
Aktuelles aus der Welt der Elektrotechnik

Kärntner Kontinuität  
Das Interview mit REGRO-NL-Leiter
Klagenfurt, Gerhard Hafner 

REGRO Energy Solutions
REGRO sorgt für Reduzierung der
Energiekosten in Ihrem Betrieb
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Energiebedarf halbiert
REGRO optimiert Beleuchtungs -
system in der Fertigung
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Mit den Sortimentslisten „Elektromobilität“ und „HKLS“ sind zwei
völlig neue Vertriebsunterlagen zu interessanten Sortimentsbe-
reichen entstanden. Die Kataloge geben einen raschen Überblick
zu den entsprechenden, über REGRO verfügbaren, Produkten.

Nicht weniger interessant sind zwei heuer ebenfalls erstmals auf-
gelegte Druckwerke. Zum einen das Verkaufsflugblatt mit inter-
essanten Produktaktionen welches künftig 3 – 4 Mal jährlich
erscheinen soll, zum anderen der Infofolder „Energie-Audit 2019“.
Letzterer informiert über die Erneuerung  der gesetzlich vorge-
schriebenen Auditierungen, von der 2019 einige Unternehmen
erstmals betroffen sein werden. Die Unterlagen können über den
REGRO Innen- oder Außendienst angefordert werden und stehen
auch auf www.regroshop.at zum Download zur Verfügung. 

Unser Service für Ihr Tagesgeschäft:

Editorial

Die Reihe der Vorstellung unserer Niederlassungen wird diesmal
mit Klagenfurt fortgesetzt. Sie werden Interessantes und Wissens-
wertes über unseren Standort in Kärnten lesen.
Übrigens: es ist aktuell der REGRO Standort mit der längsten Ver-
weildauer an der gleichen Adresse; seit mehr als 40 Jahren. 

Weitere Themen sind: Hocheffiziente Beleuchtungslösung in Vor-
arlberg, Produkte zur Anwendung in Industrieanlagen oder auch
aus dem Bereich e-commerce  Informationen zur EDI – Schnittstelle. 
Besonders stolz bin ich auf die „Power App“ und den Bericht
 darüber. Es ist die erste App in diesem speziellen Bereich; nehmen
Sie sich Zeit dafür.

Zeitnehmen ist das Stichwort für mich um einige persönliche Ge-
danken zu einem Thema zu formulieren, das in den vergangenen
Sommermonaten in vielen Medien behandelt wurde.
Es ist die Lehrlingsdebatte verbunden mit dem Thema negativer
Asylbescheid und  Abschiebung von in Lehrausbildung stehenden
Asylwerbern. Viele Kommentare argumentierten sehr pragmatisch,
dass unsere Wirtschaft diese armen, geflohenen Menschen vor
allem in Mangelberufen dringend benötigen würde. Es gäbe also

einen konkreten Nutzen dieser Menschen für die Wirtschaft.
Damit wäre dieser „wertvoll“ – aber was ist der Wert des Men-
schen?
Jung, geistig und / oder körperlich fit = mehr Wert?
Älter, geistig und / oder körperlich weniger fit = weniger Wert?
Die Liste der Fragen ist beliebig verlängerbar.
Der Wert, der Nutzen eines Menschen bemisst sich nicht an seiner
Leistung, IQ, Elternhaus, Einkommen, Bildung etc.
Der große Aufklärer Immanuel Kant meinte dazu „dass der Mensch
ein Zweck an sich“ sei.
„was einen Wert hat, hat auch einen Preis. Der Mensch hat keinen
Wert, er hat Würde“. 

P.S.: Die Journalistin Julia Ortner hat dazu einen wunderbaren Kom-
mentar im August geschrieben, welcher mich begeisterte und mir
Anstoß für diese Gedanken war.  

Interessantes und Lesenswertes in dieser Ausgabe wünscht Ihnen

Neue Vertriebsunterlagen

Herzlichst Ihr 
Helmut Bauer

Liebe Leserinnen 
und Leser !
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Was kommt dabei heraus, wenn REXEL seine geballte Fachkompetenz mit Digitalisierung
und Industrie 4.0 bündelt, um für Kunden einen echten Mehrwert zu schaffen? 
Richtig, die REXEL Power App! Mit ihrer Hilfe können Industrieunternehmen dabei unterstützt
werden, Energieeffizienzmaßnahmen zu visualisieren und schließlich auch zu realisieren.

REXEL präsentiert eine Energieapplika-
tion, die volle Kostentransparenz im
Bereich der elektrischen Energie er-

möglicht: Mit einem Monitoring der beson-
deren Art über die REXEL Power App können
erste wegweisende Schritte in Richtung
Energieeffizienz gesetzt werden. 

Aus (Energie-)Fehlern gelernt
Aufgrund eigener Energieoptimierungs-
maßnahmen im REXEL-Zentrallager Weiß-
kirchen entstand die Überlegung,
Datenanalyse auch den Kunden einfacher
zur Verfügung zu stellen. „Wir haben gese-
hen, dass wir Daten, die auf einzelnen Stand-
orten einzelnen Personen zugänglich sind,
durch die Digitalisierung viel einfacher und
transparenter noch mehr Personen zugäng-
lich machen können“, erklärt DI Christoph
Czaby, Business Manager Energy Solution,
den Hintergrund zur Power App. Mit der
MindSphere-Lösung von Siemens war
schnell ein kompetenter Partner gefunden,
um Daten über eine einfache, jedoch gesi-
cherte Cloud-Lösung zur Verfügung zu stel-
len. Damit punktet die App im Speziellen
gegenüber gängigen Energieerfassungs -
systemen. „Die REXEL Power App bietet den
Kunden einen extremen Mehrwert“, ist auch
Günther Bozic, Leitung Vertriebsmarketing,
überzeugt, schließlich sind beim cloud -
basierten System keine Standorte vor Ort
mehr notwendig, über eine gesicherte Inter-
netverbindung können Daten miteinander
verglichen werden. „Über die App können
wir unser Know-how direkt an den Kunden
bringen“, weist Günther Bozic auf einen wei-
teren Vorteil hin. 

Energiesparen leicht gemacht
Die Basic REXEL Power App ist einfach zu be-
ziehen (Apple App Store oder Google Play
Store) und kostenfrei. Sie bietet neben Funk-
tionen wie der Vergleichbarkeit von Mess-

standorten sowie Zeiträumen auch diverse
Grafiken und Darstellungsvarianten. Über 
In-App-Käufe werden laut Christoph Czaby
künftig zusätzliche Funktionalitäten ange-
boten: „Die App soll in ihrer weiteren
 Entwicklung beraten und Lösungen vor-
schlagen können, mittels Standortverglei-
chen kann eruiert werden, welcher Standort
in welchem Bereich gute oder schlechte
Daten liefert und welche Maßnahmen dies-
bezüglich gesetzt werden können/sollen.“
Die Basic App bleibt jedoch kostenfrei, Erst-
investitionskosten fallen lediglich bei der
Hardware (MindConnect) für eine gesi-
cherte Datenverbindung an. 

Neben der einfachen Usability und dem ge-
ringen Kostenaufwand im Vergleich zum

enormen Mehrwert, werden Daten also für
mehr Personen einfacher zugänglich ge-
macht und auch einfacher vergleichbar. 
Aha-Effekte sind hierbei nicht ausgeschlos-
sen, so wie es auch bei REXEL der Fall war:
„Wir haben den Energieverbrauch im Zen-
trallager Weißkirchen völlig anders einge-
schätzt. Dass es doch die Beleuchtung war,
in der so viel Potenzial zum Energiesparen
steckte, hätten wir ohne Energiemonitoring
so nicht gesehen!“, erklärt Günther Bozic.
Nach entsprechenden Maßnahmen zur
 Beleuchtungsoptimierung lautet das erfreu-
liche und beachtliche Ergebnis der Energie-
einsparung nun 11,5 %. 

In weitere Folge soll nun der österreichische
REXEL-Standort (DC) mit deutschen und

französischen vernetzt werden,
um eine Vergleichbarkeit zu
schaffen. Von den Ergebnissen
hierbei profitiert einerseits die
App und letztendlich der Kunde,
denn – und davon ist man bei
REXEL überzeugt: „Nur wenn wir
unsere Entwicklungen und Pro-
dukte auch selbst einsetzen,
können wir voll und ganz hinter
der angebotenen Qualität ste-
hen!“

Weitere Informationen auf: 
www.rexel.at

Mit der REXEL Power App zu mehr Energieeffizienz
Volle Energiekostentransparenz für Industrieunternehmen:

Günther Bozic, Leitung Vertriebsmarketing (links), und
Christoph Czaby, Business Manager Energy Solution,
sind von den Vorzügen der REXEL Power App überzeugt. 

Die REXEL Power App bietet neben Funktionen wie der Vergleichbarkeit von Messstandorten sowie
Zeiträumen auch diverse Grafiken und Darstellungsvarianten.
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Gerhard Hafner ist bekannt für sein Wissen
im Bereich der Not- und Sicherheitsbe-
leuchtung. Seine Erfahrung in der Licht-

technik gepaart mit seinem langjährigen
Vertriebs-Know-how und seinem Willen, etwas
bewegen zu wollen, machten ihn für die Rexel-
Geschäftsleitung zum idealen Kandidaten für Kla-
genfurt. Wir trafen Gerhard Hafner nun ein Jahr
nach seinem Arbeitsantritt und sprachen mit ihm
über seine Erfahrungen …

Herr Hafner, Sie sind nun bereits seit einem Jahr 
NL-Leiter von Regro Klagenfurt. Die NL hat in den
letzten Monaten einige Veränderungen durchlebt,
welche Situation haben Sie vorgefunden?
Gerhard Hafner: Ein Team mit großem Herz und
Kampfgeist, das einen starken Zusammenhalt aus-

strahlte und zuversichtlich
wirkte. Darüber hinaus stellte
sein immenser Einsatz am
Kunden und in der Arbeitsab-
wicklung für die Niederlas-
sung den richtigen Weg dar,
um zukunftsfit zu sein.

Was hat Sie bewogen, den Job
als NL-Leiter bei Regro Klagen-
furt anzunehmen?
Hafner: In Zeiten wie diesen
ist Veränderung schon lange
kein Fremdwort mehr – wir

sind in einer schnelllebigen Zeit und leben in einer
digitalen Welt. Diese Welt in der Industriebranche
aktiv mitgestalten zu dürfen, war für mich ein we-
sentlicher Motivator, diese Position anzustreben.
Als Teil eines Konzernes, der global vernetzt ist,
kann man auch auf Ressourcen zugreifen, die regio-
nal einsetzbar sind und für die Kundenentwicklung
einen immensen Mehrwert darstellen können. 

Was hat sich in dem einen Jahr, seitdem Sie bei Regro
tätig sind, geändert bzw. verbessert?
Hafner: Es hat sich sehr viel getan, vor allem auch
durch die Konzernumstrukturierung. Zeitgleich
mit meinem Eintritt wurden die drei Unternehmen
(Regro, Rexel und Schäcke) zur REXEL Austria
GmbH verschmolzen. Diese Umstellung, im Sinne
der zugrundeliegenden Strategie, hat äußerst po-

sitive Effekte für die Niederlassung mit sich ge-
bracht. Zum einen wurde die Effizienz in der Ad-
ministration gesteigert und zum anderen wurden
durch die branchenspezifische Ausrichtung und
Fokussierung der beiden Marken Regro und
Schäcke dem richtigen Kunden zielgerechtere
Produkte, Dienstleistungen und Lösungen feilge-
boten. Heruntergebrochen auf die Niederlassung
war und ist dies natürlich mit einem, zeitlich über-
schaubaren, Mehraufwand verbunden, der aber
durch die mittlerweile erfolgte Vollbesetzung im
Team bewältigt wird. 

Regro bedient nun bereits seit ein paar Jahren verstärkt
den Industriekundenkreis. Welche Erfahrung hat man
damit bei Regro Klagenfurt gemacht?
Hafner: Eine gute – die Marke Regro ist bereits
sehr stark im Kärntner Industriesektor verwurzelt
und genießt einen sehr guten Ruf hinsichtlich
Dienstleistungs- und  Produktangebot, Lösungs-
kompetenz und Liefertreue. Durch die strategische
Ressourcenbündelung, die auf die Bedürfnisse der
Industrie ausgerichtet ist, ist es uns möglich, noch
näher am Kunden zu sein und einen größtmögli-
chen Kundennutzen zu generieren (Stichwort
»Competence Center« …).

Welche Serviceleistungen nimmt die Industrie aktuell
gerne an und aus welchem Grund?
Hafner: Die Anforderungen der Kunden sind da so
individuell wie die Kunden selbst. Für den einen ist
es die logistische Optimierung des Beschaffungs-
prozesses und dessen Effizienzsteigerung, andere
setzen auf Kitting-, Kanban-, C-Teile Management-,
Lagerbewirtschaftungs-, Scanner- und Etiketten -
lösungen, viele  nutzen die Möglichkeit der elektro-
nischen Daten- und Systemanbindungen. Eine 
sehr gern angenommene Dienstleistung ist die
 Kabelkonfektionierung, die wir in unserem ISC um -
setzen. Derzeit arbeiten wir z.B. an einer Kitting-Lö-
sung, Container und Boxen mit stückgenauen
Artikelvorgaben des Kunden auszustatten. Der
Grund bleibt aber für Kunden der gleiche, man will
Prozesse optimieren, Kosten senken, Zeit sparen,
damit nachhaltig Wettbewerbsfähigkeit  erhalten
bleibt und Gewinne für unsere Kunden
 erwirtschaftet werden, damit diese wiederum in
Innovationen investieren können.

Die REGRO-Niederlassung
in Klagenfurt kann auf eine
bewegte Geschichte zurück -
blicken. Seit einem Jahr ist
mit Gerhard Hafner ein Mann
an der Spitze der Kärntner
Niederlassung, der erkenn -
bar für Kontinuität und Ruhe
im Team gesorgt hat. 
Mit den Service leistungen
des Rexel-Konzerns im
Rücken ist sein Team nun
bereit für große Aufgaben
und setzt sie auch bereits
erfolgreich um.

Kärntner Ausgeglichenheit
REGRO-NL-Leiter Klagenfurt, Gerhard Hafner ist die personifizierte…
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Überall, wo Positionen sicher und genau erfasst werden, sind Sicher-
heits-/Positionsschalter von Eaton mit zwangsöffnenden Kontakten
im Einsatz. Sie besitzen Cage Clamp- oder Schraubklemmtechnik
und sind in Metall und Kunststoffgehäuseausführung erhältlich. Der
große Anschlussraum ermöglicht eine schnelle Verdrahtung. Die
einfach zu montierenden, vielseitigen Antriebsköpfe sind ein weite-
res Merkmal. Die Antriebe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt
(4x90°) und mit Bajonettverschluss schnell und zuverlässig aufge-

schnappt werden. Sicherheitstürschalter und Sicherheitspositions-
schalter schützen sowohl Personen als auch Prozesse. Sie werden
zum sicheren Verriegeln von Schutztüren und zum sicheren Abschal-
ten eingesetzt.

Die Sicherheits-/Positionsschalter von Eaton
Positionen sicher und genau erfassen:

P
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� modulares Bausteinsystem: Basisgeräte + Antriebsköpfe 
� Metall- und Kunststoffausführung
� Bauform EN 50047
� Schutzart IP66, IP67
� zwangsläufige Betätigung
� Sicherheitsfunktion durch Zwangsöffnung 

nach IEC/EN 60947-5-1
� elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2
� einfache Montagetechnik (Bajonett)
� Schiffszulassungen
� Deckel gelb oder schwarz
� Schraubklemmtechnik oder Cage Clamp
� besonders großer Verdrahtungsraum

Das Energieeffizienzgesetz ist in aller Munde –
welche Strategie verfolgt Ihr Team in Klagenfurt
in dieser Hinsicht und wie rollen Sie Ihr Angebot
auf diesem Gebiet aus?
Hafner: Wir bieten unseren Partnern die
Möglichkeit, gemeinsam mit uns in ihren Un-
ternehmen Audits bzw. Ist-
Analysen durchzuführen
(Energy Solutions, Beleuch-
tung, Pneumatik, Motoren,
Photovoltaik, E-Mobilität…).
Durch unsere spezifischen
Competence Center, Licht,
Industrie, Energieeffizienz
und Buildingsystems haben
wir das gebündelte Wissen
direkt in der Niederlassung
vor Ort verfügbar, was unserem Kunden die
Möglichkeit gibt, diese zeitnah zu nützen. Dar-
aus werden Konzepte erstellt und Vorschläge
unterbereitet, die mit unserem für die Indu-
strie ausgerichteten Produktsortiment nach-
haltige, energieeffiziente Lösungen bringen. 

Klagenfurt ist seit jeher eine NL mit exzellenten
KNX-Technikern gewesen – was kann man aktuell
von Ihrem Team in dieser Hinsicht erwarten bzw.

welche Vorteile ergeben sich für Industriebetriebe
daraus?
Hafner: Unser Innendienstleiter, Hr. Horst
Murold, ist seit jeher der Spezialist und auch
der kompetente Ansprechpartner für unsere
regionalen Kunden im CC Building-System-

KNX. Der Umsatz
in diesem Bereich
ist in dem Jahr
meiner Anwesen-
heit stark gestie-
gen und ich gehe
davon aus, dass
die zukünftigen
Anforderungen
seitens der Indu-
strie uns vor neue

Aufgaben stellen und diese von uns gemein-
sam mit den Kunden gelöst werden.

Mehr oder weniger genauso viel Know-how konn-
ten die Regro-Klagenfurt-Kunden stets in Sachen
Lichttechnik erwarten – in Sachen Energieeffi-
zienz ist dieser Bereich von hoher Relevanz. Was
empfehlen Sie Ihren Kunden?
Hafner: Wir haben in diesem Bereich mit Si-
bylle Woschitz eine sehr gut ausgebildete Mit-

arbeiterin, die bereits seit Jahren in der Licht-
branche tätig ist, gewinnen können. Da das
Thema Licht ein wesentlicher Bestandteil des
CCs Energieeffizienz ist, war es ein logischer
Schritt, die Verantwortlichkeiten auch ihr zu
übertragen. 

Sie sind selbst lange Jahre in der Not- und Sicher-
heitsbeleuchtungstechnik-Branche tätig gewe-
sen. Können Sie die Erfahrung, die Sie hier
aufgebaut haben, für Regro einsetzen?
Hafner: Abgesehen von der erfahrenen posi-
tiven Unternehmenskultur, vom Erlernen des
Vertriebsaufbaus, der Leitung der Niederlas-
sung meines ehemaligen Arbeitgebers und des
aufgebauten, exzellenten Branchennetzwerkes
in Kärnten, bin ich ein Spezialist hinsichtlich Nor-
men und Ausführung in dieser Branche gewor-
den. Dies ermöglicht uns, in der Niederlassung
das Geschäftsfeld der Not- und Sicherheitsbe-
leuchtung in der Industrie zu thematisieren
bzw. unseren Kunden dahingehend (auch mit
Unterstützung unserer Lieferanten) beratend
zur Seite zu stehen und dadurch kundennutzen-
orientierte Lösungen zu unterbreiten. 

Herr Hafner, vielen Dank für das Gespräch!
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F-ATI und F-ARI sind RCCBs (Fehlerstrom-Schutzschalter) mit automa-
tischer unterbrechungsfreier Prüffunktion. RCCBs sollen je nach Anwen-
dung alle sechs Monate geprüft werden. Damit wird gewährleistet, dass
die Kontakte ordnungsgemäß funktionieren und dass das Gerät bei
einem Fehlerstrom gegen Erde auslöst. Die regelmäßige Prüfung der
RCCBs wirkt sich auf den unterbrechungsfreien Betrieb der nachge-
schalteten Stromkreise aus und ist mit einem großen Arbeitsaufwand
verbunden. Bei Einsatz der F-ATI und F-ARI entfällt dieser Arbeitsauf-
wand. Diese FIs führen die regelmäßigen Tests automatisch und ohne
Unterbrechung der Anlage durch. Die Bedienung durch das Wartungs-
personal kann deshalb auf ein Minimum reduziert werden. Neben den
automatischen Tests ist die Baureihe F-ARI mit einer automatischen
Wiedereinschaltungseinheit ausgestattet, um den RCCB wieder zu
schließen, nachdem er ausgelöst wurde. Diese ist speziell für Bereiche
zu denen nur elektrotechnisch unterwiesene Personen bzw. Elektro-
fachkräfte Zugang haben. Das Wiedereinschalten erfolgt auf Grundlage
einer Isolationsüberprüfung, um sicherzustellen, dass es sich nicht um
eine permanente Störung handelt. Die regelmäßigen Tests von F-ATI
und F-ARI können jeweils auch per Modbus RS485-Protokoll mit Hilfe
der Kommunikationseinheit ARBus aus der Ferne automatisiert erfol-
gen. Außerdem werden über die ARBus-Schnittstelle die Testergebnisse
aller Stromkreise gesammelt. 

Vorteile
• Kosten- und Zeitersparnis: Die Instandhaltungskosten sinken, da das
     Gerät die monatlichen Prüfungen nach den Bestimmungen der EN 
     61008 automatisch durchführt. Mithilfe der ARBus-Schnittstelle 
     können gleichzeitig maximal 99 Geräte gesteuert und an einem  
     entfernten Standort ausgelesen werden.
• Im Gegensatz zu den traditionellen RCCB-Einheiten muss die 
     Versorgung während der Prüfung nicht unterbrochen werden.
• Das Gerät ist werksseitig installiert und muss nicht gekoppelt werden.
• Die Baureihe F-ATI Test ist VDE zugelassen, die Baureihe F-ARI Test ist
     IMQ CSV geprüft.
• Komplette Überwachung der Anwendung dank Fehlerprüfsystem 
     und programmierbarem Hilfskontakt.
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� Anzahl Pole: 2P (5 Module) und 4P (7 Module) 
� Bemessungsstrom: 25, 40, 63 A
� Bemessungsfehlerstrom: 30, 300 mA
� Typ: A AP-R (wechsel- und pulsstromsensitiv, kurzzeitverzögert)
� Bemessungsspannung: 230 V~
� Back-up-Koordination mit ABB-Geräten wie: S200, S200 M, 

S200 P, S800 N, S800 S

Helligkeit, die überzeugt
Neue Signalsäule PC7 von Auer Signal setzt neue Maßstäbe in Signaltechnik:

ABB präsentiert F-ATI und F-ARI:

Mit bis zu sechs Mal mehr Leuchtkraft als vergleichbare Säulen, sieben
möglichen Positionen, einem Toplichtmodul und einem inline-fähigen
Tonmodul bietet die neue, modulare Signalsäule Modul Perfect 70
(PC7) höchste Performance, Flexibilität und Zukunftssicherheit.
Die wesentliche Aufgabe einer Signalsäule ist es im industriellen Umfeld
auf sich aufmerksam zu machen. Genau das erfüllt die neue PC7 wie
keine andere Signalsäule am Markt. Im direkten Vergleich mit Konkur-
renzprodukten schafft die PC7 eine bis zu sechs Mal höhere Leuchtkraft.
Die von Auer Signal entwickelte und patentierte Innenkontaktierung
der Signalsäule bietet 8 Kontakte, die die Aneinanderreihung von bis zu
7 Einzelmodulen möglich machen. Damit ist die PC7 nicht nur die höch-
ste Signalsäule, sondern auch die flexibelste. Die Möglichkeitsvielfalt
durch die Anzahl der Kontakte macht die PC7 auch in Hinblick auf In-
dustrie 4.0 Anwendungen wie Bus-, I/O- und ASI-Anwendungen zu-
kunftssicher. Zusätzlich wartet die PC7 neben einem noch helleren
Topmodul mit halbkugelförmiger Bauform und 180° Abstrahlwinkel
mit völlig neuen LED-Einzellichtmodulen auf. Angeboten wird ein Mehr-
farbenlichtmodul mit 7 Farben, ein Drehlichtmodul mit zwei wählbaren
Geschwindigkeiten, ein Multifunktionsmodul und Dauerlichtmodule in
7 Farben. Im Bereich der akustischen Einzelmodule präsentiert Auer
 Signal ein inline-fähiges Tonmodul mit bis zu 105 dB Leistung, ein Mehr-

tonsirenenmodul für höchste
akustische Ansprüche sowie ein
innovatives MP3/Sprachausga-
bemodul, das vom Kunden
selbst mit Musik, Sprachnach-
richten oder individuellen
Tönen bespielt werden kann. Für all diese wegweisenden Funktionen
der PC7 benötigt Auer Signal lediglich 70 Artikelnummern.
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� 6 Mal heller als vergleichbare Signalsäulen
� mit 7 Einzelmodulen höchste Flexibilität
� neues Topmodul noch heller, mit halbkugelförmiger 

Bauform und 180° Abstrahlwinkel
� neue LED-Lichtmodule: Mehrfarbenlicht-, Drehlicht-, 

Multifunktion- und Dauerlichtmodul
� inline-fähiges Tonmodul bis 105 db Leistung
� Mehrtonsirenenmodul
� innovatives MP3/Sprachausgabemodul

Fehlerstrom-Schutzschalter mit automatischer Prüffunktion
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Mit Interact Pro ist jetzt auch eine vernetzte Beleuchtung für kleine
und mittelständische Unternehmen möglich. Das System bietet mit
der intuitiven App und dem Dashboard die Möglichkeit, IoT-vernetze
und intelligente Beleuchtung einfach und unkompliziert einzusetzen. 

Schnelle Inbetriebnahme in den 
unterschiedlichsten Arbeitsbereichen
Keine teure Software, keine teuren Schulungen und keine zusätz-
lichen Leitungen: Interact Pro kann mit der intuitiven App schnell
von einem Elektroinstallateur installiert werden und von den Ge-
bäudenutzern im Anschluss übers Smartphone gesteuert werden,

ist flexibel konfigu-
rierbar, egal, ob 
20 oder 200 Licht-
punkte vernetzt
werden sollen. 
Philips vernetzte
Leuchten und Lam-
pen sind »Interact
Ready«
Die Interact Pro
Software kann mit

allen vernetzen Philips
LED-Leuchten und -
Lampen eingesetzt
werden, die »Interact
Ready« sind. Derzeit
erhältlich sind pas-
sende LED-Leuchten
für Bürobereiche (Co-
reLine Panel und Core-
Line Downlight), eine
LED -Feuch t r aum -
leuchte, die kompatiblen MASTERConnect T8 LED-Röhren, sowie
kompatible Sensoren und Wandschalter. Das Sortiment wird noch
im Laufe des Jahres um zusätzliche LED-Leuchten erweitert.

Interact Pro – auf Altes setzen oder neu vernetzen?
Die intelligente, vernetzte Beleuchtung von Philips:
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� keine teure Software
� keine teuren Schulungen
� keine zusätzlichen Leitungen
� schnelle Installierung
� flexibel konfigurierbar

Das System ist denkbar einfach: vom Installa-
teur in Betrieb genommen und gewartet, vom
Unternehmer genutzt für Statusinformatio-
nen, Anpassungen und Benutzermanagement,
von den Mitarbeitenden einfach bedient für
deren individuelle Beleuchtungseinstellungen.

Intelligent, vernetzt und flexibel steuerbar: Die Ein-
satzmöglichkeiten für Interact Pro sind vielfältig.

Immer komplexere Produktionsprozesse und die Technologie-
sprünge im Rahmen von Industrie 4.0 erfordern neue Lösungen für
einen effizienten Schaltschrankbau. Mit Klippon® Connect meistern
Sie erfolgreich alle heutigen und zukünftigen Anforderungen: Maß-
geschneiderte Applikationsprodukte, universelle Reihenklemmen
und prozessunterstützende Services bieten für jedes Konzept die
passende Lösung. Profitieren Sie von einem Plus an Produktivität in
allen Phasen des Schaltschrankbaus.

Steuerstromverteilung weitergedacht
Je mehr Verbraucher im Schaltschrank verbaut sind, desto komple-
xer gestalten sich ihre Versorgung und Absicherung. Bislang sind
 Reihenklemmen zur Potentialverteilung und elektronischen Last-
überwachung separat verbaut worden. Weidmüller revolutioniert
diesen Prozess mit integrierten Lösungen, die beide notwendigen
Funktionen zu einer kompletten Steuerstromverteilung verbinden:
mit 240 Volt oder 400 Volt beim Einsatz von Klippon® Connect AAP
und bei maxGUARD mit 24 Volt. Diese bislang einzigartige Kombi-
nation spart Zeit bei der Installation, erhöht die Ausfallsicherheit und
verringert den Platzbedarf auf der Tragschiene um bis zu 50 Prozent.

Flexibilität bis ins Detail
Mit der PUSH IN-Technologie
von Klippon® Connect AAP
bringen Sie mehr Tempo in
Ihre Prozesse, ohne an Sicherheit zu sparen. Dank der innovativen
Pusher stecken Sie starre Leiter und Leiter mit Aderendhülsen direkt
in die Klemmstelle – schon ist eine rüttelsichere und gasdichte Ver-
bindung hergestellt. Für sichere Orientierung bei hoher Anschluss-
dichte sorgen die großzügigen Markierungsflächen, der doppelte
Querverbindungskanal und die Farbigkeit der Pusher. Inbetriebnah-
men und spätere Wartungsarbeiten vereinfacht der einheitliche
Prüfabgriff mit dem dazugehörigen Testadapter. Der federnde Mon-
tagefuß ermöglicht Ihnen Modifikationen und Umverdrahtungen
ohne Spezialwerkzeug.

Unsere Antwort für den Schaltschrankbau
Klippon® Connect – die Pionierleistung der Verbindungstechnik:
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� Steuerstromverteilung individuell realisierbar: 

Klippon® Connect AAP: 240 Volt oder 400 Volt; 

maxGUARD: 24 Volt
� schnelle Verdrahtung dank PUSH IN-Technologie
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MID-Versionen sind in Europa Pflicht, wenn es um die Abrechnung
oder Weiterverrechnung von Energiekosten außerhalb eines Unter-
nehmens geht. Das Portfolio der Siemens Messgeräte aus der Serie
Sentron 7KM PAC2200 ist nun mit den MID-Versionen vervollstän-
digt und auch bereits bestellbar. 

Was ist die MID-Zertifizierung?
Die MID-Zertifizierung bezieht sich auf die Weiterverrechnung von
Wirkenergie. Wirkstrom und Wirkleistung sind geeicht - somit auch
der Lastgang. Die Measuring Instruments Directive (MID) ist eine
 europäische Messgeräterichtlinie und gilt für alle Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union sowie für die Schweiz. Ziel der MID ist die
Harmonisierung der Eichsysteme in Europa und damit eine Erleich-
terung in der Anwendung. Durch die MID ist die Ersteichung länder-
übergreifend einheitlich geregelt. Die Messgeräte sind entsprechend
gekennzeichnet. Prüfungen und Prüfkosten werden durch die MID
reduziert.

Die Messgeräte sind vielseitige Energiezähler für die Hutschiene, be-
nötigen 6 Teilungseinheiten und zeigen die wichtigsten Messwerte
(Energieverbrauch/Zählerstand) direkt am Display an. Integrierte
Kommunikationsschnittstellen über Modbus TCP, Modbus RTU oder

M-Bus bieten eine flexible An-
bindung an Energiemonito-
ringsysteme wie den Power
Manager, wo sich alle Energie-
daten visualisieren lassen. Die
Erfüllung der Anforderungen
der IEC 61557-12, der Genau-
igkeitsklasse 1 % inklusive in-
ternationaler Approbationen (CE, UL, GUS) ermöglicht den
weltweiten Einsatz und überwachen Stromnetze und Netzqualität.
Eingebunden in offene IoT-Betriebssysteme wie MindSphere lassen
sich diese Optimierungspotenziale nochmals erhöhen. Mit dem
Energiemonitoringsystem legt man außerdem den Grundstein für
regelmäßige Energieaudits und ein betriebliches Energiemanage-
mentsystem gemäß ISO 50001 und ISO 50003. 
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� flexible Anbindung an Energiemonitoringsysteme
� betriebliches Energiemanagementsystem 

gemäß ISO 50001 und ISO 50003

Wellrohre trennen ohne Risiko für Leitungen und ohne Verletzungsgefahr 
KNIPEX Twist Cut – Abmanteln im Handumdrehen: 

Siemens vervollständigt das Portfolio der Messgeräte aus der Serie Sentron 7KM PAC2200:

Das innovative Abmantelungswerkzeug von KNIPEX trennt Wellrohre
ohne innenliegende Leitungen zu beschädigen und ohne scharfe
Schnittkanten zu hinterlassen. Darüber hinaus können elektrische Lei-
tungen ohne Werkzeugwechsel präzise abisoliert werden. Seine er-
gonomische Form ermöglicht ermüdungsfreie Handhabung. 
KNIPEX Twist Cut sorgt für das einfache und sichere Trennen von
Wellrohren mit Durchmessern von 16 bis 32 mm. Hierfür wird das
Wellrohr in den entriegelten und geöffneten Twist Cut eingelegt.
Mit dem unter leichten Druck geschlossenen Rohrschneider wird
jeweils eine Drehung von gut neunzig Grad nach links und rechts
ausgeführt. Die geschützt innenliegenden Klingen mit der verläss-
lichen Zwei-Seiten-Führung sorgen dafür, dass der Schnitt präzise
oben auf der Welle des Wellrohrs ausgeführt wird. Diese Schnitt-
position vermeidet Verletzungen von Kabeln, die bereits ins
 Wellrohr eingezogen sind. Das handliche Werkzeug aus glasfaser-
verstärktem Kunststoff ist leicht und durch das bionische Design
in Bienenwabenstruktur sehr stabil. Seine ovale Gestalt liegt so-
wohl beim rechts- als auch beim linkshändigen Einsatz ergono-
misch in der Hand. Weder bei geschlossenem noch bei geöffnetem
Twist Cut besteht eine Verletzungsgefahr für den Benutzer. Die auf
Wellrohrdurchmesser von 16 bis 32 mm optimierte Messerposi-

tion reduziert Fehlschnitte und Ausschuss und vermeidet scharfe
Kanten. Dank der schlanken Bauform lassen sich auch schwer zu-
gängliche Rohre präzise teilen. Seitlich ins Gehäuse des Wellrohr-
scheiders sind Abisolierklingen-Paare für sechs Leiter-Querschnitte
integriert, mit denen sich ohne Werkzeugwechsel Leiter von 0,2
bis 4,0 mm² Querschnitt abisolieren lassen. Im Innengehäuse ver-
fügt der klappbare KNIPEX Twist Cut über eine Längenskala für das
gleichmäßige Abisolieren der Leiter.
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� für Wellrohre mit Durchmessern von 13 bis 32 mm
� vertieft liegende Messer verhindern Verletzungen
� keine scharfen Schnittkanten 
� schnelles und sicheres Arbeiten 

Energiezähler mit MID-Zertifizierung
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Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von
Festo steuert die Medienströme schnell und zuverlässig. Seine durch-
dachte Produktarchitektur mit patentierter Schnittstelle ermöglicht es,
Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren und bietet so noch mehr
Flexibilität in der Gestaltung der Anwendung.
Für die einfache Integration in die Applikation lassen sich unterschied-
liche Antriebe und Ventilkörper kombinieren. Funktionsgetestete indi-
viduelle Module unterstützen den einfachen Austausch des Antriebs bei
einem Umbau oder Wartung. Das patentierte Dichtsystem verhindert
den Austritt des Betriebsmediums nach außen. Durch die einzigartige
Schnittstelle zwischen den Modulen ist ein Austausch des Antriebs ohne
Öffnen der Rohrleitung möglich. Die einfache Trennung von Ventilkör-
per und Antrieb erleichtert und beschleunigt die Montage in der Rohr-
leitung. Dieser Vorteil wird insbesondere beim Orbitalschweißen
deutlich.
Die Spindeldichtung ist in Form einer Kartusche aufgebaut. Sie besteht
aus einer Edelstahlhülse mit vorgespannter Dachmanschettenpackung
aus PTFE Dichtringen und kann dadurch ohne Spezialwerkzeug einfach
und sicher ausgetauscht werden.
Das Schrägsitzventil VZXA besteht aus dem Schrägsitzventilkörper,
dem Kolbenantrieb oder dem Membranantrieb sowie der optischen
Stellungsanzeige. Der strömungsoptimierte Ventilkörper aus Edelstahl

ist in den Nennweiten DN15 – DN65 verfüg-
bar. Die vorgesehenen Anschlussvarianten
sind Gewinde-, Klemm- und Schweißan-
schlüsse nach amerikanischen und europäi-
schen Normen.
Der Edelstahl-Antrieb steht in drei Größen
sowie in den Steuerfunktionen NC (normally
closed), NO (normally open) und DA (dou-
ble-acting) zur Verfügung. Der maximale
Betriebsdruck beträgt je nach Nennweite bis
zu 30 bar. Dank der durchsichtigen Abdeck-
haube aus Polyethersulfon (PES) ist das Ventil selbst in chemisch
 aggressiver Umgebung einsetzbar. Für die spätere Adaption von Stel-
lungsreglern und Ventilsteuerkopf gibt es Schnittstellen sowie interne
Kanäle für den Betriebsdruck.

Flexibel im Einsatz:
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� Ventilkörper aus Edelstahl in den 

Nennweiten DN15 – DN65 verfügbar
� maximaler Betriebsdruck je nach Nennweite bis zu 30 bar

Flexibel, robust und lei-
stungsstark – das Schräg-
sitzventil VZXA von Festo
steuert die Medienströme
schnell und zuverlässig. 

Die exakte Temperaturregelung des Kühlmediums von metallverar-
beitenden Werkzeugmaschinen ist ebenso wichtig wie eine energieef-
fiziente, flexible und zuverlässige Klimatisierung. Diese Anforderungen
hat Rittal bei der komplett neuen Chiller-Generation der Serie Blue e+
umgesetzt. Bis zu 15 % des gesamten Energieverbrauchs einer Werk-
zeugmaschine entfällt auf die Kühlung. Denn die Temperatur des Kühl-
mediums muss sehr präzise geregelt werden. Diese Genauigkeit und
die Anforderungen nach hoher Energieeffizienz erfüllt die neue Chil-
ler-Generation der Rittal Serie Blue e+, die ein Energy Efficiency Ratio
(EER) von 3 haben. Grundlage für die hohe Energieeffizienz ist ein
drehzahlgeregelter Kompressor, der genau so viel Kälteleistung be-
reitstellt, wie aktuell benötigt wird. Mit dieser innovativen Antriebs-
und Regelungstechnik lassen sich bis zu 75 % Energie sparen. Die
neuen Chiller sind in drei Leistungsklassen mit Kälteleistungen von
2.5, 4 und 6 kW (regelbar zwischen 20 bis 100 %) erhältlich. Sie kön-
nen dabei sehr flexibel bei Temperaturen von -5 °C bis 50 °C eingesetzt
werden. Dabei sind verschiedene vorkonfektionierte Optionspakete
erhältlich. Ein Bedienpanel mit Touchdisplay stellt alle Meldungen im
Klartext dar. Die von den Blue-e+-Kühlgeräten bereits etablierte Blue
e+ App, kommuniziert über NFC mit den Geräten und ist auch für die
Blue e+ Chiller geeignet. Damit lassen sich wichtige Informationen

drahtlos übertragen. Vor allem, wenn
mehrere Chiller konfiguriert werden,
führt das zu einer enormen Arbeitser-
leichterung. Auch die Parametrier- und
Diagnose-Software  RiDiag III kann mit
den Blue e+ Chillern verwendet werden. Die Software kann entweder
über USB oder zukünftig über verschiedene Netzwerkprotokolle mittels
ComModule mit dem Blue e+ Chiller kommunizieren. Approbationen
für alle wichtigen Märkte wie cULus Listed, EAC, CCC und GS erleichtern
den internationalen Einsatz zusätzlich. 

Gemeinsame Energieeffizienzaktion von RITTAL und REGRO
In einer aktuellen Aktion beraten die Energieeffizienzprofis von Rittal
und REGRO gemeinsam die Industriekunden hinsichtlich Einsparungs-
potentiale im Sinne des Energieeffizienzgesetzes EEffG.

Exakt regeln und effizient kühlen
Neuer Blue e+ Chiller von Rittal:

P
LU

S

� 3 Leistungsklassen von 2.5 bis 6 kW. 
� hohe Effizienzpotentiale bis zu 75 % 

ermöglichen Einsparungen im Energiebereich

Modulares Schrägsitzventil VZXA individuell anpassbar
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Die RATTPACK Gruppe verarbeitet Papier,
Karton, Wellpappe, Folien und Verbunds-
toffe und erzielte 2017 mit den 100 %-

Töchtern einen Umsatz von 98 Mio.€. Verwendete
Drucktechnologien sind der Offset-, Flexo-, Tief-
und Digitaldruck. Schwerpunktmäßig werden die
Segmente Lebensmittel, Pharmazie, Kosmetik
sowie Firmen in der Industrie beliefert. 
Ab dem Jahr 2004 wurde jedes Jahr mindestens ein
Energieeinsparprojekt umgesetzt. Seit 2014 steht
das Unternehmen noch mehr im Zeichen der Ver-
antwortung für die Umwelt. Die beiden Firmen Ratt
GMBH und PAWAG Gmbh traten dem zweiten Vor-
arlberger Energieeffizienznetzwerk bei. Dabei
wurde ein gemeinsames Energie- und CO2-Einspar-
ziel definiert und durch ein jährliches Monitoring
überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Ab Mitte
2018 sollen 7 % Energieeinsparungen bis Netzwerk-
ende erreicht werden.

Zuverlässige Beleuchtungs-Optimierung 
Obwohl alle Betriebe im Druckbereich tätig sind,
 jedoch in völlig unterschiedliche Druckverfahren
produzieren, können Innovationen nicht 1:1 über -
nommen werden. Stephan Fischnaller, Leiter Tech-
nik und Energiemanagement dazu: "Wir müssen
jeden Betrieb für sich betrachten und sehen welche
Einsparungen wo möglich sind". Eine erfolgreiche

Zusammenarbeit mit REGRO wird bereits seit Jah-
ren, speziell mit der Niederlassung in Dornbirn ge-
pflegt. Mit dem engagiertem Regro Team wird dort
ein verlässlicher Partner vor Ort in den Bereichen
Produktberatung, Hilfestellung in Planungs- und
Projektierungsfragen bis zur prompten und zuver-
lässigen Belieferung gefunden. Der große Vorteil für
Markus Dremmel, Bereichsmeister Elektrotechnik
von RATTPACK bestand in der technischen Unter-
stützung mit dem hohen Servicegrad des Dienstlei-
sters. Bei sämtlichen Anfragen wurde seitens REGRO
in der Projektarbeit auch umgehend reagiert.
Mit durchschnittlich 6.000 Betriebsstunden pro Jahr
stellen die Beleuchtungen in den Produktionshallen
von RATTPACK mit hoher Temperatur einen wich-
tigen Fertigungs-Qualitätsfaktor in Bezug auf Hel-
ligkeit und Farbechtheit dar. Auch die Mitarbeiter
sollten sich hier wohlfühlen und die Leuchtmittel
den 3-Schicht-Produktionszyklus gut überstehen.
Bei der herkömmlichen Beleuchtung gab es zu viele
Ausfälle, die Lampen überhitzten rasch und der
Tausch der defekten Leuchtmittel führte zu über-
höhten Wartungskosten. Im Zuge des hohen
 Umweltbewusstseins und der Möglichkeit, Energie-
kosten zu reduzieren wurde ab November 2017 mit
der Planung einer Beleuchtungsoptimierung ge-
meinsam mit REGRO COMPETENCEcenter Lighting
und Firma Zumtobel gestartet. 

Beim Vorarlberger
Verpackungsspezialisten
RATTPACK führte REGRO
ENERGYsolutions eine
objektive Kosten- und
Nutzenanalyse bei der
Beleuchtungstechnik durch.
Eine neue Serie von
Beleuchtungen mit
modernen LEDs halbierte
den Leistungsbedarf bei
geringerem
Wartungsaufwand. In der
Produktion von sensiblem
Verpackungsmaterial war es
zudem möglich
Tageslichtcharakter zu
schaffen.

Energiebedarf optimiert und halbiert
REGRO als Partner eines Energieeffizienzprojektes: Beleuchtungssystem in der Fertigung:

Speziell bei sensiblen Verpackungen
für die pharmazeutische Industrie ist
eine optimale Beleuchtung ein Qua-
litätskriterium in der Fertigung. Wei-
ters sind für die Verpackungen in der
Lebensmittel-Industrie Vorschriften
einzuhalten, bei denen die richtigen
Beleuchtungskörper mit unzerbrech-
lichen Gehäusen unerlässlich sind.
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ABB hat die Leistungsreihe seiner neuen Machinery Drives nach oben
erweitert. Mit der neuen ACS 380 Reihe können Maschinenbauer die
Leistung ihrer Maschinen verbessern und gleichzeitig die Kosten für
die Integration und Wartung deutlich senken. 
Die Machinery Drives ACS380 sind robuste, sehr kompakte Frequen-
zumrichter für eine zuverlässige, präzise Motorregelung. Typische
Anwendungen sind Mischer, Förderbänder, Krane und andere Appli-
kationen im Maschinenbau mit konstantem Drehmoment. Die Fre-
quenzumrichter verfügen serienmäßig entweder über ein
Bedienpanel, einen EMV-Filter für die 1. Umgebung C2 oder 2. Um-
gebung C3. Sie lassen sich einfach in Maschinen integrieren, da alle
gängigen Industrie-Feldbusprotokolle bereits vorkonfiguriert sind

und viele Motortypen geregelt werden können. 
Die Benutzerschnittstelle ähnelt der eines Mo-
biltelefons mit grafischen Menüsymbolen, wo-
durch sich der Frequenzrichter leicht einstellen
lässt. Die Parametrierung erfolgt in nur wenigen
Minuten. Die adaptive Programmierung bietet
zusätzliche Flexibilität, um die unterschiedlichen
Anforderungen von Maschinen zu erfüllen. Der
Frequenzumrichter mit Schutzart IP20 ist grund-

sätzlich in den Stan-
dardkonfigurationen
„S“ oder als konfigu-
rierbare Variante „C“
mit Feldbusmodul
erhältlich.
Um auf die verschiedenen Schnittstellenbedürfnisse noch besser
eingehen zu können, gibt es nun eine Huckepackoption BIO-01, mit
der Feldbus und Analog/Digital -Anbindung kombiniert werden kön-
nen. Die Option ist ab sofort verfügbar und kann als Pluscode defi-
niert werden, z.B. ACS 380- 04xC-xxAx+L515+Kxxx

Die robusten und kompakten Frequenzumrichter 
Neueste Generation der ABB Machinery Drives bietet dem Maschinenbau nun noch mehr Anpassungsfähigkeit:
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� 1~230 V, 0.18 bis 2.2 kW
� 3~380 bis 480 V, 0.37 bis 22kW 
� Schutzart IP20, Wand – oder DIN Befestigung
� STO /SIL3 als Standard 
� diverse Optionen wie ext. 24V, Relaiserweiterung, 

Encoderschnittstelle etc.
� Feldbusmodule

Bald darauf erfolgte bereits die Beauftragung
an REGRO und die Lieferung der Produkte. Mit
der Umrüstung von 35 herkömmlichen T8-
Röhren-Leuchten konnte nun begonnen wer-
den. Innerhalb einer Woche setzte ein
Mitarbeiter die neuen Leuchten mit integrier-
ten Vorschaltgeräten ein.
Heute erweisen sich die dem Tageslicht ähn-
lichen LEDs mit ihrer Farbwiedergabe beim
Schichtwechsel ebenso als optimaler und die
Mitarbeiter sind auch zufrieden. Die moder-
nen, unzerbrechlichen Röhren erhöhen die
Betriebssicherheit und kommen dem für Le-
bensmittel-Verpackungen produzierendem
Betrieb sehr entgegen. Mittlerweile gibt es
mit der geringeren positiven Temperaturent-
wicklung der LEDs weniger Defekte bei länge-
rer Lebensdauer. Mit dem Leistungsverbrauch

konnte durch die Halbie-
rung der ehemaligen 
400 W-Ausführungen je
Leuchte einer Amortisa-
tionszeit von etwa 2.5
 Jahren entgegengesehen
werden. Die Anzahl der
Lichtpunkte ist mit den

200 W-Typen gleichgeblieben.

Hoher REGRO-Servicegrad 
und kompetente Spezialisten
Das zuletzt umgesetzte Projekt bei PAWAG
war der Austausch eines Thermalölkessels mit
der Installation einer Wärmerückgewinnung.
Bei Investitionen von etwa 350.000 € konnte
eine Wärmeenergieeinsparung von etwa 
1.2 Millionen kWh pro Jahr erzielt werden.

Als "reibungslos, super und makellos" be-
schrieb Markus Dremmel die Zusammenar-
beit mit REGRO ENERGYsolutions unter der
Leitung des Energieeffizienz-Experten von
Regro, Christoph Czaby. Rundum und jeder-
zeit perfekt unterstützt, hebt Dremmel wei-
ters den hohen Planungsgrad, die schnellen

Reaktionszeiten und umgehende Lieferun-
gen hervor. Dremmel freut sich außerdem,
dass man die Verfügbarkeit von Produkten
 jederzeit einsehen kann. 

Das Unternehmen:

Die Unternehmensgeschichte

von Hugo Ratt begann 1953

mit der Verarbeitung von Schuhschachteln. Die er-

sten Offsetdruckmaschinen, automatische Stanzen

und Klebestraßen wurden zunächst für Verpackun-

gen im Pharmabereich eingesetzt. Dann ging es

aber bald in die Breite, was der Grundstein für den

heutigen Erfolg war.

Heute ist Die RATTPACK-Gruppe ein international

führendes Unternehmen im Verpackungsdruck.

Die Werke/Produktionsstätten wurden über Jahre

hinweg konsequent auf die verschiedenen Indu-

striezweige ausgerichtet. Dabei entstanden

 mehrere Kompetenzzentren. Mit gewöhnlichen

Standards haben sich die Manager nie zufrieden-

gegeben. Bereits 1992 wurde RATTPACK als erste

Druckerei Österreichs nach ISO 9001 und 1996

nach EN 46001 (GMP) zertifiziert. Selbstverständ-

lich werden alle Zertifizierungen laufend erneuert

und den aktuellen Normen angepasst. Als aktiver

Beitrag zum Umweltschutz wurde ein Umwelt-

Management-System eingeführt.

Bei RATTPACK wurde im Rahmen einer Energy-Effizienz-Analyse
in der Produktion 25 und im Wareneingang und im Lager weitere
T8 Röhren-Leuchtmittel durch moderne LED-Röhren ersetzt.
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Der passende Kabelbinder für jede Herausforderung
Vom einfachen Bündeln bis zu Spezialeinsätzen unter extremen Bedingungen:

Das Produktportfolio von HellermannTyton wächst stetig. Derzeit
gibt es weltweit mehr als 75.000 verschiedene Produkte, davon sind
mehr als 2.000 Kabelbinder in Wien auf Lager. 
Beispielsweise gibt es für Kabel, die nur durch dünne oder weiche
Isolierungen geschützt sind, den Klettbinder TEXTIE. Dieser schützt
die gebündelten Kabel mittels seines weichen Materials und kann
beliebig oft wiederverwendet werden. Auch die SOFTFIX Kabelbin-
der verhindern eine Beschädigung der gebündelten Kabel. Dieser
flexible und elastische Kabelbinder ist durch seinen Doppelkopf be-
sonders vielseitig einsetzbar. Häufig wird der SOFTFIX Kabelbinder
für vorübergehende Abbindungen bei Service- oder Wartungsarbei-
ten angewendet. Ebenfalls sehr beliebt bei vorübergehenden Arbei-
ten ist SpeedyTie, der als temporäre Bündelhilfe immer dann im
Einsatz ist, wenn eine helfende Hand benötigt wird. Der Schnelllö-
semechanismus bietet unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten.
Besonders umweltfreundlich ist Robusto, der Kabelbinder aus dem
nachwachsenden Rohstoff Rizinusöl.  Für Einsätze unter besonders
hohen Temperaturen oder besonderen chemischen Anforderungen
eignen sich Kabelbinder aus PEEK oder Tefzel Material, da sie Tem-
peraturen bis zu 240°C (bzw. 170°C bei Tefzel) standhalten können.
Auch UV-stabile Kabelbinder aus PA66W gibt es im HellermannTy-

ton Portfolio, diese sind für
Außenanwendungen geeig-
net und widerstehen UV-
Strahlung auch über längere
Zeiträume.  Bei erhöhten
 Sicherheitsvorschriften hin-
sichtlich Rauch- und Gasent-
wicklung, beispielsweise im
Schienenfahrzeugbau oder
in der Bauindustrie, eignen
sich flammhemmende Kabelbinder aus PA66VO Material. 
Zusätzlich bietet HellermannTyton auch eine breite Palette an Befe-
stigungsprodukten, damit Sie immer die passende Lösung finden.

HellermannTyton hat neben vielen
Standardlösungen auch Kabelbinder
aus speziellen Materialien oder mit
 innovativen Verschlussmechanismen
für besondere Anwendungen.
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� viele verschiedene Formen und Farben erhältlich
� optimale Qualität und lange Lebensdauer
� zahlreiche Einsatzmöglichkeiten 

»Effiziente Wärme auch unter schwierigen Bedingungen« hat sich das
Familienunternehmen Friedrich Schultze auf seine Fahne geschrie-
ben. Seit über 60 Jahren versorgt es mit seinen Rippenrohrheizöfen
(oft kurz Schultze-RiRo genannt) mit zuverlässiger Elektrowärme an
all den Stellen, wo andere Heizmöglichkeiten ihre Grenzen finden:
Ob bei der Trinkwasseranlage oder dem Energieversorger, bei Fahr-
treppen im Außenbereich, im Kranführerstand oder in der Industrie-
produktion, überall begegnen uns die staub- und wasserdichten
Helfer (IP66/67). Selbst zeitweiliges Untertauchen macht ihnen
nichts aus. 
Die schnellen und flexiblen Anschlussmöglichkeiten, die bequeme
Montage und die vielfältigen Steuermöglichkeiten machen die Ge-
räte zu begehrten Helfern. Besonders beliebt sind der RiRo-a mit ein-
gebautem Thermostat und Frostschutzstufe und der RiRo-u, dessen
Anschluss in den Leistungsstufen von 1.000 W bis 3.000 W und 230 V
oder 400 V 3 (N) erfolgen kann. 
Die Ausführung in Edelstahl rostfrei ist langlebig und wartungsfrei
und kann durch einen pfiffigen Schutzkorb ergänzt werden. Für be-
sondere Anwendungen, z.B. in der Landwirtschaft und der Lebens-
mittelindustrie, können die Geräte auch in V4A geliefert werden. Die
Leistungsspanne reicht von 120 W bis 6.000 W. 

Durchgängig kurze
Lieferzeiten, flexibler Service
und qualifizierte Beratung auch für
Sonderausführungen in Dimension, Lei-
stung und Material haben Friedrich Schultze
zum zuverlässigen Partner von Industrie und Ge-
werbe gemacht.
Ergänzt wird dieses Angebot zusätzlich durch explosionsgeschützte
Heizkörper (ATEX). Damit wird die Palette des Angebots in dem
 Bereich abgerundet, in dem besondere Gefährdungen vorliegen.
Auch hier stehen dem Kunden gute Beratungsmöglichkeiten zur
 Verfügung.

Wärme hilft!
Schutz vor Frost und Korrosion unter härtesten Bedingungen 
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� Rippenrohrheizkörper Edelstahl rostfrei
� Schutzart IP66/67 staub- und wasserdicht
� universelle Anschluss- und Steuermöglichkeiten
� schnell und flexibel einsetzbar
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Telemecanique Sensors launcht neue optimierte induktive Nähe-
rungsschalter. Damit decken Sie ab sofort die Basis-Anforderungen
vieler Anwendungen ab. Egal, ob im Bereich Material Handling & Pak-
kaging, bei Werkzeugmaschinen oder in Aufzügen, unsere Baureihe
XS_BL / XS_BH ist vielseitig einsetzbar. 

Die neue Baureihe bedient sich der Überlegung, einem günstigen
Gerät alle Eigenschaften mitzugeben, die diese Anwendungen er-
fordern. Dazu zählen: erhöhte EMV-Festigkeit, eine bessere IP-Ein-
stufung mit IP65 & IP67, eine bessere Sichtbarkeit der Status-LED
bei gleichzeitig höherer Robustheit und nicht zuletzt eine dauerhafte
Erkennbarkeit durch Laser-Beschriftung. Die verbesserte Oberflä-
chengüte der vernickelten Gehäuse macht die Näherungsschalter
darüber hinaus langlebiger. 

Die neue Baureihe erscheint in drei Versionen: 
XS1_BL: bündige Bauweise, Standard-Schaltabstand
XS2_BL: nicht bündige Bauweise, Standard-Schaltabstand
XS1_BH: bündige Bauweise, erhöhter Schaltabstand (verfügbar ab
Dezember 2018)

XS_BL / XS_BH bieten sich ganz besonders für Serienanwendungen
an, wo gute Performance mit hohen Schaltfrequenzen verlangt wird
und gleichzeitig hohe Preissensitivität besteht. Erhältlich sind die
Baureihen in den Baugrößen M8 bis M30 mit Kabel- oder Steckeran-
schluss als 3-Leiter-DC Version.

Neue induktive Näherungsschalter für mehr Effizienz
Telemecanique Sensors präsentiert »XS_BL / XS_BH«:
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� erhöhte EMV-Festigkeit
� bessere IP-Einstufung mit IP65 & IP67
� bessere Sichtbarkeit der Status-LED 

bei gleichzeitig höherer Robustheit 

•dauerhafte Erkennbarkeit durch Laser-Beschriftung

Robustheit, Vielseitigkeit, praxisgeprüft: Mit der neuen X-Serie bie-
tet OBO Bettermann eine Reihe an Kabelabzweigkästen und Leerge-
häusen, die den stärksten Belastungen standhalten. Durch die
Verwendung von Spezialkunststoffen auf Basis von hochwertigem
Polycarbonat erfüllt die X-Serie mit IK09 die Anforderungen an höch-
ste Schlagfestigkeit. Das Material der X-Serie ist UV-beständig,
schlagfest und halogenfrei. Die X-Serie eignet sich daher bestens so-
wohl für den Innen- als auch für den ungeschützten Außenbereich.
Die Kabelabzweigkästen aus PC schützen mit einer Schutzart von
IK09 die Elektroinstallation vor starken mechanischen Belastungen
– auf die X-Serie ist Verlass.
Aber auch für alle Anwendungsfälle im ungeschützten Außenbe-
reich sind die Kästen geeignet. Ausschließlich hochwertige Spezial-
kunststoffe auf Basis von Polycarbonat werden in der neuen X-Serie
eingesetzt. Damit deckt die X-Serie alle Anforderungen ab, die an
moderne Verbindungsdosen gestellt werden.
Die X-Serie überzeugt mit ihrem funktionellen und durchdachten
Design und ist außerdem praxisgeprüft und für gut befunden: So
bietet die X-Serie einen hohen Verdrahtungsraum sowie eine einfa-
che und besonders flexible Befestigung. Die Kabelabzweigkästen
können wahlweise mit Innen-, Außen- oder Eckbefestigungen mon-

tiert werden. Die Kabelabzweigkästen sind
in sieben Größen, vier Farbvarianten und
zwei Ausführungen erhältlich: mit Aus-
schlageinführungen als Kabelabzweigkä-
sten und als geschlossene Leergehäuse.
Schraubenabdeckungen, Einsteckdichtun-
gen und Außenbefestigungselemente sind
bereits im Lieferumfang der Kabelabzweig-
kästen der X-Serie vorhanden. Zusätzlich
bietet die X-Serie ein umfangreiches Zube-
hörprogramm, das ein einfaches und individuelles Nachrüsten er-
möglicht. Die Kabelabzweigkästen der X-Serie sind bereits im
Praxiseinsatz getestet und nach DIN EN 60670 Teil 1 und 22 geprüft.
So bieten sie neben ihrer großen Vielseitigkeit einen extrem zuver-
lässigen Schutz.

Robuste Kabelabzweigkästen von OBO Bettermann:
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� stark gegen Schläge und Stöße
� praxisgerechte Installation
� flexibles Zubehör

Neue X-Serie von OBO Bettermann überzeugt unter den härtesten Bedingungen
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»Normgerecht« und »funktional“ lautet in der Regel das Motto beim
Einsatz von Feuchtraumleuchten in Parkhäusern, Logistikhallen,
 Produktions- oder überdachten Außenbereichen. Die Feuchtraum-
leuchte Oleveon Fit LED beweist, dass eine moderne Feuchtraum-
beleuchtung mehr bieten kann in puncto Lichtqualität,

Energieeffizienz, Raumwir-
kung und Konnektivität. Sie
sorgt mit ihrer innovativen
3D-Prismen-Technologie für
homogenes, blendfreies Licht,
während modernste LED-
Technologie den Energiever-
brauch minimiert. Dank der
hohen Variantenvielfalt mit
zahlreichen anwendungsspe-
zifischen Optiken, Lumenpa-
keten und Wannenmaterialien
passt sie sich bereits als Stan-
dardlösung perfekt an den Ein-
satzbereich an.Für besondere
Umgebungen – etwa Räume
mit niedriger Deckenhöhe –

lässt sich die Leuchte mit einem speziellen Diffusor ausstatten, durch
den das Licht besonders angenehm und gleichmäßig wirkt. Darüber
hinaus sind individuelle Sonderanfertigungen möglich. Auf Wunsch
lässt sich die Oleveon Fit LED mühelos in das Lichtmanagementsy-
stem LiveLink einbinden und mit verschiedenen Sensorik-Modulen
kombinieren – ideal für eine maßgeschneiderte intelligente Steue-
rung, wie z.B. eine stetige Überwachung der Betriebsdaten oder
energiesparende Lösungen wie mit- oder vorauslaufendes Licht. Ein
Umstieg auf Oleveon Fit LED gelingt kinderleicht, denn sie wurde
speziell für eine schnelle, unkomplizierte Sanierung konzipiert. Dank
des durchdachten Gehäusekonzeptes mit einer verlängerten Befe-
stigungsnut und einer hohen Anzahl an Einspeisemöglichkeiten kön-
nen viele herkömmliche Feuchtraumleuchten 1:1 ersetzt werden.
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� innovative 3D-Prismen-Technologie 
� modernste LED-Technologie 
� leichter Umstieg 

REGRO – Ihr Effizienzpartner
REGRO Energy Solutions bietet die entscheidenden Mehrwerte für die Reduzierung der Energiekosten in Ihrem Betrieb:

Beleuchtungsqualität in Feuchträumen auf hohem Niveau:

Steigende Energiepreise, das Energieeffizienzgesetz und nicht
zuletzt die aktuelle Wirtschaftslage machen Energieeffizienz
und die Reduktion der Betriebskosten zu einem zentralen
Thema. Gerade in Industrie und produzierendem Gewerbe be-
stehen beachtliche Einsparpotenziale, die oft durch einfache
und kostengünstige Maßnahmen realisiert werden können.

REGRO erweitert mit dem Dienstleistungsangebot Energy Solutions
sein Consultingportfolio und bietet damit seinen Kunden ein umfas-
sendes Informations- und Beratungsangebot über Energieeffizienz
und die gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Der ganzheitliche Beratungsansatz des Energy Solutions-Konzeptes
reicht von der Ist-Erhebung des Energieverbrauchs über das Aufzei-
gen von technischen Möglichkeiten bis hin zur Umsetzung der opti-
malen Lösung. Bereits mit geringem Aufwand lassen sich
Energieeinsparungen erzielen. Neben den technischen Möglichkei-
ten werden aber auch alle ökonomischen Aspekte und Fördermög-
lichkeiten sowie maßgeschneiderte Finanzierungslösungen
beleuchtet.

l  fundierte, ganzheitliche Energieberatung über den
   gesamten Energieprozess des Unternehmens.
l  Senkung der Energiekosten um durchschnittlich 20 %.
   In energieintensiven Bereichen, wie Druckluft, sind Einsparungen
   von 30 – 40 % möglich.
l  gesetzeskonforme Umsetzung gemäß
   Bundes-Energieeffizienzgesetz.
l  professionelle, ökonomische Bewertung sowie
   maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und Unterstützung 
   bei Förderungen.
l  gebündeltes Know-how unserer Experten und Partner.
l  die bewährten Logistik- und Serviceleistungen von REGRO

Oleveon Fit LED – einfach geplant, flexibel saniert, fit für die Zukunft
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In der Regel machen die sogenannten C-Artikel gerade einmal 5 bis 10 Prozent des Einkaufvolumens aus, verursachen jedoch 60
bis 75 Prozent des Beschaffungsaufwandes im Einkauf eines Un-

ternehmens. Aus diesem Grund gewinnt elektronische Anbindung
immer mehr an Bedeutung.
Durch diese Anbindungen werden die Effizienz und Produktivität in
der Beschaffung erheblich gesteigert und die Kosten reduziert. 
REGRO bietet Ihnen eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen – Sie
profitieren von unserer Kompetenz und unserem Know-how in jeder
Projektphase. Angefangen bei der Programmierung bis hin zu den
finalen Systemtests und der Implementierung.

Ihre Vorteile:
• erhebliche Minimierung des Beschaffungsaufwandes 
    ins besonders für C-Artikel

• schnellere Übertragungszeiten

• Reduktion des papiergebundenen Dokumentenflusses 
    für Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine 
    und Rechnungen

• Reduktion von Eingabefehlern

• direkter Zugriff auf alle REGRO Lieferartikel

• Verringerung Durchlaufzeiten

• Verkürzung von Bestellvorgängen

BI-MU                                                              Mailand                      9. – 13. Oktober 2018

FSE Brandschutzfachtagung           St. Pölten                   29. – 30. Oktober 2018

Electronica                                                 München                   13. – 16. November 2018

SPS IPC Drives                                            Nürnberg                  27. – 29. November 2018

Messetermine:

Ihre Kontaktmöglichkeiten:
Sie interessieren sich für diese oder weitere innovative
Funktionen im e-Procurement Bereich? 

Bitte kontaktieren Sie

Harald Scherzer

Business Manager E-Commerce

REXEL Austria GmbH

A-1190 Wien, space2move, 

Muthgasse 26/5

phone: +43 (0)5 734 76-20715

mobile: +43 (0) 664  8450511

harald.scherzer@rexel.at

REGRO EDI (EDIfact) Schnittstelle
Eines der innovativen REGRO-Angebote:
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führend in
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www.regro.at
www.REGROshop.at

Intelligente LOGISTIK-LÖSUNGEN

Think big!
Act efficiently.

Kabelkonfektionierung & Baugruppenfertigung – Mehrwert für Ihren Vorsprung!
Von der einfachen Steckermontage bis zum komplexen Verkabelungssystem inkl. Beschriftung, von der Zubehörmontage bis 
zur verdrahteten Plug&Play-Lösung – wir fertigen fachgerecht Ihre kundenspezifischen Kabel und Baugruppen.  
Anschlussbereite Lösungen für Ihre Endmontage! 

Ihre Vorteile: Wir übernehmen die gesamte Logistik, Beschaffung, Konfektionierung und Lagerung für Sie: 
 bis zu 80 % Aufwandsersparnis  garantierte Lieferzeit von 48 h in ganz Österreich  reduzierte Handlingzeiten  
 Lageroptimierung  rasche und flexible Endmontage  hohe Fertigungsqualität  nur 1 Artikelnummer. 
Kurz: Mehrwert, der auf ganzer Linie überzeugt!

Think big, act efficiently – überlassen Sie uns die „aufwendigen Vorarbeiten“!  
Wir beraten Sie gerne! REGRO-ELEKTRO-GROSSHANDEL, Tel.: +43 (0)5 734 76-20213, industrial.sales@regro.at




