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VORWORT

E s freut mich, dass ich Sie in der ers-
ten REGROtec-Ausgabe des Jahres 
2022 begrüßen darf.

Immer noch haben wir uns mit den He-
rausforderungen der Pandemie ausei-
nanderzusetzen. Wir erkennen aber auch, 
dass es durch verantwortungsvolles und 
vorausschauendes Handeln vielen von 
Ihnen, und auch uns selbst, gelungen 
ist, unsere Unternehmen gut durch diese 
anspruchsvolle Zeit zu manövrieren. Die 
Zusammenarbeit mit den richtigen Part-
ner:innen hat dies gut unterstützt. 

Ein wichtiges Thema 2022 wird auch die 
Energie sein. Bereits stark gestiegene und 
noch weiter steigende Kosten und auch 
Fragen zur Versorgungssicherheit stellen 
das Thema Energieeffizienz in den Fokus. 

Das bringt mich auch zur Coverstory 
dieser Ausgabe. Licht und Beleuchtung 
– Kernkompetenzen von REGRO, welche 
ich in meiner Funktion mitverantworten 
darf – sind ebenfalls sehr eng damit ver-
bunden.

Gute Beleuchtung hat einen enorm po-
sitiven Einfluss auf Wohlbefinden, Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit. Für die 
Optimierung der Beleuchtung hinsicht-
lich Lichtqualität und Energieverbrauch 
stehen vielfältige Möglichkeiten zur Ver-
fügung, welche es zu nützen gilt.

Auf jeden Fall ist die aktuelle regionale 
und auch globale Situation ein Anstoß, 
um eventuelle offene Themen im Be-
reich Beleuchtung ihrer (Industrie-)An-
lage aufzugreifen. Die richtige Lösung 
in Bezug auf Kosten und Nachhaltigkeit 
entsteht nicht zufällig – sie ist eine Frage 
der Planung. 

Unsere Lichtspezialist:innen bei REGRO 
können Sie in diesem Bereich kompetent 
unterstützen und mit Ihnen gemeinsam 
die auf sie perfekt zugeschnittene Lösung 
finden. Die steigenden Kosten für Energie 
machen eine Optimierung der Anlage so-
gar noch attraktiver, da hohe Kosten ein-
gespart werden bzw. sich Investitionen 
wesentlich rascher amortisieren.

In Kombination mit anderen Kompeten-
zen von REGRO, z. B. PV, Energiemanage-
ment und Speicherung liefern unsere 

Beleuchtungslösungen noch viele weitere 
Möglichkeiten. 
Wir werden Ihnen unsere Kompeten-
zen und Spezialist:innen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen in den folgen-
den Ausgaben der REGROtec vorstellen 
und starten diese Serie nun mit der Vor-
stellung unserer Leistungsfähigkeit im 
Bereich Licht. 

Ich wünsche Ihnen ein gutes 2022, viel 
Erfolg, Ausdauer und positive Ergebnisse 
und eine informative erste Ausgabe unse-
res Kundenmagazins.
 

Herzlichst Ihr
Thomas Klaus

Business Manager Licht  
bei REXEL Austria

Liebe Leser:innen!

 

„Die pandemiebedingt gestie
genen Energiekosten können 
durch eine Optimierung der 
Beleuchtung hinsichtlich Licht
qualität und Energieverbrauch 
verringert werden.“

Thomas Klaus, Business Manager Licht
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Produkte, Systeme und 
Services. Die Grundpfeiler 
der österreichweiten 
REGROLichtkompetenz.

Der neue Schulungs
raum in Wien 10 bietet 
modernste Präsenta
tionstechnik, ein groß
zügiges Platzangebot 
und einige versteckte 
Highlights.

„REGRO Five Points“ …
Wir freuen uns über Ihr 
Feedback!
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W er sich für ersteres entscheidet, dem bietet sich ein 
breites Feld an Projekten, Aufträgen und vielseitigen 
Anwendungen. Die Antwort auf die eingangs gestellte 

Frage liegt also eigentlich auf der Hand. Denn, wer Lichtplanun-
gen anbietet, liefert seinen Kund:innen neben den Produkten 
auch wertvolle Kompetenz und damit ein wichtiges Argument, 
und oftmals Unterscheidungsmerkmal zu anderen Anbieter:in-
nen. Und Kompetenz ist letztlich auch oft der ausschlaggebende 
Punkt, der zu einer Auftragsvergabe führt.
Wobei das Thema Licht nicht unterschätzt werden darf. Die Ein-
haltung von Normen und Vorschriften ist nur ein Aspekt dabei. 
Die rasanten technologischen Weiterentwicklungen, immer kür-
zer werdende Produktzyklen und eine enorme Vielfalt an ange-
botenen Produkten und Lösungen machen diesen Sortiments-
bereich durchaus anspruchsvoll.
Mit ein Grund, warum sich REGRO bereits seit einigen Jahren auf 
das Thema spezialisiert hat. Eine Spezialisierung durch die für 

Lichtplanung oder 
doch nur Leuchten  
montieren?

Perfekte Ausleuchtung und geringster Energieverbrauch.  
Durch effiziente Lösungen heute kein Widerspruch mehr.

pertise

BELEUCHTUNGSAUFGABE PLANUNG &  
PROJEKTIERUNG

AFTER SALES &  
NACHHALTIGKEITABWICKLUNG

Kund:innen echter Mehrwert entsteht. Die Lichtplaner:innen bei 
REGRO stehen nicht nur mit Rat und Tat bereit, sie beraten und 
planen herstellerunabhängig und können dabei auch auf ein 
sehr breites Produktspektrum zurückgreifen. 
Der große Bedarf an Planungen und die Vielzahl der Projekte hat 
es erforderlich gemacht das Lösungsangebot im Lichtbereich re-
gional aufzustellen. Seit Jahren stehen Lichtspezialist:innen in 
allen sieben REGRO-Vertriebsniederlassungen den Kund:innen 
zur Seite, um für, oder gemeinsam mit ihnen, die jeweils opti-
malste und für den Einsatzzweck geeignetste Beleuchtungslö-
sung zu entwickeln.
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Hohe Werkshallen stellen oft 
besondere Anforderungen an 
Beleuchtungsanlagen. Unsere 

Spezialist:innen haben auch dafür 
die passenden Lösungen.

So komplex das Thema Licht aus technischer Sicht auch ist, unser 
Konzept zur Spezialisierung im Lichtbereich ist einfach, effizient 
und allen voran: vielfach praxiserprobt! 

Die REGRO-Lichtspezialist:innen sind stets am „Stand der Tech-
nik“. Wir ermöglichen unseren Spezialist:innen permanente Wei-
terbildung. Neben unterschiedlichsten Schulungen findet auch 
ein laufender Austausch der Lichttechniker:innen untereinander 
statt. So werden laufende oder bereits abgeschlossene Projekte 
besprochen und diskutiert. Das bringt allen Beteiligen sehr pra-
xisbezogene Erkenntnisse, die sofort in Folgeprojekte einflie-

Je nach Anforderung stehen unter
schiedlichste und praxiserprobte  
Lösungen zur Verfügung. Unter anderem 
wurden bereits zahlreiche Projekte aus 
folgenden Bereichen umgesetzt:

 • Industriebetriebe
 • Produktionsbetriebe
 • Büros
 • Labor
 • Freibereiche
 • Hallen
 • Verkaufslokale
 • Facilitybereich

�
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Unsere professionellen Beleuchtungs
lösungen berücksichtigen Normen, 
Energieverbrauch und optimale Be
leuch tungsverhältnisse. Letzteres darf 
nicht unterschätzt werden, denn die 
Beleuchtungsqualität ist nachweislich 
und maßgeblich für die Gesundheit  
der Mitarbeiter:innen und für die 
produzierte Qualität mitverantwortlich.
Thomas Klaus
Business Manager Beleuchtungslösungen bei REXEL Austria

Wir sind in der Lage Beleuchtungsanlagen 
in verschiedenste Steuerungssysteme aller 
gängigen Technologien zu integrieren:

 • Lichtsteuerung mit Anwesenheitsdetektion  
und Tageslichteinfluss

 • Gebäudesteuerung inkl. Lichtmanagement
 • Funk und/oder verkabelte Systeme
 • Erweiterung von Bestandssystemen
 • Integration von Bestandsbeleuchtung in  

neue Steuerungssysteme
 • Sanierung oder Modernisierung von  

Bestandssystemen
 • Lichtintegration in Smart-Building-Technologien

Die Leistungsfähigkeit unserer Lichtspezialist:innen lässt sich auch 
durch eine mittlerweile sehr umfangreiche Referenzliste nach
weisen. Verschiedenste Aufträge konnten bereits erfolgreich abge
schlossen werden. Zum Beispiel:

 • Bestandserweiterungen
 • Tageslichtintegration
 • Explosionsgeschütze Bereiche
 • Intelligente Lichtsteuerungen
 • Notbeleuchtungen 

COVERSTORY

ßen können. Das REGRO-Netzwerk ermöglicht den Zugang 
zu neuesten Technologien aus den Bereichen Leuchten und 
Lichtmanagement sowie zu Partner:innen für die Umsetzung 
und Montage. Als Industriespezialist kann REGRO mit seinen 
kompetenten und zertifizierten Lichtplaner:innen flächende-
ckend in Österreich Beleuchtungsprojekte ganzheitlich von der 
Bestandserhebung über die Konzeptionierung bis zur Umset-
zung abwickeln. 
Der Zugriff auf „hausinterne“ Spezialist:innen aus anderen 
Technologiebereichen (zum Beispiel Gebäudetechnik, Installa-
tion oder Energieeffizienz) ermöglicht auch die Abwicklung von 
komplexen Großprojekten, in welchen lichtspezifische Anforde-
rungen integriert sind.
Unsere Logistik ermöglicht projektorientierte/termingerechte 
Baustellenanlieferungen. Durch das REXEL-Zentrallager können 
wir den Warenfluss optimal an den Bauablauf anpassen. Zusätz-
lich führen wir ca. 6000 Produkte aus dem Bereich Beleuchtung 
permanent auf Lager. Somit können wir auch kurzfristig Be-
leuchtungsaufgaben lösen.

Zusätzlich können wir gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk 
die Montage, die Inbetriebnahme und die AfterSalesBetreuung 
bewerkstelligen.

Auch nach der Realisierung stehen die REGRO-Spezialist:innen 
als Partner:innen zur Seite und unterstützen bei Inbetriebnah-
me, zusätzlichen Anpassungen oder klären gegebenenfalls Re-

klamationen und Garantiethemen.
Die Integration von Beleuchtungsanla-
gen in Energiemonitoringsysteme gehört 
ebenso zu unserem Leistungsportfolio 
wie die Durchführung von ROI-Berech-
nungen oder das Erheben von CO2 Ein-
sparungspotenzialen. Auch hier bietet die 
Vernetzung zu im Haus befindlichen Spe-
zialist:innen aus anderen Technologiebe-
reichen enorme Vorteile.
Im Bereich SMART-BUILDING nützen wir 
unsere übergreifenden Kompetenzen be-
reits, um Licht als wesentlichen Teil von 
gesamtheitlichen Gebäudelösungen zu 
integrieren.
Mit REGRO haben unsere Kund:innen 
EINEN Ansprechpartner für unterschied-
lichste Technologiethemen. Unsere Spezi-
alist:innen aus den verschiedenen Tech-
nologien agieren bereichsübergreifend, 
projektbezogen und kundenorientiert.  

�
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Die Kompetenz unserer 
Lichtplaner:innen findet sich in 
zahlreichen bereits umgesetzten 
Referenzprojekten wieder. Ob 
Neubau, Umbau oder Erweiterung 
einer Beleuchtungs anlage, wir 
finden die passende Lösung!

Für weitere Informationen oder Projektanfragen kontaktieren Sie gerne die Lichtspezialisten, 
die Sie in jeder einzelnen Niederlassung von REGRO antreffen können.

Michael Wachs

Dominik Krenn

Thomas Greiler

Andreas Almesberger

Roman Steinecker

Simon Ruckenthaler

Andreas Knoll

Kurt Braunstein

Mathias Mühlbacher

Kontaktdaten

michael.wachs@rexel.at

dominik.krenn@rexel.at

thomas.greiler@rexel.at

andreas.almesberger@rexel.at

roman.steinecker@rexel.at

simon.ruckenthaler@rexel.at

andreas.knoll@rexel.at

kurt.braunstein@rexel.at

mathias.muehlbacher@rexel.at
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terschiedlichsten Ausprägungen seit nun fast zwei Jahren be-
gleitet ist es uns gelungen auch im Bereich Schulungen unseren 
Kund:innen ein verlässlicher Partner zu bleiben. Die Umstellung 
unserer Präsenzveranstaltungen auf Online-Webinare hat dies 
ermöglicht und bietet und entsprechende Flexibilität. Auch 
wenn uns persönliche Anwesenheit viel lieber ist, wenn es er-
forderlich ist, werden unsere Schulungen einfach in Ihr Büro, ins 
Wohnzimmer oder auf die Urlaubsinsel verlegt.
Unser aktuelles Schulungsangebot, ent-
hält bewährte und neu aufbereitete Schu-
lungsthemen und ist online abrufbar. De-
tails und Anmeldemöglichkeiten finden 
Sie auf www.regro.at unter „Ihre Vorteile 
– Services – Schulungen“. 

NEUE SCHULUNGSTHEMEN

Gelerntes Wissen von heute gehört morgen 
dem Wissen von gestern an. In unserer schnell
lebigen Welt trifft das Elektrotechniker:innen 
ganz besonders.

Der Schulungskalender  
2022 ist online

R EXEL Austria trägt dem Rechnung und bietet als zerti-
fizierte Schulungsstätte entsprechende Angebote zur 
Weiterbildung. In den letzten Jahren durften wir in den 

REGRO- und SCHÄCKE-Vertriebsniederlassungen tausende von 
Schulungsteilnehmer:innen begrüßen. Eine stattliche Anzahl, 
die für die Qualität unserer Ausbildungsprogramme spricht. 
Trotz der besonderen Situation „Covid“, die uns alle in den un-

Gesundheit zuerst! Um die Gesundheits-
risiken für Teilnehmer:innen, Vortragen-
de und Mitarbeiter:innen zu reduzieren, 
werden Schulungen aktuell auf eine 
Teilnehmer anzahl von 25 Personen be-
grenzt. 

Neues Trainingszentrum in der 
Murbangasse

Am REXEL-Standort in der  
Murbangasse in Wien 10 tut  
sich derzeit so einiges!

Nach den renovierten Büroräum-
lichkeiten konnte nun auch das 
neue Trainingszentrum Türen 
und Tore für die erste Schulung 
öffnen. Die modern ausgestatteten 
Räumlichkeiten ermöglichen es 
auch coronabedingte verschärfte 
Sicherheitsstandards einzuhalten 
und bieten einen angenehmen 
Aufenthalt während der Schulungs-
veranstaltungen.

Auszug aus dem REGROSchulungsprogramm
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Schnell und unkompliziert Warenkörbe 
zusammen stellen!

I n der letzten Ausgabe der REGROtec haben wir Ihnen unse-
re Bestell-Assistenten und Konfiguratoren vorgestellt. Als 
nützliche Funktion sind diese Tools unter dem Menüpunkt 

„Einfaches Bestellen“ auf der oberen Menüleiste unseres Web-
shops unter www.regro.at zu finden.
Neben der rascheren Bestellabwicklung helfen die Assistenten 
auch Planungs- und/oder Bestellfehler zu vermeiden. Argu-
mente, die für die Nutzung dieser Funktionalitäten sprechen 
und auch die erfreulich hohe Akzeptanz bei unseren Kund:in-
nen erklären. Wie angekündigt werden wir daher das Angebot 
an Assistenten laufend weiterentwickeln. Die ersten Neuhei-
ten dazu sind nun online gegangen. Bei den Assistenten gibt es 
jetzt auch für die Bereiche LED Tubes von Philips und Amigo 
Kleinverteiler von Schneider nützliche Tools.
Auch bei den Konfiguratoren gibt es eine Erweiterung. Der 
METZ CONNECT Konfigurator hilft bei der Konfiguration von 
verschiedensten Kabeltypen. Weitere Assistenten und Konfi-
guratoren sind in Vorbereitung. 

… kann als eine der ältesten Formen der 
Werbung gesehen werden. Gleichzeitig 
ist sie auch die ehrlichste aller Marke-
tingmaßnahmen, denn sie funktioniert 
in ihrer ursprünglichen Form ohne jeg-
lichen Einfluss durch die beworbenen 
Unternehmen. Und doch ist sie etwas in 
die Jahre gekommen. Was die Mundpro-
paganda von gestern, ist die Google-Re-
zension von heute.
Wir laden Sie ein, Ihre Erfahrungen mit 
uns zu teilen. Haben Sie Eindrücke oder 
Erfahrungen, die anderen Kund:innen 
nützlich sein können? Die REGRO-Te-
ams freuen sich über Ihr Feedback. 
Mehrere Wege, alle unkompliziert und 
einfach, stehen dazu zur Auswahl. Nut-
zen Sie zum Beispiel die Google-Such-
funktion und suchen Sie nach einem 

REGRO-Standort. Auf der rechten Bild-
schirmseite erhalten Sie Informationen 
zur gewünschten Niederlassung. Neben 
Öffnungszeiten oder einem Routenpla-
ner finden sich auch Kontaktmöglich-
keiten und eventuell bereits abgegebene 
Bewertungen welche unter dem Link 
„Google-Rezensionen“ aufgerufen wer-
den können. Auf der Bewertungsseite 
haben sie mit wenigen Klicks auch die 
Möglichkeit, eine eigene Rezension ab-
zugeben. Wir freuen uns über positives 
Feedback und sind gespannt, was Sie uns 
mitzuteilen haben. Noch komfortabler ist 
die Bewertung durch die Nutzung eines 
Smartphones. Die Google Maps App bie-
tet dabei auch eine einfache Möglichkeit, 
nach der nächstgelegenen Niederlassung 
zu suchen. 

Erweiterung der  
BestellAssistenten

WEBSHOPNEUHEITEN

Mundpropaganda …

Die GoogleSuche liefert nützliche 
Informationen zu allen REGRO
Standorten. Abgegebene Rezensionen 
können dies sinnvoll ergänzen.

543210

BESTELLASSISTENTEN KONFIGURATOREN
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Eaton | Metrel | Wera | ABB | Phoenix Contact | Trilux | Intercable Tools | Auer Signal |  
Weidmüller | Jacob | Metz Connect | Knipex | Siemens | Siku | Schneider Electric | Haupa |  
Cooper | Bilton | Maykestag | Signify | Vaillant | HellermannTyton | OBO | PC Electric
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Warum eine Eaton
USV verwenden?

Seit mehr als 50 Jahren hat sich Eaton dem Schutz 
der Stromversorgung von kritischen Systemen in 
Unternehmen auf der ganzen Welt gewidmet.

Eaton ist durch seine globalen Lösungen ideal positioniert, um 
heute und in Zukunft den wichtigsten Herausforderungen im Be-
reich des Managements elektrischer Energieversorgung zu be-
gegnen. Generell werden Anlagen oder andere elektrische Ver-
braucher durch eine USV gegen Probleme geschützt, die Ihre 
Stromversorgung beeinträchtigen können. Eaton-USV-Anlagen 
bieten dabei Schutz gegen alle neun üblich auftretenden Strom-
versorgungsprobleme. Die zunehmende Nachfrage nach hoch-
verfügbarer, zuverlässiger und effizienter Stromversorgung ist 
eine permanente Herausforderung für die Betreiber:innen von 
Industrieanlagen. Unter dem Oberbegriff „Energy-Advantage-Ar-
chitecture“ hat Eaton innovative Technologien entwickelt, welche 
die Systemeffizienz verbessern, ohne Kompromisse bei der Zu-
verlässigkeit einzugehen. Dank höchster Flexibilität, modularer 
Erweiterungsmöglichkeiten, geringem Platzbedarf (Energiedich-
te) und softwaregesteuerten und integrierbaren USV-Anlagen ist 
Eaton der ideale Partner für jede Anforderung – von Unterneh-
men, Rechenzentren, Industrieanlagen bis zu Kreuzfahrtschiffen. 

Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Maschinen – nutzen Sie 
bewährte EatonTechnologie
USV-Anlagen von Eaton zeichnen sich durch sauberen Strom, 
hohe Effizienz, Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand 
aus. Dank ausgereifter Software und der Möglichkeit, Schnitt-
stellenkarten auf kundenspezifische Anforderungen zu program-
mieren, ist eine Integration in Ihr System jederzeit gewährleistet. 
Eatons USV-Anlagen haben ein sehr breites Leistungsspektrum; 
Anwendungen und Einsatzgebieten sind keine Grenzen gesetzt. 
Es ist uns möglich, Verbraucher von 700 VA bis zu 1.100.000 VA 
abzusichern! Entdecken Sie das Eaton-USV-Portfolio unter:

www.eaton.at/usv 

Der neue Metrel MI 3360 OmegaGT XA ermöglicht die einfache, 
rasche und normkonforme Überprüfung von 1- und 3-phasigen 
Geräten, Schweißgeräten und PRCDs. Dank der internen Spei-
cherstruktur und den vorgefertigten und selbsterstellbaren Auto-
sequenzen können sowohl Prüflinge als auch deren Daten und die 
durchzuführenden Prüfungen vorab definiert und dann vor Ort 
rasch und einfach durchgeführt werden. Das große Farb-Touch-
Display führt dabei durch die einzelnen Prüfschritte und unter-
stützt Anwender:innen auch mit graphischen Hilfemenüs und der 
finalen Gut-/Schlecht-Bewertungen.
Dank der Unterstützung von Peripheriegeräten wie Drucker und 
Barcode/QR/RFID-Lesegeräten mit Bluetooth oder Kabelverbin-
dung können die Prüfabläufe auch vor Ort automatisiert werden. 
Die große interne Speicherkapazität ermöglicht eine langfristige 
Speicherung und Archivierung von Gerätedaten und Prüfergeb-
nissen und die Erstellung von Prüfprotokollen erfolgt entweder 
mit dem Metrel ES-Manager oder wird auch in der neuesten Ver-
sion der comSCHÄCKE Software ermöglicht.
Mit dem optionalen Zubehör wie aktiven 3-Phasenadapter, 
Stromzangen und Bürstensonden kann das Messgerät an unter-
schiedliche Prüfaufgaben angepasst werden.
Dieses und viele weitere Mess- und Prüfgeräte von Metrel, selbst-
verständlich mit einem unübertroffenen Preis-Leistungsverhält-
nis, sind ab sofort via REGRO beziehbar.

www.metrel.de

Metrel hilft Ihnen, Geräte 
sicher, einfach und  

kostengünstig zu prüfen
Metrel entwickelt und produziert seit 1957 hoch-
wertige Mess- und Prüfgeräte und bietet seit ein 
paar Jahren dank der Kombination mit der Soft-
ware comSCHÄCKE die perfekte Lösung für viele 
Kund:innen.

Metrel MI 3360 OmegaGT 
XA Gerätetester
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Der ToolCheck Plus 
von Wera erstrahlt 
im neuen Design

Smarte Lösung 
für die Zukunft

Das Design der Tool-Check Serie wurde überdacht 
und dem Zeitgeist angepasst.

Mit den ComfortLine Kleinverteilern und Wand-
schränken von ABB sind Lösungen von morgen 
heute schon da.

Denn Werkzeug muss nicht nur funktionieren, sondern soll auch 
optisch ansprechend sein und Spaß machen.
Das Wera Design Team hat sich dabei nicht nur mit der Optik be-
fasst, sondern wollte zusätzlich auch noch das Arbeiten verein-
fachen. Das Aufklappen des Checks ist noch intuitiver und das 
Handling der Werkzeuge ist noch fingerfreundlicher geworden.
Der Tool-Check Plus kombiniert Schraubwerkzeuge auf engstem 
Raum und eignet sich hervorragend als universeller Begleiter für 
eine Vielzahl von Schraubanwendungen. 

Im Einzelnen enthält er die folgenden Tools:
 • Einen hochwertigen Bit-Handhalter mit Kraftform Plus Griff 

für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und 
Schwielen vermieden werden: Harte Griffzonen für hohe 
Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmo-
mentübertragung. 

 • Eine Bit-Ratsche für schnelles Arbeiten, wenn das Verschrau-
ben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus 
Platzgründen nicht möglich ist. Das schnelle Umschalten von 
Links- in Rechtslauf und umgekehrt erfolgt über den Um-
schalthebel, das schnelles Drehen (mit dem Daumen) über die 
Rändelung am Knarrenkopf. Die Feinverzahnung ermöglicht 
einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Die 
Ratsche ist eine gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung 
für hohe Robustheit. Drehmomente von über 65 Nm können 
mit diesem kleinen Werkzeug erstaunlicherweise problemlos 
erzielt werden. 

 • Ein Bit-Halter-Rapidaptor mit Schnelldrehhülse: Als Verlänge-
rung einsetzbar, für blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerk-
zeug selbst kleinster Bitgrößen mit nur einer Hand. 

 • Zähharte Bits für den universellen Einsatz. 
 • Hand- und Maschinen-Nüsse für nahezu alle Anwendungen 

mit „Take it easy“-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung 
nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des be-
nötigten Werkzeugs. 

www.wera.de

In der modernen Hausinstallation sind smarte Ideen gefragt. Die 
Montage und Installation sollen komfortabel von der Hand gehen, 
gleichzeitig ist es gut, für die Lösungen der Zukunft jetzt schon 
vorbereitet zu sein. Und dies mit einem breiten Portfolio für jeden 
Anwendungsfall. 
ComfortLine bietet zahlreiche intelligente Lösungen, wie bei-
spielsweise die größte Anzahl von Leitungseinführungen auf dem 
Markt. 50 Prozent größere Flanschöffnungen ermöglichen jetzt 
noch mehr Platz bei der Montage und Verdrahtung. Einmalig, 
komfortabel und sicher ist die Vormontage der Einbaufelder, denn 
diese kann mittels innovativer Quick-Mounting-System-Rasttech-
nik schnell und einfach eingerastet werden. Integrierte Daten-
kanäle garantieren eine flexible und zugleich strukturierte Ver-
kabelung der Kommunikations- und Medientechnik. Ein sicheres 
Verriegeln dank 3-Punkt-Türverriegelung und die standardmäßig 
hohe Schutzart IP44 sind nur zwei weitere von vielen sinnvollen 
und praxisgerechten Eigenschaften, mit denen ComfortLine da-
bei unterstützt, die Installationsarbeiten schneller und wirtschaft-
licher zu gestalten. 

Die Vorteile auf einen Blick
 • 50 Prozent größere Flanschöffnung
 • Einbaufelder einfach einrasten
 • Integrierte Datenkanäle
 • Sichere 3-Punkt-Türverriegelung
 • Hohe Schutzart IP44

www.abb.at

ComfortLine 
Compact CA 
Kleinverteiler
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Maßgeschneidertes  
Portfolio von PVSets mit 

Überspannungsschutz

ELine Next LED – das effi
zienteste Lichtbandsystem 

für alle Anwendungen
Schnelle Installation und Inbetriebnahme sowie 
hohe Verfügbarkeit von Photovoltaikanlagen.

Alles bleibt gleich, nur besser. Mit diesem An-
spruch hat TRILUX das bewährte E-Line Licht-
band auf allen Ebenen konsequent optimiert. 
Das Ergebnis: Die E-Line Next LED. 

Beim Überspannungsschutz von PV-Anlagen spielt der Typ des 
Wechselrichters eine entscheidende Rolle, um die passende 
Schutzbeschaltung zu ermitteln. Phoenix Contact bietet ein brei-
tes Spektrum an Überspannungsschutzgeräten für die AC- und 
die DC-Seite vieler Wechselrichtertypen. 

Die weltweit umfangreichste Auswahl an PV-Generatoranschluss-
kästen inkl. Wechselrichter-Filterfunktion finden Sie in unserer 
Produktübersicht im Internet. Besuchen Sie dafür unsere Web-
seite unter phoenixcontact.com und geben Sie im Suchfeld den 
folgenden Webcode ein: #2268

Sollten Sie in der Produktliste keine passende Überspannungs-
schutzlösung finden, bieten wir Ihnen die Möglichkeit zur individu-
ellen Anfrage. Sehr gerne unterstützen wir Sie bei Ihren speziellen 
Anforderungen.

www.phoenixcontact.at

Wegweisend sind das modulare Baukastensystem mit einer rie-
sigen Auswahl an Optiken, Lichtstrompaketen, Schutzarten und 
Längen sowie die Energieeffizienz von bis zu 190 lm/W. Über 
250.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten garantieren 
maßgeschneidertes Licht für alle Applikationen, von Industrie 
über Office und Education bis hin zu Retail. Mit Human Centric 
Lighting und Lichtmanagement ist die E-Line Next LED schon 
heute die erste Wahl für individuelle Lichtlösungen und durch die 
Cloud-Anbindung fit für die Zukunft. Durch die breite Auswahl an 
frei kombinierbaren Modulen besitzt die E-Line Next LED eine ein-
zigartig hohe Anpassungsfähigkeit. Hohe Planungsgenauigkeit 
bieten auch die Lichtstrompakete zwischen 2.000 und 20.000 
Lumen. Für noch mehr Individualität ist die E-Line Next LED zu-
dem erstmals in drei verschiedenen Modullängen erhältlich, wahl-
weise 750 mm, 1.500 mm oder 2.250 mm lang. 
Durch das schlanke Design und die hochwertige Verarbeitung 
macht das Lichtband selbst in exklusiven Umgebungen eine at-
traktive Figur. Und auch in puncto Montagefreundlichkeit hat die 
E-Line Next LED einiges zu bieten: So sind dank einer neuen Trag-
profil-Geometrie und einer innovativen Kupplung Abhänge-Ab-
stände von bis zu vier Metern möglich. Das vereinfacht und be-
schleunigt die Montage enorm. Auf Wunsch ist die E-Line Next 
LED mit Monitoring-Ready-Leuchten erhältlich. Diese lassen sich 
mühelos in das Lichtmanagementsystem LiveLink einbinden und 
steuern so innovative digitale Dienste wie Predictive Maintenance. 
www.trilux.com

Durch das schlanke Design und die hochwertige Verarbeitung macht 
das Lichtband selbst in exklusiven Umgebungen, zum Beispiel in 
repräsentativen Büroräumen, eine attraktive Figur.



14

REGROtec

PRODUKTE

ABI 1 – Universal  
Außenmantelschneider

Neue Multifunktionsleuchte 
mit M12 Stecker von  

Auer SignalVerwendbar für einen großen Anwendungsbereich 
von 4,5 mm bis 29 mm ist der ABI 1 geeignet für 
weiche und harte Isolationstypen von Kabeln. Die neue LED-Multifunktionsleuchte PDMC5 er-

weitert die bestehende Produktserie P von Auer 
Signal um ein zusätzliches Modell mit M12 Stecker. 

Ausgerüstet mit einer Spezialklinge aus gehärtetem Stahl und 
einem speziellen Schliff ist das saubere Entfernen des Außen-
mantels mittels Rund-, Längs- und Spiralschnitt kein Problem für 
Anwender:innen und die unterliegenden Schichten des Kabels 
werden nicht verletzt. Durch axiales Ziehen vom Gerät in Längs-
richtung ist ein Verkanten ausgeschlossen.

STILOS40
Ein neues Mitglied in der Intercable STILO Familie: Die STILO-S40. 
Dieses neue akkuhydraulische Schneidwerkzeug ist geeignet zum 
Schneiden von fein- und mehrdrähtigen Aluminium- und Kup-
ferkabeln bis Ø 40 mm. Mit Features wie dem endlos drehbaren 
Schneidkopf, der Möglichkeit, die Schneidzyklen mittels einer 
USB-Schnittstelle auszulesen, und dem zeitlosen ergonomischen 
Intercable Design ist die STILO-S40 der perfekte Arbeitsbegleiter.

ÜBER INTERCABLE TOOLS AUSTRIA
Die Intercable Tools Austria mit Sitz in Wolkersdorf, gegründet 
zum 01.02.2019, repräsentiert die INTERCABLE-GRUPPE, Südti-
rol, mit Herstellerkompetenz im Bereich von Verbindungstechnik 
und Werkzeuge für Profis. 
Das kompetente und erfah-
rene Vertriebsteam sichert 
Ihnen unter Berücksichtigung 
des dreistufigen Vertriebs-
weges des Elektrogroßhan-
dels – eine professionelle, 
zukunftsorientierte sowie ge-
meinsame Marktbetreuung 
zu. Das Produktportfolio der 
Intercable Tools Ges.m.b.H. 
umfasst ein qualitativ hoch-
wertiges Programm von Ver-
bindungstechnik und Werk-
zeuge für Profis.

www.intercabletools.at

Die Produktserie P – the Tough – umfasst die widerstandsfä-
higsten (IP67 & IP69) und robustesten (IK08) Signalleuchten mit 
hoher und niedriger Kalotte, vorverkabelt oder mit der neuen 
PDMC5 auch mit M12-Anschlussmöglichkeit. 

PDMC5: Plug & Play
Die neue PDMC5 Multifunktionsleuchte mit 5-poligem M12 Stecker 
ermöglicht eine einfache, fehlerfreie und schnelle Plug-&-Play-
Montage. Im Gegensatz zu den vorverkabelten Modellen der Se-
rie P ist der Installationsaufwand bei diesem Modell um ein Viel-
faches geringer. Durch die einfache Montage mittels M12 Stecker 
werden Installationsfehler ausgeschlossen und die hohe Schutz-
art IP69 bleibt erhalten. 
Die Multifunktionsleuchte mit Ø  75 mm vereint die Funktionen 
Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht und Drehlicht in einer einzigen 
Leuchte. Alle Leuchtfunktionen lassen sich extern ansteuern.

Gebaut für die Extreme
Die Serie P von Auer Signal wurde für Anwendungen in extremen 
Einsatzbereichen wie Staub, Eis, Regen oder Hitze entwickelt. Ihre 
hohe Schutzart IP67 und IP69 wird diesen An-
forderungen gerecht und sorgt für Sicherheit 
und Warnung, auch bei den harschesten Be-
dingungen.

www.auersignal.com

Abisolierer ABI1 für 
Kabel Ø 4,5–29 mm
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Mit der SNAP IN Technologie 
immer sicher kontaktiert: Der 
Draht wird nur kontaktiert, wenn 
er richtig und tief genug in die 
Kontaktstelle eingeführt wird.

Weltneuheit vom Pionier 
der Verbindungstechnik 

Perfekte Belüftung  
im Gehäuse

Weidmüller Klippon® Connect-Reihenklemmen mit 
SNAP IN Technologie: Schnell – einfach – sicher. 

PERFECT AirVent Polyamid jetzt lieferbar! Unsere 
neue Druckausgleichsverschraubung aus Poly-
amid ist seit Kurzem in Schwarz in den Größen 
M12, M16 und M20 ab Lager verfügbar.Sein umfangreiches Reihenklemmenprogramm Klippon® Con-

nect erweitert Weidmüller jetzt um die neue AS-Reihe mit der 
schnellen, einfachen und sicheren SNAP IN Technologie. Reihen-
klemmen mit SNAP IN Anschlusstechnologie stellen derzeit eine 
Weltneuheit dar. Mit der innovativen AS-Reihe lassen sich flexible 
Leiter ohne Aderendhülsen schnell, einfach und ohne Werkzeug 
verdrahten. Die Leiter werden einfach in die Anschlussstelle ge-
steckt, schon schnappt der Mechanismus deutlich hörbar zu.

Schnell: Der SNAP IN Anschluss gehört in die Kategorie zeitspa-
rende Anschlusstechnologie. Er ist derzeit einer der schnellsten 
Anschlüsse und ermöglicht eine sichere Verdrahtung in Rekord-
zeit. Selbst flexible Leiter ohne Aderendhülsen können mit SNAP 
IN intuitiv und ohne Werkzeug angeschlossen werden. Selbstver-
ständlich auch in vollautomatisierten Verdrahtungsprozessen.
Einfach: Die Reihenklemmen werden mit vorgespannter Feder 
ausgeliefert, sodass der abisolierte Leiter einfach und sicher, 
ohne weitere Vorbereitung, in die Klemmstelle eingeführt wer-
den kann. Mit einem deutlich hörbaren „Klick“ wird der anzu-
schließende Leiter in der Klemmstelle kontaktiert. Die ausgelöste 
Klemmstelle wird zusätzlich optisch über eine Erhöhung des Pu-
shers signalisiert. Durch Betätigung des Pushers kann der Leiter 
jederzeit schnell und einfach wieder gelöst und die Klemmstelle 
für die Verdrahtung vorgespannt werden.
Sicher: Sobald der Leiter richtig und tief genug in die Kontaktstel-
le eigeführt ist, erfolgt eine prozesssichere Auslösung der Klemm-
stelle. Die zuverlässige Kontaktierung des Leiters garantiert einen 
vibrationssicheren, gasdichten und langzeitstabilen Leiteran-
schluss. Neben dem akustischen „Klick“ signalisiert eine Erhöhung 
des Pushers den sicher hergestellten Anschluss.

www.weidmueller.at

Im Inneren des Verschraubungskörpers befindet sich eine PTFE-
Membrane, die den notwendigen Druckausgleich sicherstellt. Er-
reicht wird ein theoretischer Luftdurchfluss von ca. 57 l/h bei einer 
Druckdifferenz p von 0,07 bar.
Über alle drei Größen deckt die PERFECT AirVent Kunststoff einen 
Dicht- und Klemmbereich für Leitungen von 3–13 mm Durchmes-
ser ab. Sie erreicht die Schutzarten IP66 / IP68 – 0,2 bar (30 Min.).

Die PERFECT AirVent aus Messing ist in den Größen M20 und M25 
verfügbar, geeignet für Leitungsdurchmesser von 5–16 mm. Sie er-
reicht einen theoretischen Luftdurchfluss von ca. 85 l/h bei einer 
Druckdifferenz p von 0,07 bar und eine Schutzart von IP66 / IP68. 

Komplettiert wird das Angebot zur Belüftung von elektrotechni-
schen und elektronischen Gehäusen durch die bewährten Druck-
ausgleichselemente JDAE aus Kunststoff und Edelstahl und den 
Klimastutzen aus Polyamid.

www.jacobgmbh.de

Die PERFECT 
AirVent aus Kunst
stoff (vorne) und 
Messing (hinten)
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Metz Connect  
BACnet IPRouter

Netzwerkanbindung von BACnet MS/TP Feldbus-
komponenten. Der BMT-RTR ist ein kompakter 
Multinetzwerk-Router, der Routing zwischen 
BACnet/IP, BACnet Ethernet und BACnet MS/TP-
Netzwerken ermöglicht.

Es können 32 BACnet MS/TP Geräte am Router betrieben werden, 
sodass BACnet Objekte beliebig zwischen dem BACnet/IP- und 
BACnet MS/TP-Netzwerk übertragen werden können. Der BMT-
RTR Router kann als BACnet/IP to BACnet MS/TP oder BACnet 
Ethernet (ISO 8802-3) to BACnet MS/TP Router betreiben wer-
den. Über den integrierten Webserver ist der BACnet Router in 
einem IP-Netzwerk erreichbar. Die Konfiguration des Geräts und 
die Parametrierung der beiden Schnittstellen (Ethernet/RS485) 
erfolgt über die benutzerfreundliche Weboberfläche oder dem 
Softwaretool „MC-Search Utility“. Darüber hinaus verfügt der 
Router über ein Aufzeichnungstool zur Fehlersuche und Analyse 
der übertragenen Daten, intuitive Menüführung und Bedienung 
über Smartphone, Tablet oder Notebook durch responsives De-
sign sowie Aufzeichnung und Analyse der IP und RS485 Kom-
munikation. Einfache Gerätesuche von METZ CONNECT BACnet 
MS/TP Geräten am RS485-Bus. Zusätzlich kann mit den BACnet 
IP-Routern eine Kommunikation zwischen zwei BACnet MS/TP 
Netzwerken (Master–Master, Master–Slave) über das IP-Netzwerk 
hergestellt werden. Produktleistungsmerkmale: Aufzeichnungen 
und Analyse von Daten, schneller Anschluss von METZ CONNECT 
BACnet MS/TP Geräten über bewährte Brücken-Steckertechno-
logie, Galvanische 3-Wege-Trennung (RS485-Ethernet-Versor-
gung), integrierter Webserver, intuitive und software-unabhän-
gige Konfiguration über die Weboberfläche.

www.metzconnect.com

Zangenschlüssel XS
Jetzt gibt es den bewährten Zangenschlüssel von 
KNIPEX auch als XS-Variante in nur 100 Millimeter 
Länge. Mit einer Schlüsselweite bis 21 Millimeter 
deckt das kleine Multitalent stufenlos alle gängi-
gen Greifweiten ab, metrisch wie zöllig. 

KNIPEX erweitert seine Zangenschlüssel-Familie um ein weiteres 
attraktives Mitglied: Der Zangenschlüssel XS (86 04 100) ist der 
kleinste Zangenschlüssel im Produktportfolio des Wuppertaler 
Zangenherstellers. Mit einer Länge von nur 100 Millimetern kann 
das vielseitig nutzbare Tool mit seiner Schlüsselweite von bis zu 
21 Millimetern schonend schrauben und noch viel mehr. Es deckt 
damit stufenlos alle gängigen Greifweiten ab, metrisch wie zöllig. 
Werkstücke werden dank hochübersetztem Gelenk sicher ge-
griffen, gehalten, gepresst oder gebogen. Durch seine kompakte 
Bauform mit einem sehr schlanken Kopf eignet sich der Zangen-
schlüssel XS auch perfekt für Arbeiten in engsten Platzverhältnis-
sen. Zur kinderleichten Feinverstellung des Werkzeugs reicht eine 
Hand, zehn Einstellpositionen für verschiedene Werkstückgrößen 
werden durch einfaches Anschieben erreicht. Das robuste Gleit-
gelenk bietet hohe Stabilität und dauerhafte Belastbarkeit, ein 
Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. 
Klein genug für die Hosentasche ist der im klassischen Stil geprägte 
und verchromte Zangenschlüssel XS enorm vielseitig in der An-
wendung: In der Feinmechanik, im Sanitärbereich oder im Modell-
bau ist er ebenso nutzbar wie als platzsparendes Bordwerkzeug 
für Fahrrad- oder Motorradfahrer. Eben ein echtes „Every-Day-
Carry-Tool“, das für zahlreiche alltägliche Anwendungen eine per-
fekte Hilfe ist. Auch für empfindliche Materialien ist der kleinste 
Zangenschlüssel sehr gut geeignet. Glatte Backen sorgen dabei 
für eine absolut schonende Montage von empfindlichen und 
oberflächenveredelten Armaturen. So kann auch auf Chrom spiel-
frei und vollflächig gearbeitet werden. 

www.knipex.de

Trotz geringer Größe 
greift der Zangen
schlüssel XS Mut
tern und parallele 
Werkstücke bis 
21 mm sicher  
und schonend.
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Anwenderfreundliche  
Sicherheitsschaltgeräte  

SIRIUS 3SK2

Wohlige Wärme im 
Homeoffice und am 

Arbeitsplatz
Mit SIRIUS 3SK2 präsentiert Siemens ein Sicher-
heitsschaltgerät mit mehreren Sicherheitsfunktio-
nen auf kleinstem Raum.

Viele müssen derzeit improvisieren und im häus-
lichen Umfeld einen Arbeitsplatz einrichten. 

Mit der anwenderfreundlichen Drag-and-Drop-Parametrierober-
fläche werden Sicherheitsfunktionen einfach erstellt und optional 
um Test- und Diagnosefunktionen ergänzt. Die 22,5 mm breite Va-
riante von SIRIUS 3SK2 mit bis zu vier Sicherheitsfunktionen ist 
äußerst schmal. Die 45 mm breite Ausführung bietet bis zu sechs 
Sicherheitsfunktionen und ist mit einem Diagnosedisplay ausge-
stattet. Die fehlersicheren Ausgänge des 3SK2-Gerätes können in 
ihrer Funktion unabhängig voneinander belegt werden.
Typische Anwendungen für SIRIUS 3SK2 sind Not-Halt-Befehls-
geräte, Schutztüren mit Zuhaltung oder auch Materialzuführun-
gen mit Lichtschranken-Sensorik. Weitere Sicherheitsanwendun-
gen lassen sich entsprechend der individuellen Anforderungen 
einfach realisieren. Fehlersichere Ausgänge können bei Bedarf 
modular und je nach Wunsch auch ohne zusätzliche Verdrahtung 
ergänzt werden. SIRIUS 3SK2 lässt sich, wie auch die Geräte aus 
der SIRIUS 3SK1-Reihe, einfach mit konventioneller Schalttechnik 
kombinieren. Zum Beispiel werden Geräte aus der Motorstarterfa-
milie SIRIUS 3RM1 einfach mittels Geräteverbindern angebunden. 
Siemens hat mit den 3SK2-Starterkits zwei Pakete geschnürt, die 
einen einfachen Einstieg in die Welt der softwareparametrierba-
ren 3SK2-Sicherheitsschaltgeräte ermöglichen. Die Starterkits be-
inhalten alles, um einfach loslegen zu können.

www.siemens.at/sirius

Das Homeoffice ist aktuell einer der wichtigsten Räume im Haus, 
denn dort werden bis zu acht Stunden am Tag verbracht und da-
bei sollte es natürlich angenehm warm sein.
Die SIKU Infraplate pro Heizplatten sind so gut wie überall prob-
lemlos als eigenständiges Heizsystem oder als Zusatzheizung für 
das Büro im Eigenheim einsetzbar. Verwandeln auch Sie jetzt Ihr 
kaltes Büro in einen komfortablen Arbeitsplatz mit einer Infrapla-
te pro. Unser breitgefächertes Sortiment an Infraplate pro Heiz-
platten repräsentiert hohe Heizleistung, sichere Verarbeitung und 
eine hervorragende Qualität. 
Das Heizelement besteht aus einer hochwertigen Carbon-Crys-
tal-Folie in einer Infrarot-Beschichtung und ermöglicht einen sehr 
hohen Wirkungsgrad (98 %) dank maximaler Abstrahlung nach 
vorne, natürlicher Oberflächentemperatur und optimal-isolierter 
Rückenseite (max. 40 °C). Dadurch wird die Wärmeenergie ge-
nau an jenem Ort erzeugt, wo sie benötigt wird. Die Wärmeener-
gie strahlt effektiv nach vorne ab und erzeugt ein angenehmes 
Raumklima. Durch diese Bauweise kann die Raumtemperatur bei 
gleichem Wohlbefinden um 1–2 °C niedriger gehalten werden. So 
reduzieren Sie Ihre Heizkosten spürbar.
SIKU ist der professionelle Industriepartner, wenn es um zuverläs-
sige und hochwertige Lösungen in den Segmenten Ventilatoren, 
zentrale und dezentrale Wohnraumlüftungen und Infrarotheizun-
gen geht. Und das seit 1978. Feel the difference. Feel SIKU.

www.siku.at

3SK2Starterkit mit PROFINET  
für die einfache Erstellung 

anspruchsvoller Sicherheits
applikationen.
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TeSys Deca – die neue Ge
neration von Motorstartern 

von Schneider Electric

Arbeiten nach  
Herstellervorgaben

Die robuste Motormanagement-Lösung 
punktet mit schneller & einfacher Installation.  
Neue Hilfskontakte ermöglichen eine hohe  
Signalverfügbarkeit. 

Präzise und sicher mit den Drehmomentschrauben-
drehern und Drehmomentschlüsseln von HAUPA

Die neue Motorstarter-Generation TeSys Deca erfüllt alle Anfor-
derungen von Maschinen- und Schaltschrankbauern in den Berei-
chen Automation, Heizung, Lüftung, Klimatechnik (HLK), Elektro-
hausgeräte und Aufzüge sowie Industrien in rauen Umgebungen. 
Die neue Generation TeSys Deca bietet Anwender:innen dank 
spezifischer Produkteigenschaften und neuen technischen Fea-
tures die robusteste, einfachste und effizienteste Lösung für zu-
verlässige Performance und hohe Funktionalität aus einer Hand: 
 • Konformität mit EN60335-1: Die neuen TeSys Deca-Schütze 

verwenden hochwertige Kunststoffe für eine bessere Feuer-
beständigkeit, wodurch sie die Norm EN60335-1 für elektrische 
Haushaltsanwendungen und die HLK-Industrie erfüllen. 

 • Neuer staubgeschützter Hilfskontakt: Der neue und ver-
besserte zusätzliche Front-Hilfskontakt wurde von 5 mA auf 
1 mA aufgewertet, um eine hohe Signalzuverlässigkeit in allen 
Anwendungen zu gewährleisten – mit dem Ergebnis einer rei-
bungsloseren Automatisierung. Die rote Abdeckung erleichtert 
außerdem die Identifizierung der Sicherheitskette. 

 • Multistandard-Schraube: Kompatibel mit den am häufigsten 
verwendeten Philips-, Pozidriv- und Schlitz-Schraubendrehern 
spart die neue innovative Multistandard-Schraube Zeit bei der 
Installation. 

www.se.com

In fast allen industriellen Fertigungsbereichen kommen Drehmo-
mentwerkzeuge zum Einsatz. Präzision und Sicherheit stehen da-
bei immer an oberster Stelle. Ein kontrollierter Anzug von Schrau-
ben und Bolzen sorgt für Betriebssicherheit, Langlebigkeit und 
beugt Schäden an diesen Teilen vor. So bleiben z. B. Schaltgräte im 
Elektrobereich sicher und die Herstellervorgaben werden erfüllt. 
HAUPA steht für Qualität und Verlässlichkeit und überzeugt durch 
sein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Drehmoment-
werkzeugen. 

Drehmomentschlüssel in Industriequalität aus dem Basispro
gramm
Der Drehmomentschlüssel ¼" (Art. Nr. 110607) ist geeignet für 
einen Messbereich von 5–25 Nm. Mit dem Drehmomentschlüssel 
½" (Art. Nr. 110610) sind Drehmomente von 20–120 Nm möglich. 
Beide Werkzeuge erreichen eine Auslösegenauigkeit von ±3 % To-
leranz vom eingestellten Skalenwert. Der gewünschte Wert lässt 
sich dank hör- und fühlbarem Einrasten beim Erreichen der Ska-
lenwerte einfach und sicher einstellen. Die Drehmomentschlüssel 
sind aus Chrome-Vanadium-Stahl, verfügen über eine eingebau-
te Umschaltknarre und werden in einer schlagfesten Aufbewah-
rungsbox geliefert.

Der Bestseller
Der Bestseller ist das Drehmomentschraubendreher-Set mit 
Wechselklingen „VarioTQ“ 1000 V Pozidriv (102701/PZ-1) in einer 
praktischen, robusten Nylontasche. Die isolierten Wechselklingen 
mit Sechskant-Schaft sind gehärtet, gestrahlt und stückgeprüft. 
Das Set beinhaltet:
 • 2K-VarioTQ-1000 V Wechselgriff 1–6 Nm oder 0,5–3,5 Nm
 • Schlitz 0,4 × 2,5 / 0,5 × 3,0 / 0,8 × 4,0 / 1,0 × 5,5 / 1,2 × 6,5
 • PZ 0 / PZ 1 / PZ 2
 • PZ/FL 1 + PZ/FL 2
 • Einstellschlüssel

Das komplette Sortiment an  
Drehmomentwerkzeugen 
finden Sie auf
www.haupa.com
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Notbeleuchtung für 
den ExBereich

BILTON Green Paper –  
Licht für die Zukunft

Die ExLin Leuchtenfamilie für die Ex-Zonen 
1/ 2 / 21 / 22 ist komplett!

Nachhaltigkeit verbindet: Wirtschaftlichkeit 
und Umweltverträglichkeit

Neben den bewährten Leuchtentypen ExLin 3L, 5L und 7L gibt es 
nun auch die 10L mit einem Lichtstrom von über 11.000 lm. 
Zu Jahresbeginn 2022 wird es neben der ExLin mit V-CG-S Modul 
für die Eaton/CEAG-Notlichtanlagen auch eine neue Einzelbatterie-
leuchte mit Batterie geben. Die neue Notleuchtenserie ExLinNE+ 
gibt es für die 3L- und 5L-Variante und bietet Ihnen sicheres Not-
licht für 1,5 bzw. 3 Stunden.

Die ExLinNE+ enthält eine integrierte Batterie, die bei Stromaus-
fall die Versorgung der Leuchte übernimmt. Ein Highlight ist die 
innovativer Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie (LEP-Ak-
kus), die keinen Memory-Effekt aufweist. Gegenüber herkömm-
lichen NiCd-Batterien werden keine Tests zur Erstkonditionierung 
benötigt, und die Batterien können länger gelagert werden. Die 
eingesetzte Eaton-Technologie ermöglicht erstmals einen großen 
Umgebungs-Temperaturbereich von -40 °C bis +45 °C mit homo-
gener Lichtausbeute. Die ExLinNE+ verfügt über eine integrierte 
Überwachungs-Software die gemäß DIN EN 50172 und DIN V 
VDE 0108-100-1 die Funktionen der Leuchte überwacht und die 
vorgeschriebenen Funktionstest ausführt. Die Anzeige-LEDs der 
CEAG ExLinNE+ zeigen dabei den Lade - und Batteriezustand der 
Leuchte.
Der Hot-swap-Batterieaustausch im Ex-Bereich ohne Spannungs-
unterbrechung rundet die Vorzüge dieser neuen Ex-Notleuchte ab.

Fazit
Gerade bei der Notbeleuchtung zeigen sich die Vorteile der  
ExLinNE+: eine moderne LED-Technik kombiniert mit einer inno-
vativen LEP-Batterie. Der Einsatz der ExLinNE+ erhöht signifikant 
die Betriebssicherheit und Lebensdauer einer Beleuchtungsanlage. 
Kosten amortisieren sich bei der Aufrüstung oder Neuinstallation 
innerhalb kürzester Zeit.

www.eaton.at

Die Produkte von BILTON verbinden höchsten wirtschaftlichen 
Komfort mit minimalen Energie- und Ressourcenbedarf. Die Kon-
sequenz: Eine einzigartige Balance – BILTON Green Balance. 
Nachhaltige Beleuchtung muss viele Anforderungen erfüllen: 
BILTON bietet Beleuchtungssysteme aus einer Hand – alle Pro-
dukte sind aufeinander abgestimmt, dadurch kann das beste Er-
gebnis erzielt werden, sowohl für die Umwelt als auch für das 
Wohlbefinden. 
BILTON entwickelt Licht- sowie Steuerungslösungen, die mehr als 
ein Drittel weniger Energie verbrauchen als konventionelle Be-
leuchtungen. Bei höherem Wirkungsgrad und längerer Lebens-
dauer. So werden die hochwertigen Rohstoffe unserer Erde kon-
trolliert und schonend eingesetzt. 

Das Produktportfolio von BILTON bietet
 • alles aus einer Hand
 • von einem Spezialisten entwickelt
 • in Österreich produziert
 • anwenderfreundlich in der Handhabung, um eine effektive 

Nutzung der modernsten Lichttechnik zu gewähren
 • mit effizienten und langlebigen Lichtquellen

Die Produktion „Made in Austria“ garantiert eine regionale Wert-
schöpfung und vermeidet hohe Transportwege. Denn innovative 
Technologien und Designs bedeuten für uns auch ökologische 
Verantwortung, nachhaltiges Wirtschaften und soziales Handeln.

Mehr Informationen unter: www.biltongroup.com/GreenPaper
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Licht + App = Los!
Echte Profis setzen auf automatisiertes 
und funkvernetztes Licht von Philips und 
vertrauen auf Interact Pro.

• Funkvernetzt mit Sensor ist die Coreline 
Hallenleuchte G4 schnell einsatzfähig

• Tageslicht- und präsenzabhängige Steuerung 
ermöglicht automatische und noch effizientere 
Beleuchtung in der Industrie

Dieses und viele weitere vernetzte Produkte �nden Sie hier: https://
www.lightingservicearea.philips.com/LightingProducts/Home/Interact

Licht + App = Los!
Echte Profis setzen auf automatisiertes 
und funkvernetztes Licht von Philips und 
vertrauen auf Interact Pro.

Los!

Interact Ready
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Perfektion als Anspruch
Österreichische Qualität bedeutet für uns, dass wir genau wissen und 
verstehen, welche Innovation den entscheidenden Vorteil für Sie bringt.

In enger Zusammenarbeit mit unseren 
Kund:innen entstehen so Produkte, die 
maßgeschneidert und individuell auf de-
ren Produktionsprozesse abgestimmt 
sind. Fortschritt dient der Erfüllung neuer 
Bedürfnisse. Qualität und Innovation be-
deuten daher: Wir richten uns nach unse-
ren Kund:innen. Deren Zufriedenheit und 
Sicherheit sind unser Antrieb. Unsere Per-
formance ist Ihr Gewinn und so entstand 
unsere neue Produktlinie von Kegelsenkern, 
welche durch die ungleich geteilten Schnei-
den ein perfektes Senkbild abgeben.

Einsatzbereich
Der Einsatzbereich ist umfassend, so kann 
die Produktlinie für alle E- und NE-Metalle, 
Kunststoffe hart und weich eingesetzt wer-

den. Die Produkte sind universell als Entrat- 
und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art 
einsetzbar. Durch ungleichgeteilte Schnei-
den verfügen sie über sehr gute Schneidei-
genschaften. Die Vorschubkraft und Ratter-
bildung an der Senkoberfläche wird durch 
reduzierte Axial- und Radialkraft verringert.

Das Sortiment mit ungleicher Teilung  
umfasst folgende Senker-Typen:
 • VHM Kegelsenker, 90°
 • HSS Cobalt Kegelsenker, 60°
 • HSS Cobalt Kegelsenker, 90°
 • HSS Cobalt Kegelsenker, 90°  

mit 3-Flächenschaft
 • HSS Cobalt Kegelsenker, 90°  

mit extra langem Schaft
 • HSS Kegelsenker, 90° www.maykestag.com
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Praktisches Werkzeug für die Verarbeitung von 
Spreiznieten für Verdrahtungskanäle!

Verdrahtungskanäle ganz schnell und sicher ohne 
Schrauben befestigen!

• Schraublose, sichere und schnelle Befestigung von 
Verdrahtungskanälen

• Vibrationsbeständig
• Erleichtertes Arbeiten Dank des Nietsetzwerkzeugs
• Halogenfrei
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C

Spreiznieten
Sicheres Befestigen für Verdrahtungskanäle

www.HellermannTyton.at

• Stabiles und robustes Werkzeug für ein 
ermüdungsfeies Arbeiten

• Optimales Werkzeug für ein schnelles und sicheres 
Setzen der Spreiznieten

• Farbcodierung für eine einfache Zuordnung der 
passenden Nieten

• Auch für hohe Kanäle und unzugängliche Stellen 
perfekt geeignet

Nietwerkzeug
Befestigungswerkzeug für Spreiznieten

Mehr Infos hier: 
www.hellermanntyton.at/spreiznieten-regrotec

Mehr Infos hier: 
www.hellermanntyton.at/nietwerkzeug-regrotec

Komfortabel und schnell 
heizen mit der Vaillant 
Infrarot-Technik
Ihre Kunden profitieren schon kurz nach der Aktivierung von der 
behaglichen und gleichmäßigen Wärme. Infrarotheizungen eignen 
sich sowohl für die Sanierung als auch in Neubauten und sind 
besonders effizient in Verbindung mit Photovoltaik-Anlagen.

Die Vaillant Infrarotheizung VEI bietet:
  
•  5 Leistungsstufen: 320 bis 1000 Watt
•  Kurze Aufheizzeiten für flexible Wärmebereitstellung
•  ERP-ready
•  Flexible Wand-& Deckenmontage möglich
•  Breiter Abstrahlwinkel von 140°
•  Kommunikation mit Raumthermostat mittels Funk
•  Hoher Strahlungsanteil von 85 % durch  

Doppeldrahtführung
•  5 Jahre Produktgarantie
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OBO Construct Die ganz einfache  
WALLBOX EV11OBO Construct ist eine Sammlung starker Planungs-

tools, die speziell für Elektroinstallateur:innen und 
Planer:innen entwickelt wurden. OBO Construct  
unterstützt bei der Produktkonfiguration, bietet  
eine Auswahlhilfe für die passenden Systeme und  
generiert automatisch eine entsprechende Stückliste.

Unkompliziertes und sicheres Laden von Elektro-
fahrzeugen bis 11 kW Ladeleistung. Der Ladevor-
gang startet automatisch nach dem Anstecken 
des Elektrofahrzeuges. Es ist keine Autorisierung 
erforderlich. Klingt einfach – ist es auch!

OBO Construct als Web App auf allen Endgeräten verfügbar 
OBO Construct unterstützt bereits seit einigen Jahren bei der 
Konfiguration und Projektierung von verschiedenen Elektroinstal-
lationen. Bisher stand das Programm als App für mobile Geräte, 
als browserbasiertes Web-Modul und als PC-Software zur Ver-
fügung. Diese einzelnen Tools verschmelzen zu einer zentralen 
Plattform. Jederzeit und ortsunabhängig lassen sich Projekte auf-
rufen, bearbeiten und konfigurieren – vom Smartphone aus ge-
nauso wie vom Tablet oder dem Desktop PC.

Optimierte Bedienbarkeit 
Mit dem neuesten Update erhält die App nicht nur neue Funk-
tionen, auch die Bedienbarkeit wird optimiert. So ist die Regist-
rierung nun noch schneller und einfacher möglich. Registrierte 
Nutzer:innen können Projekte und Planungen abspeichern, nach-
träglich bearbeiten oder kopieren. Über den Direkteinstieg kön-
nen Projekte und Planungen nahtlos weiterbearbeitet werden. 
Materialstücklisten und Ausschreibungstexte lassen sich mit nur 
wenigen Klicks herunterladen. Das spart Zeit, und Planer:innen 
ebenso wie Handwerker:innen behalten leichter den Überblick.

Vorteile von OBO Construct:
 • Zeit- und ortsunabhangige Arbeitshilfe
 • Planungsanforderungen in komplette Produktsysteme  

übertragen
 • Schnell und einfach passende Produkte finden
 • Automatische Mengenberechnung
 • Konfigurationsergebnisse als Excel-, Word- oder  

Image-Dateien herunterladen

www.obo.at

Bei der kostengünstigen WALLBOX EV11 wurde bewusst auf um-
fangreiche Zusatzfeatures verzichtet. Sie ist robust und kompakt 
in den Abmessungen, rundum perfekt für komfortables Laden 
und eignet sich hervorragend für die unkomplizierte Verwendung 
im Privatbereich sowie auf Firmenparkplätzen. Die gut sichtbare 
LED-Statusanzeige informiert über alle Ladezustände. Durch die 
funktionale Form des Gehäuses kann das fest angeschlossene Ka-
bel direkt über die WALLBOX EV11 gehängt werden. Somit ist das 
Kabel schnell und komfortabel verstaut, sofort einsatzbereit und 
eine separate Kabelaufhängung wird nicht benötigt.

Für den fachgerechten Anschluss der Ladestation wird nur ein 
FI-Schutzschalter Typ A benötigt. Mit einer eingebauten DC-Feh-
lerstromerkennung (6mA=) ist die Installation durch eine Elektro-
fachkraft auch in bestehende Elektroanlagen sehr einfach möglich.

www.pcelectric.at

Die aufs Wesentliche reduzierte WALLBOX EV11 garantiert 
unkompliziertes und sicheres Laden von Elektrofahrzeugen 
bis 11 kW Ladeleistung.
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Branchennews

Vorbehaltlich der Zustimmung …
... der Kartellbehörden wird die EnBW mobility 
(ein Tochterunternehmen der EnBW Energie 
Baden-Württemberg AG) mit 25,1 % Anteilen 
bei SMATRICS (ein Tochterunternehmen der 
Verbund AG) einsteigen. Gemeinsam soll der 
Ausbau des Ladenetzes für Elektromobilität, 
welches aktuell an die 250 Schnelladepunkte in 
Österreich betreibt, vorangetrieben werden.

SPE – nur eine Idee?
Die ursprünglich aus der Automobil-
industrie stammende Entwicklung der 
Single-Pair-Ethernet-Vernetzung ge-
winnt immer mehr Beachtung. Durch 
die nur noch zwei verdrillten Kupfer-
adern bietet sich neben einem Platz 
und Gewichtsvorteil auch eine erhöhte 
Lebensdauer von Kabeln. Ein Vorteil der 
gerade bei Apparaten mit vielen Bewe-
gungszyklen (wie dies z. B. in Industrie-
robotern und Fertigungsmaschinen der 
Fall ist) besonders bezahlt macht. Kein 
Wunder, dass sich immer mehr Herstel-
lende der SPE-Allianz anschließen.

Gleich mehrere Gründe zum Feiern …
... hat der TÜV Austria. Der unabhängige technische Überwachungsverein 
feiert heuer sein 150-jähriges Bestehen. Bereits im Vorjahr konnte sich das 
Tochterunternehmen TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH über die Verleihung 
einer staatliche Auszeichnung freuen. Die Führung des Staatswappens im 
Geschäftsverkehr wird als Zeichen der Anerkennung „außergewöhnlicher 
Leistungen um die österreichische Wirtschaft“ gesehen. Attribute der die 
vom TU-Wien-Professor Adam Freiherr von Burg gegründeten Institution 
sicherlich gerecht wird.

Einen Ersatztermin …
… gibt es jetzt für die ursprünglich im Jänner 
geplante Ausgabe der AAA-Messe (all about 
automation) in Hamburg. Die Neuheiten, Sys-
teme, Komponenten, Software und Enginee-
ring für industrielle Automation und indust-
rielle Kommunikation sollen nun am 29. und 
30. Juni in Hamburg präsentiert werden. 

Den Deutschen Nachhaltigkeitspreis …
… in der Kategorie „Transformationsfeld Klima“ konnte Schneider Electric 
für sich entscheiden. Das Unternehmen wurde damit für seine ganzheitli-
chen IoT-Lösungen ausgezeichnet, die branchenübergreifend nachhaltiges 
und resilientes Wirtschaften ermöglichen.

NEWS

Führungswechsel bei Trilux
Mit 1. Januar 2022 übernehmen Wolfgang 
Dvoracek und Klaus Strohmer die Geschäfts-
leitung des Beleuchtungsexperten Trilux in 
Österreich. Vorgänger Matthias Sporer, der die 
österreichische Niederlassung des deutschen 
Lichtexperten für professionelle Lichtanwen-
dungen in den letzten 10 Jahren erfolgreich 
geführt hat, hat das Unternehmen mit Ende 
2021 verlassen.

29
JUNI

MITTWOCH 30
JUNI

DONNERSTAG
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