beobachtet – die ersten Erkenntnisse können schon
abgeleitet werden.
Fallen Ihnen spontan drei Vorteile ein, von denen
Kunden durch die Zusammenarbeit Siemens –
REGRO profitieren können?
Brade: 1. Das sehr breite Netzwerk und auch
die nötigen Erfahrungen, um Projekte zum
Thema Energieeffizienz bearbeiten zu können. Probleme werden nicht nur aus einem
»Blickwinkel« gesehen. Ein ganzheitlicher
Lösungsansatz steht im Vordergrund und
nicht das einzelne Produkt.
2. Mit REGRO und Siemens haben unsere
Kunden zwei potente Partner an der Hand,
die in allen Belangen zu diesem Thema die
passenden Antworten und Lösungen geben.
3. Gewohnte Ansprechpartner, gelernte Prozesse und Kontinuität in der Geschäftsbeziehung zwischen allen Beteiligten.
Herr Brade, herzlichen Dank für das Gespräch!
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Erweiterter Brandschutz mit dem S-ARC1:

Menschen und Werte besser geschützt
Der ABB-Brandschutzschalter S-ARC1 mit integriertem Sicherungsautomat schließt die Schutzlücke bei seriellen Fehlerlichtbögen. Ein
eingebauter Mikrocontroller analysiert kontinuierlich das Frequenzbild. So werden serielle Fehlerlichtbögen, parallele Fehlerlichtbögen
(N/L), Überstrom (Überlast und Kurzschluss) und elektrisch gezündete Brände gemäß DIN VDE 0100-420 zuverlässig in Endstromkreisen erkannt und verhindert.
Ein wichtiges Merkmal des Brandschutzschalters von ABB ist die Einbaubreite mit nur 2 Modulbreiten – trotz integriertem Sicherungsautomat. Der S-ARC1 ist einpolig geschützt und zweipolig schaltend
für Bemessungsströme von 6 bis 20 A in B- oder C-Charakteristik.
Zu seinen Merkmalen gehören ein Bemessungsschaltvermögen von
6 kA und ein LED-Indikator, der die Ursache der Auslösung anzeigt.
Die Einspeisung kann wahlweise von oben oder von unten erfolgen.
Der ABB-Brandschutzschalter erfüllt die Normen IEC/EN 62606 (VDE
0665-10), IEC/EN 60898-1 (VDE 0641-11) und IEC 60364-4-42.

gen, Räume mit besonderem
Brandrisiko und überall dort, wo
unersetzbare Güter und besonders wertvolle Kulturgüter aufbewahrt werden. Betroffen sind
Kindertagesstätten und Seniorenheime genauso wie Holzhäuser, Scheunen oder Werkstätten
für Holzbearbeitung sowie Museen, Galerien oder Archive.
Empfohlen wird der Einsatz von
Brandschutzschaltern generell
in Schlafräumen.

●

eingebauter Mikrocontroller analysiert
kontinuierlich das Frequenzbild

PLUS

Eine Einsatzempfehlung von Brandschutzschaltern gilt für besonders
brandgefährdete Einsatzgebiete mit einphasigen Wechselstromsystemen bis 16 A wie beispielsweise Schlaf- und Aufenthaltsräume
für Kinder, behinderte und alte Menschen, barrierefreie Wohnun-

Um die Schutzlücke bei seriellen
Fehlerlichtbögen zu schließen, entwickelte ABB den Brandschutzschalter S-ARC1 mit integriertem
Sicherungsautomat.

●

Einbaubreite von nur 2 Modulbreiten

●

integrierter Sicherungsautomat

CoreLine Tempo von Philips Lighting:

Der Name ist Programm!
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Produktmerkmale:
• zwei Baugrößen in sechs Lichtstrompaketen,
von 4.200 lm (70 W-Ersatz) bis 26.000 lm (400 W-Ersatz)
• kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse aus
Aluminium-Druckguss (IP65)
• LEDs in Neutralweiß (4.000K) mit guter Farbwiedergabe
(BVP110 Ra80; BVP130 Ra70)
• wartungsarm dank langer Nutzlebensdauer von 70.000 Std. (L80B10)
• einfacher elektrischer Anschluss mit außenliegendem
Steckanschluss (IP68)

●

hocheffizient: Bis zu 133 lm/W

• sofort 100 % Licht, auch nach Spannungsunterbrechung
• bis zu 66 % Energieeinsparung (Im Vgl. zu Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen)
• präzise und effiziente Lichtlenkung dank
Mehrfachüberlagerungsoptik
PLUS

»Installation leicht gemacht« – das ist das Motto der CoreLineProduktfamilie von Philips Lighting. Mit dem neuen LED-Scheinwerfer »Tempo« wird die umfangreiche Serie nun optimal
ergänzt! In der symmetrischen bzw. asymmetrischen Optik ist die
kompakte Außenbeleuchtungslösung bestens geeignet für die Anstrahlung
von Werbetafeln bzw. kleiner Park-, Industrie- oder
Ladezonenflächen. Die als
Ersatz für herkömmliche
Installationen vorgesehene
Leuchte hat eine geringere
Systemleistung und einen
geringeren Investitionsaufwand. Dank einer definierten Auswahl an Optionen
lässt sich schnell die beste
Der neue LED-Scheinwerfer »Tempo« ist
bestens geeignet für die Anstrahlung Lösung für den Ersatz der
von Werbetafeln bzw. kleiner Park-, In- herkömmliche Scheinwerdustrie- oder Ladezonenflächen.
fer finden.

• einfache Befestigung mit verstellbaren Montagebügel; Ausrichtungsmechanismus mit Gradskala

Fibre in the Home mit METZ CONNECT:

Lichtgeschwindigkeit für die Gebäudeverkabelung

Um FITH realisieren zu können, wird im ersten Schritt das im Hausübergabepunkt abgelegte Glasfaserkabel mit den einzelnen Fasern
der Gebäudeverkabelung über Steck- oder Spleißverbindungen
verbunden. Vorteilhaft ist hier der Einsatz von vorkonfektionierten
Steigleitungen, die zu den einzelnen Etagen des Hauses führen und
dort durch einfaches Einstecken an die Anschlussdosen angeschlossen werden. Optional können auf den Etagen bei größeren
Wohnobjekten weitere Verteiler eingesetzt werden. Die Anschlussdosen gibt es als Unterputz- und Aufputzversion, wobei bei bestehenden Gebäuden Aufputzdosen häufig leichter zu installieren
sind. Sie sind die Schnittstellen im Haus, an denen die Endgeräte
wie beispielsweise Router sowie PCs und Fernseher mit einfachen
und unauffälligen optischen Patchkabeln verbunden werden.
METZ CONNECT hat in den letzten Jahren seine Glasfaser-Produkt-

palette zügig erweitert
und bietet vom Hausübergabepunkt über die
Glasfaserleitungen bis
hin zu Anschlussdosen METZ CONNECT bietet vom Hausübergabealle benötigten Pro- punkt über die Glasfaserleitungen bis hin zu
Anschlussdosen alle benötigten Produkte
dukte, um FITH einfach
wie beispielsweise den Wandverteiler.
und zuverlässig im Haus
zu verlegen. Die Produkte sind mit SC- oder LC-Steckern mit
APC-Schliff und passenden Kupplungen erhältlich, um maximale
Übertragungsleistung zu gewährleisten. Die ein- oder beidseitig
konfektionierten Leitungen sind mit geringem Aufwand zu verlegen
und die Kabelreservoirs in den Verteilern und Anschlussdosen von
METZ CONNECT bieten ausreichend Platz, um diese Leitungen
inkl. Steckverbinder und Spleißablage geordnet unterzubringen.

PLUS

Internetanbieter bauen das Glasfasernetz in Europa für Geschäftsund Privatkunden immer weiter aus. Diese Leitungen werden aber
lediglich bis zu einem Übergabepunkt im Haus oder auf dem Grundstück verlegt (= Fibre to the Home, FTTH). Die weiterführende Installation der Glasfaser im Haus (= Fibre in the Home, FITH) muss
von jedem Anschlussteilnehmer bzw. Hausbesitzer häufig eigenständig realisiert werden.

●

umfangreiche Glasfaser-Produktpalette

●

einfach und zuverlässige Realisierung von FITH

●

geringer Verlegeaufwand

PROFILINE PXM Plus von Pipelife:

Die neue Generation Elektroinstallationsrohr

So beschreibt Österreichs größter Rohrhersteller die Innovation:
„PXM Plus ist ein schwarzes, flexibles Elektroinstallationsrohr für
mittlere mechanische Beanspruchung mit hellgrüner Innengleitschicht. Das äußerst robuste Rohr ist für den Einsatz im Betonbau
bestens geeignet und zeichnet sich durch eine hohe Scheiteldruckfestigkeit aus. PXM plus kann dank seiner hohen Schlagfestigkeit
auch im Winter problemlos verlegt werden. Die hellgrüne Innen-

Das äußerst robuste und trotzdem
flexible PXM Plus ist für den Einsatz
im Betonbau bestens geeignet.

schicht ist besonders glatt und hochgleitfähig. Sie sorgt beim Einziehen von Kabeln und Leitungen für minimale Reibung und spart
damit Zeit und Geld.“ Das neue Rohrsystem wird vorerst in den
Dimensionen 20 und 25 erhältlich sein, die Dimensionspalette soll
mittelfristig ausgeweitet werden. Neu im Lieferprogramm sind
neben den 50 Meter-Ringen auch Bünde mit je 100 Metern.
Ing. Gottfried Volleritsch, Verkaufsleiter für Elektrosysteme bei
Pipelife Austria, ergänzt dazu: „Einige Kunden konnten PXM Plus
schon vorab testen. Alle Rückmeldungen der Verarbeiter waren
außerordentlich positiv. Sie lobten vor allem die Handhabung und
die Praxistauglichkeit im Betonbau. Wir sind sehr zuversichtlich, dass
unsere Weiterentwicklung ein durchschlagender Erfolg wird.“

PLUS

Bei den Power-Days in Salzburg präsentierte Pipelife Austria unter dem
Motto »Stärker und schneller« ein weiterentwickeltes Rohr für die
Elektroinstallation. Die Neuheit ist ab sofort bei REGRO erhältlich.

●

Innengleitschicht erleichtert Kabelführung

●

äußerst robust und hohe Schlagfestigkeit

●

ideal für den Betonbau
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Das erweiterte TRILUX-Portfolio für gebäudenahes Licht:

GanzheitLICHT

Die Cuvia LED und die Skeo R sind nur einige Highlights aus dem
erweiterten Außenbeleuchtungs-Portfolio des Komplettlösungsanbieters. Mit ihnen besteht nun die Möglichkeit, gleichermaßen
sichere sowie inszenierende Beleuchtung einfach und aus einem
Guss zu planen und umzusetzen. Mit der Cuvia LED hat TRILUX eine
technische Leuchte entwickelt, die aktuelle und zukünftige Anforderungen und Technologien einer modernen und effizienten
Außenleuchte erfüllt. Ob auf (Werk-)Straßen, Parkplätzen oder in
anderen öffentlichen Bereichen – die TRILUX Cuvia schafft überall
dort Sicherheit, wo Menschen unterwegs sind. Ihre lange, war-

Zukunftssicher: Durch den modularen Leuchtenaufbau ist eine problemlose Umrüstung auf neue, effizientere LED-Generationen möglich.
tungsfreie Lebensdauer und der geringe Energieverbrauch ermöglichen eine effiziente, normgerechte Beleuchtung.

●

ganzheitliche Lösungen für den Innenund Außenbereich

PLUS

Ob Industrieanlage, Bürokomplex, Retail-Gebäude, Schule oder
Krankenhaus: Beleuchtungsaufgaben machen nicht an der Türschwelle halt. Wenn es um Sicherheit oder Inszenierung im Außenbereich geht, spielt auch die Beleuchtung von Parkplätzen, Wegen
und Fassaden eine große Rolle. Optimale Ergebnisse können dabei
nur erzielt werden, wenn Planung, Technik und Produkte aus einer
Hand kommen. Aus diesem Grund hat TRILUX sein Beleuchtungsportfolio für gebäudenahe Beleuchtung konsequent ausgeweitet.
Das Ergebnis sind technisch und gestalterisch perfekt aufeinander
abgestimmte, ganzheitliche Lösungen für innen und außen – maßgeschneidert und zukunftstauglich.

●

sichere sowie inszenierende Beleuchtung

●

lange und wartungsfreie Lebensdauer

Festo Energy Saving Services:

Servicepakete für mehr Energieeffizienz
Energieeffizienz ist in der modernen Fertigung ein zentrales Thema.
Die Industrie nimmt ihren Energieverbrauch daher ganz genau unter
die Lupe. Bei Einsparpotenzialen von 10 % des Energieverbrauchs
und mehr, macht sich jeder für Energieeffizienz investierte Euro
schnell bezahlt. Kosten senken, den CO2-Ausstoß reduzieren und
dabei gleichzeitig die Produktion und die Prozesssicherheit erhöhen
– Maßnahmen für mehr Energieeffizienz sind der Schlüssel dazu.
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Festo bietet umfassende Energy Saving Services für die Industrie.
Auf das »Gewusst wie« kommt es an – Know-how, das man bei Festo
erlernen kann. Das Festo Training and Consulting bietet außerdem
ein breites Schulungsangebot, mit dem Unternehmen die »Energieeffzienz-Kompetenz« ihrer Mitarbeiter entwickeln können.

●

breites Angebot an Services, die helfen,
die Wirtschaftlichkeit nachhaltig zu steigern

PLUS

Festo Österreich bietet im Bereich Energy Saving Services, die helfen,
die Wirtschaftlichkeit der Produktion nachhaltig zu steigern. Das
breite Angebot reicht vom ISO-zertifizierten Pre-Audit bis zur Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter im Bereich Energieeffizienz. Dazu
gehören unter anderem eine Delta-Analyse, eine Druckluft-Qualitätsanalyse (DIN / ISO 08573 bis zur Klasse 2) und eine Inspektion des
Druckluftnetzes. Die Experten erfassen, schätzen und bewerten wichtige Kennzahlen, leiten Handlungsempfehlungen ab und erstellen
eine Dokumentation. Besonders gefragt ist auch eine Leckageortung,
die mit konkreten Optimierungsvorschlägen direkt an der Maschine
verknüpft werden kann. Auf Wunsch übernimmt Festo sogar die
Umsetzung der Maßnahmen – das erfahrene Team sorgt dann für die
Beschaffung und den Einbau der erforderlichen Ersatzteile.

●

ISO-zertifiziertes Pre-Audit

●

besonders gefragte Leckageortung

●

Beschaffungs- und Einbauservice

Zuwachs bei den XREEL®-Kabelrollen:

Die bessere Kabelrolle
Die XREEL®-Kabelrollen von PCE überzeugen durch modernes
Design, hohe Qualität und beeindruckende Variabilität. Jetzt wurde
die Produktserie um die größere Version XREEL® 310 ergänzt. Die
bewährten, innovativen Details und vielfältigen Funktionsmöglichkeiten machen auch diese XL-Version zum verlässlichen Partner im
täglichen Einsatz.

Kernstück der Kabelrolle ist die patentierte, zentral in der Achse integrierte Abroll-Bremsvorrichtung. Die Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Zentralscheiben und Kabelbestückungen lässt
keine Wünsche offen. Das Gestell und die Trommel sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und halten den anspruchsvollsten Bedingungen stand. Breite Auflagepunkte und die stabile Kurbel
garantieren einen sicheren Stand und optimales Handling. Der ergonomisch geformte Tragegriff liegt gut in der Hand und ein
Steckerparkplatz auf beiden Seiten sorgt für die sichere Aufbewahrung des Steckers. Auch in punkto Sicherheit erfüllt die XREEL® mit
Thermoschutzschalter, optionaler Betriebsspannungsanzeige und
Entwässerungsausnehmungen in der Trommel höchste Ansprüche.

●

patentierte Abroll-Bremsvorrichtung

●

verschiedene Zentralscheiben und

Die Produktserie der XREEL®-Kabelrollen von PCE wurde nun um die
größere Version XREEL® 310 (re.) ergänzt.

PLUS

Kabelbestückungen erhältlich
●

ansprechendes Design durch
moderne Geometrie

ABB Machinery Drives für eine schnelle und einfache:

Leistungsverbesserung
Die neuen ABB-Machinery Drives ACS380 wurden speziell für den
Maschinenbau konzipiert. Die neue Modulbauweise der Frequenzumrichter, sowohl in Hard- als auch in Software, bietet ein neues
Maß an Anpassungsfähigkeit und Konnektivität, die ein optimiertes
wirtschaftliches und effizientes Maschinendesign ermöglicht. Damit
werden die Leistung jeder Maschine verbessert und der Integrationsaufwand und die Wartungskosten reduziert.

Leistungsbereich:
1~230 V, 0.18 bis 2.2 kW
3~380 bis 480 V, 0.37 bis 7.5 kW (ab Ende 2017 bis 22 kW)
Schutzart IP20 , Wand- oder DIN- Befestigung
STO /SIL3 als Standard

●

Modulbauweise

●

speziell für den Maschinenbau konzipiert

●

erhältlich in Standard- oder

ABB-Machinery Drives machen die Montage und
Bedienung eines Antriebs so einfach wie nie zuvor.

PLUS

konfigurierbarere Variante
●

diverse Optionen wie ext. 24 V,
Relaiserweiterung, Encoderschnittstelle etc
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Mit der neuen Branderkennungsanlage BEKA von Hager:

Die neue Branderkennungsanlage BEKA von Hager schließt
die Sicherheitslücke zwischen
Standard-Rauchwarnmelder
und Brandmeldeanlagen.

Brandgefahr einfach ausschalten

Im Brandfall löst die BEKA über Sirenen in den angeschlossenen
Rauchmeldern flächendeckend im gesamten Gebäude Alarm aus,
sodass sich anwesende Personen in Sicherheit bringen können.
Zeitgleich leitet die Zentrale der Anlage den Alarm mittels eines
integrierten GSM-Moduls per SMS/Mail über eine sichere Funkverbindung an eine zentrale Stelle – z.B. an den Hausverwalter
– weiter. Mittels Einzelmelderkennung an die Zentrale kann zudem
einfach identifiziert werden, wo der Alarm ausgelöst wurde.
Die BEKA-Funk-Zentrale kann als Herz des Systems bis zu 64 FunkKomponenten in bis zu acht Überwachungsbereichen steuern. Sie
zeichnet sich durch eine einfache Inbetriebnahme per Push-ButtonEinlernverfahren und opto-akustischer Reichweitenanzeige aus. In-

betriebnahme- und Wartungsprotokolle werden automatisch generiert; die jährliche Wartungsanfrage inkl. Statusreport wird ebenfalls
automatisch per Mail verschickt.
Anschließbar sind BEKA-Funk-Rauch-, Wärme- und Dualmelder von
Hager mit der bewährten PGSA-Selbsttesttechnik sowie bis zu 14
BEKA-Funk-Innensirenen zur akustischen Signalisierung im Brandfall
und Funk-Druckknopfmeldern zur manuellen Alarmauslösung.
Zudem bietet die BEKA die Möglichkeit, über vier potenzialfreie
Schaltausgänge externe Aktionen auszulösen, z.B. Aktivierung der
Rauchgasentlüftung.

PLUS

Während für Privathaushalte in den meisten Bundesländern Rauchwarnmelderpflicht besteht und große Gewerbe- sowie Zweckbauten
mit einer Brandmeldezentrale ausgestattet werden müssen, fehlte
bisher ein zertifiziertes Bauprodukt nach EN 54 für den professionellen
Brandschutz von Sonderbauten, wie z.B. Kindertagesstätten,
Seniorenheime und Kleinhotellerie. Die neue Funk-BEKA schließt die
Sicherheitslücke zwischen Standard-Rauchwarnmelder und Brandmeldeanlagen. Die Branderkennungsanlage eignet sich ideal für kleine
bis mittlere Objekte ohne besondere Brandschutz-Auflagen.

●

zertifiziert nach EN 54

●

flächendeckende Alarmauslösung

●

bis zu 64 Funk-Komponenten in bis zu acht
Überwachungsbereichen steuerbar

HellermannTyton präsentiert das neue Verarbeitungswerkzeug EVO9:

Kabelbündelung leicht gemacht
Mit der EVO-Familie hat HellermannTyton ergonomische Kabelbinderverarbeitungswerkzeuge auf den Markt gebracht, die in dieser
Form einmalig sind. Dabei werden Komfort und Funktion in einem
Gerät miteinander perfektioniert.

Das neueste Mitglied der EVO-Familie ist das EVO9 für die Verarbeitung von Kunststoff-Kabelbindern bis zu einer Breite von 13 mm.
Das EVO9 ist mit einer Standardgriffweite von 90 mm (EVO9) oder
mit einer verkürzten Griffweite von 80 mm (EVO9SP) erhältlich.
Beide Varianten sind ansonsten technisch identisch und erreichen
Abbindekräfte zwischen 53N und 307N. Das EVO9HT ist die »High
Tension«-Version der EVO9 Familie. Entwickelt für maximale Zugkräfte, erreicht das EVO9HT Abbindekräfte zwischen 120 N und
516 N. Das Herzstück der EVO-Familie ist die innovative und patentierte TLC-Technologie (Tension/Lock/Cut). Das saubere Abschneiden gelingt spielend einfach, Rückstöße werden eliminiert und die
körperliche Belastung des Anwenders wird erheblich gesenkt.

●

drei Tools für unterschiedliche Anforderungen:
EVO9, EVO9SP, EVO9HT

●

TLC-Technologie ermöglicht sauberes Ab-

Mit dem Verarbeitungswerkzeug EVO9 ist die Verarbeitung von Kunststoff-Kabelbindern bis zu einer Breite von 13 mm möglich.
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PLUS

schneiden des Kabelbinders ohne Rückstoß
●

professionelles, sicheres und schnelles
Arbeiten für max. 13 mm Kabelbinderbreite

KNIPEX X-Cut:

Der Alleskönner unter den Seitenschneidern
Der X-Cut hat das Talent zum Alleskönner: Der durchgesteckte
Seitenschneider von KNIPEX ist kompakt und leicht, zugleich kraftvoll und hochpräzise. Mit seinem breiten Schneidrepertoire bietet
er vielseitige Verwendbarkeit in Industrie und Handwerk. Die hochpräzisen Schneiden des X-Cut trennen feinste Drähte, er hat die Kraft
für das mühelose Schneiden von hartem Pianodraht und eine große
Schneidöffnung für mehrdrähtige Kabel. Rund 40 % Kraft spart der
Anwender mit dem X-Cut im Vergleich zu einem konventionellen
Seitenschneider gleicher Größe ein. Weitere anwenderfreundliche
X-Cut von KNIPEX ist kompakt und leicht, zugleich aber
kraftvoll und hochpräzise.

Vorteile bieten die durchgesteckte Gelenkkonstruktion mit einem
leichten, spielfreien Gang und eine schlanke Kopfform für gute Zugänglichkeit auch in beengten Arbeitssituationen.
Dem Elektrotechniker steht mit dieser KNIPEX-Innovation ein universeller Seitenschneider zur Verfügung, der verschiedene Schneidthemen im Berufsalltag abdeckt. Der X-Cut ist kompakt und 25 %
leichter als Standard-Seitenschneider gleicher Länge, trotzdem hart,
hochbelastbar und mit robusten Schneidkanten ausgestattet – eben
der Alleskönner unter den Seitenschneidern.
Für den Elektroprofi steht der KNIPEX X-Cut als VDE-geprüfte Version mit isolierten Mehrkomponenten-Griffhüllen in verchromter
Ausführung zur Verfügung.

●

vielseitige Verwendbarkeit in Industrie und Handwerk

●

isoliert mit Mehrkomponenten-Hülle

PLUS

und VDE-geprüft
●

25 % leichter als Standard-Seitenschneider gleicher Länge

Kabelverschraubung Progress® EMV easyCONNECT Messing:

Innovative Kontaktfeder für die schnelle, komfortable Installation

Die neue Kontaktfeder bietet
zahlreiche Vorteile: Da sie
extern durch einfaches Zusammendrücken ihrer beiden
Flügel in das Unterteil eingeführt und der Abgriff somit
vor dem Anziehen der Druckmutter sichergestellt wird, ist
eine Fehlmontage quasi ausTrotz ihrer kompakten Baugröße ver- geschlossen. Bei der Installafügt die neue easyCONNECT von AGRO tion der Verschraubung muss
über einen extrem großen Klemmbe- der Installateur das Schirmreich mit klar definiertem Anschlag.

geflecht weder aufwändig zuschneiden noch aufweiten oder umlegen. Im Gegenteil: Die Kontaktfeder passt sich dank ihrer speziell getrimmten Form der Dicke des vorhandenen Schirmgeflechts optimal
an. Sie kann daher bei allen Kabeldurchmessern zum Einsatz kommen. Ihre neuartige, schonende Klemmtechnik sorgt außerdem
dafür, dass das Kabel während der Montage dreh-, schieb- und demontierbar bleibt. Das Schirmgeflecht kann nicht durch Verhaken
beschädigt oder zerstört werden. Die Demontage lässt sich – zum
Beispiel im Falle eines defekten Bauteils – außerdem deutlich einfacher und zeitsparender durchführen.

●

großer Klemmbereich mit klar definiertem Anschlag

●

in den Größen M12 bis M32 mit Kurz- und

Langgewinde erhältlich

PLUS

Bei der Progress EMV easyCONNECT Messing ist der Name Programm: Die neue Kabelverschraubung von AGRO lässt sich besonders schnell, einfach und komfortabel montieren. Möglich wird dies
durch eine innovative Kontaktfeder, die mit wenigen Handgriffen in
eine exakte Position gebracht ist und dank ihrer kraftvollen, kontrollierbaren Klemmung einen nahezu uneingeschränkten, sicheren
Schirmabgriff gewährleistet. Die easyCONNECT trägt somit zur elektromagnetisch störungsfreien Funktion elektronischer Anlagen bei.

●

wird vollständig vormontiert geliefert

●

Schutzart IP 68 / 69k

●

übertrifft die Anforderungen nach EN 50262
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REGRO ENERGYsolutions – Thema Netzqualität

»Elektrische Netzqualität
ist grundsätzlich zu
vernachlässigen…«
…aber nur solange
sie gegeben ist.
Ing. Manfred Haider
von der B&W
Services GmbH
kennt das Problem
genau. Themen wie
Energieoptimierung,
Analysemöglichkeiten
und Lösungen im
Bereich der Energieversorgung machen
den Systemanbieter
B&W Services aus
gutem Grund zu
einem der bevorzugten REGROPartner im Bereich
des Energiemanagements.
Was zu beachten ist,
wenn die Netzqualität durch
Ausfälle, Störungen
oder Defekte nicht
mehr gegeben ist,
zeigen wir in diesem
praxisbezogenen
Bericht auf.
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E

in Ausfall kann im schlimmsten Fall durch einen
kompletten Spannungsausfall verursacht werden – »wenn nichts reinkommt, geht nun einmal gar nichts«. Ausfälle können aber z.B. auch durch
verzerrte Netzspannung ausgelöst werden, mit denen
die angeschlossenen Verbraucher nicht zurechtkommen. Beispiel: Es gibt Systeme, die sich nach dem
Spannungsnulldurchgang richten – dieser wird im
50Hz-Netz alle 10 ms erwartet (Frequenz=1/Periodendauer) – treten jedoch z. B. durch hohe Verzerrungspegel mehrfache Nulldurchgänge auf (im
0,5-1ms-Bereich), geht oft gar nichts mehr.
Störungsgründe?
Als die Stromformen noch sinusförmig waren, war die
Welt noch in Ordnung. Mit Zunahme der nichtlinearen
Verbraucher (= nicht sinusförmige Stromform), wie
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, EVG’s etc. – was
mittlerweile den Hauptanteil unserer Geräte ausmacht – nahmen auch die Netzqualitätsprobleme
durch Netzrückwirkungen zu. Warum? Früher waren
die Spannungsabfälle sinusförmig, was nur eine Verminderung des Effektivwertes zur Folge hatte – durch
die stark verzerrten Ströme ist auch der Spannungsabfall nicht mehr sinusförmig, was in Abhängigkeit der
Netzimpedanz zu Spannungsverzerrungen führt. Unendliche Kurzschlußleistungen, welche geringe Verzerrungen garantieren würden, sind Theorie und reine
Illusion. Außerdem sind die Netze auch durch die fehlenden dämpfenden Lasten und den oft kapazitiven
Charakter stark resonanzgefährdet.

Wenn Probleme mit der Netzqualität auftreten, sind oft langwierige Analysen mit
unterschiedlichsten Messinstrumenten und
Zeitaufwänden erforderlich – Powerqualitylösungen sind oft Gesamtkonzepte und
nicht als »Einzellösung« realisierbar. Darüber hinaus muss auch die technisch-wirtschaftliche Machbarkeit gewährleistet sein.

Netzanalyse =
̸ Netzanalyse!
Der erste Schritt bei einer Störung ist eine Netzanalyse.
Aber was wird wo analysiert? Die Spannungshöhe?
Spannungseinbrüche? Spannungsspitzen? Oder doch
Oberschwingungen? Vielleicht die hochfrequenten Störungen mit einem vielfachen der Taktfrequenz, welche
z. B. durch Frequenzumrichter verursacht werden? Und
in welchen Integrationsintervallen? Reichen Viertelstundenwerte? Oder 10 Minutenwerte wie laut EN50160?
Oder muss man im μs-Bereich transiente Ereignisse aufnehmen? Reicht die Spannungsmessung oder brauche
ich den Strom auch? Das verdeutlicht, dass auch eine
Netzanalyse dem Fehlerbild und/oder der Messaufgabe
entsprechend angepasst werden muss und demnach
auch zwischen wenigen hundert Euro bis zu mehreren
tausend Euro verschlingen kann.
Meist basiert auf den Messergebnissen eine Lösungstheorie, die auf die Situation angepasst ist. Diese kann
vom einfachen Umverlegen oder Schirmen von Kabeln,
Austausch von defekten Komponenten, Einsatz von
Kompensationsanlagen oder USV-Anlagen, Verbauen
von passiven Filtern auf der FU-Eingangs- oder Ausgangsseite bis hin zum Einsatz von aktiven Oberschwingungsfiltern oder spannungsgeführten Hybridfiltern reichen.
Für jede Störung ist die technisch/wirtschaftlich
optimale Lösung zu suchen (z. B. wird oft, anstatt die
Störquelle zu entstören, einfach das gestörte Gerät
»entkoppelt«). Jede Lösung ist individuell und einzigartig
auf die Situation angepasst – manchmal mit wenigen
Euro zu realisieren, manchmal im 6-stelligen Bereich,
aber das macht ja die Sache so spannend!

Leistungsschauen:
REGRO-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen haben in den vergangenen Monaten
auf verschiedenen Veranstaltungen eindrucksvoll und mit viel Engagement die Liefer- und Leistungsfähigkeit des Unternehmens präsentiert. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Kunden und
Interessenten, die uns im Zuge von Ausstellungen oder Messen besucht haben, nochmals recht herzlich bedanken! Ihr Interesse war
ein wesentlicher Baustein für den Erfolg unserer Messeauftritte.

Eine interessante Veranstaltung zum Thema Energiemonitoring wurde
REGRO-Kunden aus dem Gebiet Oberösterreich angeboten. Im Gebäude
der REXEL-Austria-Zentrallogistik in Weißkirchen ist es möglich, eine
solche Anlage im Livebetrieb zu erleben. Eine ideale Ergänzung zum
Theorieteil, welcher in der Schulungsveranstaltung vermittelt wurde.
Aufgrund des positiven Echos wird bereits an einem österreichweiten
Angebot dieses Schulungsthemas gearbeitet.

s

Das REGRO-Messeteam auf der Smart Automation in Linz. Eines der
Highlights auf der Messe war REGROs Präsentation des weltweit ersten
Elektro-Rallye-Autos inklusive seinem Piloten, dem Rallye-Weltmeister
des Jahres 2000, Manfred Stohl.

Die Instandhaltungstage in Klagenfurt boten eine weitere ideale Gelegenheit, die innovativen REGRO-Dienstleistungen zu präsentieren.
Energieeffizienzexperte in der REGRO-Zentrale Christoph Czaby (li.) und
Herwig Kavelar (Techn. Verkaufsberater bei REGRO-Klagenfurt) konnten
sich über reges Besucherinteresse freuen.

Die Vier-Länder-Lieferanten-Börse in Dornbirn war heuer bereits zum
dritten Mal Treffpunkt für Branchenexperten im Westen Österreichs.
Niederlassungsleiter Manuel Meier (rechts im Bild), Innendienstleiterin
Aysun Sahin und Außendienstmitarbeiter Kurt Maier (im Bild links)
konnten am 8. Juni viele Kunden begrüßen.

Weitere Branchentermine:
30. und 31. August: FSE-Brandschutz-Fachtagung, Fachhochschule St. Pölten
18. bis 23. September: EMO Hannover, Messezentrum Hannover
26. bis 28. September: LED-Symposium+Expo, Festspielhaus Bregenz
9. bis 11. Oktober: World of Energy Solutions, Messe Stuttgart (D)
9. bis 13. Oktober: MSV Brünn, Messegelände Brünn

15

COMPETENCEcenter ENERGYefficiency
ENERGIE-EFFIZIENZ durch innovative Technik!
REGRO bietet seinen Kunden umfassende Lösungen zur Optimierung des Energieverbrauchs und für
nachhaltigen Ressourceneinsatz in Betrieben. Herstellerunabhängige Beratung gewährleistet den Einsatz optimaler, energieeffizienter Produkte für jede Anwendung.
Ihr REGRO-Service:
• Innovative Technologien				
• Qualitätsprodukte namhafter Hersteller		
• Gebündeltes Know-how				
• Kompetente Beratung				
• Technischer Support

• Angebotslegung und Ausschreibungsausarbeitung
• Unterstützung bei Planung und Projektierung
• Know-how-Transfer durch Schulungen
• Aktuelle Förder-Informationen

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

www.regro.at
www.REGROshop.at
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