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Editorial
Zurück zu den Wurzeln
Sehr geehrter Kunde, lieber Geschäftspartner,
Nachdem REGRO unter Einbeziehung aller Vorgängerunternehmen nunmehr seit mehr als 100 Jahren existiert, können wir
durchaus auf einige Zyklen unterschiedlicher wirtschaftlicher und
technologischer Entwicklungen zurückblicken. Während dieser
Zeit gab es viele Trends und wechselnde Produkt- bzw. Dienstleistungsschwerpunkte, um den Anforderungen der jeweiligen
Zeit und den unterschiedlichen Bedürfnissen der entsprechenden
Kunden gerecht zu werden. Ein Bereich, der in den letzten Jahren
nicht so sehr im Fokus stand, wird in der näheren Zukunft sicher
wieder mehr an Bedeutung gewinnen: die Antriebstechnik.
In den Neunziger Jahren war es für REGRO ein Segment, das
weniger Beachtung fand. Entweder wurden diese Komponenten
nur in großen Mengen an OEM Kunden verkauft, oder sie spielten
nur bei sehr speziellen Anwendungen für den Ersatzteilbedarf eine
Rolle. Der Markt hat sich in diesem Bereich mittlerweile allerdings
stark verändert. Auf der einen Seite sind Komponenten wie
Frequenzumformer durch den stark gesunkenen Preis die neuen
Stern-Dreieck Schalter, auf der anderen Seite hat der Fokus auf das
Thema Energieeffizienz dieses Segment sehr interessant werden
lassen. Der Tausch von Leuchtmittel, Allgebrauchs- oder Entladungslampen hin zu LED befindet sich auf dem Höhepunkt der
Technologieänderung. Stellt man diese Veränderung nun dem
Bereich der Antriebstechnik gegenüber – 70% der elektrischen
Energie in industriellen Prozessen sind mechanische Energie – so

werden wir hier aus unserer Sicht in den nächsten Jahren auf
großen Bedarf stoßen. Auch gibt es ja bereits gesetzliche Vorgaben analog zur Vorgehensweise beim Technologiewechsel
der Leuchtmittel (Stichwort „Verbot von IE2 Motoren ohne Umrichterbetrieb“ oder Einführung der Sortimente für IE3 und die
Vorboten der IE4).
Um der oben angesprochenen Entwicklung Rechnung zu
tragen, hat REGRO vorausschauend reagiert und startet mit
Jänner 2015 das neue COMPETENCEcenter „INDUSTRY“. Speziell
ausgebildete Mitarbeiter in jeder Region werden neben den
Schwerpunkt-Themen Sensorik und Klimatisierung auch zum
Thema Antriebstechnik den Kunden vor Ort mit ihrem Knowhow zur Verfügung stehen.
In Kombination mit einem stark erweiterten und auf die Bedürfnisse der Industrie ausgerichteten Dienstleistungsangebot zum
Thema Energieeffizienz, dem REGRO Energy Solutions-Konzept,
möchte REGRO einmal mehr seinem Ruf als Anbieter ganzheitlicher Lösungen gerecht werden (mehr dazu auf S. 3)
Das REGRO-Team steht Ihnen natürlich auch heuer wieder als
kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung und freut sich auf
Ihre Anfragen.
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und glückliches Neues Jahr!

Uwe Klingsbigl

Mit REGRO Dornbirn zum DTM-Finale 2014:

Benzinbrüder
Niederlassungsleiter Ing. Helmut Bauer ließ sich diesmal etwas ganz
besonderes für treue REGRO-Kunden und Mitarbeiter einfallen.
Rund 50 Vorarlberger „Benzinbrüdern“ (und auch ein paar wenigen

vollem, sonnigem Wetter statt und ließ die Strapazen des frühen
Aufstehens und der langen Busanreise schnell vergessen. Jubelnde
Fans, dröhnende Motoren und eine Menge Spannung sorgten für
einen adrenalinreichen Tag. Top-Sitzplätze auf der Haupttribüne,
der Zutritt zum Fahrerlager, der Pitwalk in der Boxengasse für den
Blick hinter die Kulissen und ein umfangreiches Rahmenprogramm
bescherten den Teilnehmern ein Erlebnis, das sie so schnell wohl
nicht vergessen werden. Auf der Heimreise sorgte schließlich ein
äußerst leckeres Abendessen mit regionalen Spezialitäten in Ulm
für Stärkung und dann ging es zurück nach Dornbirn, wo gegen
Mitternacht ein langer aber unvergesslicher Tag sein Ende fand.
Dem einen oder anderen dröhnte wohl noch beim Zu-Bett-Gehen
das Motorengeräusch in den Ohren….

„Benzinschwestern“) schlug das motorsportbegeisterte Herz
höher, als feststand, wohin der Ausflug diesmal gehen sollte: Nach
Hockenheim zum DTM-Finale! Das große Finale der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft, wo man den Titelkampf von Audi, BMW
und Mercedes-Benz hautnah miterleben durfte, fand bei pracht-
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REGRO erweitert seine Serviceleistungen für Industriebetriebe:

Auf die Energiekostenbremse treten!
Das Energieeffizienz-Gesetz zwingt produzierende Unternehmen nun zum Handeln. Der ideale Zeitpunkt für den Elektro-Großhändler REGRO seine Trumpfkarte auszuspielen, denn das Unternehmen
beschäftigt sich bereits seit geraumer Zeit intensiv mit dem Thema »Energieeffizienz«. Im Rahmen
des COMPETENCEcenters Energy Efficiency bietet REGRO Produkte namhafter Hersteller für Lösungen
zur intelligenten Verwendung von Energie. Nun geht man aber noch einen Schritt weiter…

D

So beinhaltet das Portfolio den Einsatz innovativer, Sortimentserweiterung
energiesparender Technologien – von hocheffizien- Neben den bereits bekannten Einsparungsquellen
ten Motoren über rückspeisefähige Frequenzum- Licht und Wärme rücken nun auch die Bereiche
mechanische Energie und Klirichter bis hin zu energiesparenden
Lüftungs- und Pumpensystemen.
matisierung verstärkt in den
Fokus. Speziell im Bereich der
Speziell für die Anforderungen der InElektromotoren gibt es bedustrie hat REGRO sein Angebot um
reits gesetzliche Regelungen
Energiemonitoring-Systeme für die
für den Einsatz energieeffiDarstellung der Energieflüsse, mobile
zienter Antriebe. Ing. Michael
Messsysteme sowie hochenergieeffiHauser, Leiter INDUSTRIALziente Elektromotoren und Antriebssales dazu: „Wir haben unser
systeme erweitert.
Mag. Michaela Sadleder, COO
Produktangebot,
dem Thema
bei Rexel Austria, dem Mutter»Energy
Efficiency«
entspre»REGRO ENERGY SOLUTIONS«
unternehmen von REGRO:
Mit dem neuen Konzept Energy „Wir helfen Industrieunter- chend, erweitert. Neben den
Solutions für nachhaltige Lösungen nehmen, damit sie effizienter Energie-Monitoringsystemen
in Bezug auf Energieeffizienz und und intelligenter mit den Res- kommen noch im ersten
sourcen umgehen können –
Quartal 2015 Elektromotoren
Ressourceneinsatz – bestehend aus
wir haben die Produkte aber
Consulting, Training, Products und auch das Know-how und die mit ins Programm, damit wir
Funding/Financing – möchte REGRO Umsetzungsberatung.“
nicht nur eine umfassende
seinen Kunden ganzheitliche LöBeratung, sondern auch die
sungen bieten und als zentraler Ansprechpartner dazu passenden, hocheffizienten Antriebe anbiederen Projekte begleiten. Der ten können.“
durchgängige Beratungsansatz
Die fortschreitende Komplexität von technibietet eine praxisbewährte schen Lösungen erfordert auch einen WissensVorgehensweise, um ineffiziente transfer aus erster Hand. Dafür werden
Anlagenteile schnellstmöglich Informationstage und Seminare zu Schwerausfindig zu machen und Hand- punktthemen wie z.B. Netzqualitätsmessung,
lungsempfehlungen abzuleiten. Bewertung von energieeffizienten Maßnahmen
„Als Ergebnis eines solchen und Energiecontrolling angeboten.
Beratungsprojektes liegt dem
Seit August 2014 bei REGRO: Kunden eine detaillierte Maß- „Mit unserem ganzheitlichen Beratungsansatz
Mag. Mario Weissensteiner, M.Sc.,
nahmenliste vor, die durch eine sehen wir uns als zentraler und vor allem auch
Sales Consultant Energy Effiobjektive
Kosten-/Nutzenanalyse neutraler Ansprechpartner, beginnend von der
ciency – der Energieeffizienz-Experte im Hause REGRO: „Wir eine Potenzialabschätzung und Ist-Erhebung von Energieverschwendung und
bieten Energieberatung an, füh- somit eine Entscheidungsgrund- technischen Beratung bis hin zur Umsetzung von
ren Audits durch und geben den lage liefert“, bringt es Mag. Mario intelligenten Lösungen“, fasst Weißensteiner die
Kunden letztendlich die Mög- Weißensteiner, M.Sc., Energie- umfangreiche REGRO-Dienstleistung zusammen
lichkeit, auch die technischen
effizienz-Experte bei REGRO, auf und ergänzt nicht ohne Stolz: „und das ist einzigLösungen bei uns zu beziehen.“
den Punkt.
artig in der Branche!“

er zur Rexel-Gruppe zählende ElektroGroßhändler und Dienstleister REGRO hat
seine Strategien nicht erst seit Bekanntwerden des im Juli dieses Jahres verabschiedeten
Bundes-Energieeffizienz-Gesetzes (EEffG) auf
diese spezielle Sparte ausgerichtet. „Wir würden
auch energieeffiziente Produkte und Systeme anbieten, wenn es das Energieeffizienz-Gesetz nicht
gäbe“, bringt es Mag. Michaela Sadleder, COO bei
Rexel Austria, dem Mutterunternehmen von
REGRO, auf den Punkt. „Das Thema Energieeffizienz und die damit verbundenen Dienstleistungen zählen zu den klar definierten Ausbaustufen
unseres Unternehmens. Das ist letztlich ein Bereich, in dem es technologisch gesehen extrem
viele Entwicklungen gibt. Und genau hier setzen
wir an: Die Rexel-Gruppe sieht sich mit ihrem
schnellen und direkten Zugang zu Innovationen
auf diesem Sektor in einer einzigartigen Stellung
am Markt, die sie in die Lage versetzt, den Kunden
stets ein Angebot zur Verfügung zu stellen, das absolut up to date ist“, konkretisiert Sadleder weiter.

Ing. Michael Hauser, Leiter des
Bereichs INDUSTRIALsales: „Wir
haben unser Produktangebot,
dem Thema »Energy Efficiency«
entsprechend, erweitert. Damit
können wir nicht nur eine ganzheitliche Beratung, sondern
auch hier qualitativ hochwertige Produkte namhafter Hersteller anbieten.“
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REGRO bringt Rittal bei cleveren Anlagenbauern in Stellung:

Von Rechnitz in die weite Welt
»Klein aber fein« – das burgenländische Spezialunternehmen APEG
steht für hochwertige Lösungen
im Bereich der Automatisierung
und Regelung industrieller Prozesse. Das kommt nicht von ungefähr, denn als geschäftsführender
Gesellschafter ist Burkhard Glatz
ein Vollprofi der Szene – einer, der
seit Jahren weiß, weshalb es sich
auszahlt, auf die Schränke von
Rittal zurück zu greifen.

V.r.n.l.: Burkhard Glatz, seine Gattin Eva und
deren Sohn Christian – das Anlagenbau-Unternehmen APEG der Familie Glatz ist im burgenländischen Rechnitz ansässig.

D

Die Analysatoren weisen ein verhältnismäßig hohes Gewicht auf
– das ist mit ein Grund, weshalb
APEG beim Einsatz von Schaltschränken aus Stahlblech auf die
ausgereifte Rittal-Anreih-Serie
TS 8 setzt.

as im burgenländischen Rechnitz beheimatete Anlagenbau-Unternehmen APEG
mit seinen neun Mitarbeitern hat sich im
Laufe der Jahre vor allem in Insiderkreisen einen
Namen gemacht. Dabei reichen die Kontakte von
Burkhard Glatz und seinem Sohn Ing. Christian
Glatz geographisch betrachtet weit über die Grenzen des Bundeslandes hinaus. Die Automatisierungsspezialisten liefern seit Jahren fertige
Komponenten für Kraftwerke und Insiderbetriebe
bis nach China und Indien. Als ehemaliger Abteilungsleiter Technik bei Hartmann & Braun und
ABB konnte Glatz nicht nur auf langjähriges Knowhow zurückgreifen, sondern auch auf die notwendigen Kundenkontakte. Nach konzerninternen
Umschichtungen war es im Jahr 2002 schließlich
so weit: Burkhard Glatz gründete seine AP Elektro-

V.r.n.l.: Ing. Roland Ferstl, Leitung Business
Development und Daniel Rumsauer,
INDUSTRIALsales AD-Mitarbeiter bei REGRO –
Letzterer betreut APEG seit längerem erfolgreich.

technik GmbH. Waren es anfänglich größtenteils
ABB-Kunden, die es in Abstimmung mit seinem
ehemaligen Arbeitgeber zu betreuen galt, so hat
die Familie Glatz ihre Vertriebsnetze mittlerweile
stark erweitert: „Unsere Kunden kommen heute
zum überwiegenden Teil aus der Industrie bzw.
von EVUs“, definiert Burkhard Glatz seine Zielgruppe im Gespräch mit der Redaktion. So lieferte
man erst kürzlich rund 70 Schaltschränke samt
innovativer Steuerungstechnik für ein Pumpspeicher-Kraftwerk nach Luxemburg und eine
ähnliche hohe Stückzahl an Schränken für ein
Kraftwerk nach Tirol.
APEG emanzipierte sich im Laufe der Zeit aber
nicht nur hinsichtlich des Kundenkreises sondern
vor allem auch in Bezug auf die Ausrichtung des
Unternehmens – die Herstellung von Nischenpro-

Das neue Bundesenergieeffizienzgesetz – REGRO zeigt, wie es umgesetzt werden kann:

Energieeffizienz in der Industrie

D

REGRO-Mitarbeiter Mag. Mario
Weißensteiner, M.Sc. berät Unternehmen bei Fragen rund um
Energieeffizienzmaßnahmen.
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Ziel des REGRO-Workshops war es, über das
Bundesenergieeffizienzgesetz zu informieren
und gleichzeitig die vorhandenen Lösungen
zur Umsetzung vorzustellen.

ie REGRO-Workshops erfreuen sich
immer wieder größter Beliebtheit. Nach
der letzten Tour durch Österreich im
Frühjahr des Vorjahres, bei der es um den Schaltschrankbau ging, lud das INDUSTRIALsalesTeam, unter der Leitung von Ing. Michael Hauser,
auch im vergangenen Herbst zu Informationsnachmittagen in ganz Österreich. Über 400 Besucher an sieben Stationen wurden dabei über
die Auswirkungen des Energieeffizienzgesetzes,
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dukten sorgt für die Voraussetzung, dass das
Unternehmen auch auf internationaler Ebene
wettbewerbsfähig bleibt. So zählen heute der
Systembau für Prozessleittechnik als auch für die
Rauch- und Prozessgasanalyse zu den HauptStandbeinen der Burgenländer.
Rittal vorne weg
Einen vergleichbar hohen Qualitätsanspruch, den
Glatz an sich selbst und an sein Unternehmen
stellt, setzt er auch bei seinen Lieferanten voraus.
Da ist es schließlich auch kein Wunder, dass er sich
für Rittal im Bereich der Schaltschränke entschieden hat. „Schon zu meiner Zeit bei Hartmann &
Braun haben wir mit Rittal-Schränken gearbeitet.

„Rittal bietet von der 19-Zoll-Technik über die
Beleuchtung und Belüftung bis hin zum
Schwenkrahmen und anderen Features alles,
was wir brauchen“, bekräftigt Burkhard Glatz
seine Entscheidung für Rittal.
Zwar hatten wir damals noch andere Lieferanten
– aber Rittal hat mich immer schon durch die
große Bandbreite an Zubehör und Varianten überzeugt. Der Hersteller hat von der 19-Zoll-Technik
über die Beleuchtung und Belüftung bis hin zum

gungsmaterial über komplette
Rittal-Schranksysteme bis hin
zu Kühlgeräten bietet das
APEG beschäftigt sich größBurkhard Glatz setzt bereits
REXEL-Zentrallager alle Vortenteils mit dem Systembau
seit vielen Jahren auf die Rittalteile, die der Anlagenbauer in
für Prozessleittechnik als auch
Schaltschranktechnik – die
seinem Tagesgeschäft sucht.
für die Rauch- und ProzessgasAnreih-Serie TS 8 zählt dabei
Dieses allumfassende Service
analyse.
zu seinen Favoriten.
schätzt auch Glatz: „Im WebSchwenkrahmen und anderen Features alles, was shop von REGRO sind so gut wie alle Produkte, die
wir brauchen. Also habe ich mich ab dem ersten wir für unseren Fertigungsalltag brauchen, abgeTag meiner Selbstständigkeit für die Zusammen- bildet – und zwar nicht nur jene von Rittal. Auch
arbeit mit Rittal entschieden“, spricht Burkhard die ABB-Steuerungen und die Phoenix-ContactGlatz die Gründe an, weshalb er dem deutschen Klemmen, die wir unter anderem verbauen, finTraditionsunternehmen bereits seit Jahren sein den wir hier und können so den Vorteil, eine
vollstes Vertrauen schenkt und dabei auch nicht gesammelte Bestellung vorzunehmen, nutzen“,
enttäuscht wurde. „Die Analysatoren, die wir in konkretisiert der burgenländische Unternehmer
die Schaltschränke verbauen, sind aus massiven in unserem Beisein. Kein Wunder, dass Burkhard
Materialien gefertigt und weisen deswegen auch Glatz mit der Performance des REGRO-Onlineein verhältnismäßig hohes Gewicht auf – das ist shops derart zufrieden ist – immerhin ermöglicht
neben dem reichhaltigen Zubehörprogramm mit er es dem Kunden, auch außerhalb der normalen
ein Grund, weshalb wir beim Einsatz von Schalt- Geschäftszeiten zu bestellen (bei Bestellung bis
schränken aus Stahlblech auf die ausgereifte 18 Uhr - Lieferung am nächsten Tag) und bietet
Rittal-Anreih-Serie TS 8 setzen“, ergänzt Glatz, der darüber hinaus alle technischen Daten, die für den
sich auch über die Beratungs- und Servicequalität Alltag eines Unternehmens wie dem von APEG
des Herstellers erfreut zeigt: „Einmal pro Jahr notwendig sind. „Abgesehen davon schafft die
macht der Rittal-Truck auch vor unserer Haustüre perfekte Logistikkette über REGRO, die Unterstüthalt – so werden wir ständig über den letzten zung im Tagesgeschäft. Last, but not least sichert
Stand der Technik informiert.“
der spezialisierte Know-how-Transfer von Rittal
auch zukünftig den Wettbewerbsvorteil unseres
REGRO überzeugt als Lieferant
Kunden“, unterstreicht auch der Betreuer von
Doch damit nicht genug – Rittal ist nicht der ein- APEG, Daniel Rumsauer, INDUSTRIALsales bei
zige Partner, auf den APEG setzt. Mit REGRO hat REGRO, der APEG darüber hinaus auch in punkto
Burkhard Glatz ein Elektrogroßhandelsunterneh- C-Teile-Management unterstützt: „Das ist übrimen an der Hand, das neben der Lieferung vor gens auch eine weitere große Stärke unseres
allem auch mit seinem INDUSTRIALsales-Konzept Industriekonzepts“, weiß Rumsauer abschließend
überzeugt. Vom typischen Klein- und Befesti- zu berichten.

In den Pausen konnten die Gäste natürlich wieder selbst Hand an die mitgebrachten Produkte anlegen
und sich im persönlichen Gespräch von den Fachleuten der Industrie beraten lassen.
das seit 1. Jänner 2015 in Kraft ist, informiert.
„Wir haben festgestellt, dass hier ein großer
Wissensbedarf herrscht,“ erklärte Michael
Hauser, darum präsentierte REGRO gemeinsam

mit den Industriepartnern Fluke, Phoenix
Contact, Schneider Electric und Siemens, Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung von
Energieeffizienzmaßnahmen.

Rainer Trogus (Fluke), Thomas Kladensky
(Phoenix Contact), Mario Weißensteiner
(REGRO), Leopold Holzhacker (Siemens),
Michael Hauser (REGRO) und Andreas Bratschitz
(Schneider Electric) gaben Auskunft über die
Auswirkungen des neuen Gesetzes und stellten
passende Produkte und Maßnahmen vor.
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Seit der Firmengründung durch
Ing. Walter Huber im Jahr 1969
beschäftigt sich das Unternehmen
Huber Schaltanlagen mit der Herstellung von Energieverteilungsanlagen, Installationsverteilern
und MSR-Schränken.

Beim Schaltanlagenbau lässt REGRO seine Kunden auch bei Zeitdruck nicht im Stich:

Wenn´s drauf ankommt
Der Ausbau erneuerbarer
Energiequellen hat in den
letzten Jahren einen neuen
Trend ausgelöst. Vielerorts
sprießen die Windräder aus
dem Boden, Dächer werden
mit PV-Anlagen bedeckt
und die Wasserkraft wird im
kleinen, als auch im großen
Maßstab ausgebaut. Dass
solche Projekte natürlich
eine Menge Arbeit mit sich
bringen, ist für viele
Unternehmen ein Segen.
So hat auch der langjährige
REGRO-Kunde Huber
Schaltanlagen ein Projekt
verwirklicht, bei dem nicht
nur die Qualität der Arbeit,
sondern vor allem gute
Planung wichtig war.

6
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sterreich hat´s gut – zumindest was die
Energieversorgung betrifft. Aufgrund
der topologischen Gegebenheiten hierzulande kommt der Strom zu einem Gutteil (laut
e-Control 55%) aus Wasserkraft. Auch das Gebirgsland Tirol hat eine lange Tradition in der Nutzung der Wasserkraft. Insbesondere die hohen
Gefälle mit über 1.000 m Höhenunterschied ermöglichen es, dank des so entstehenden Drucks,
mit wenig Wasser große Strommengen zu produzieren. Sich auf diesem Vorteil auszuruhen
wäre jedoch fatal, denn der Strombedarf steigt
stetig. Alle potenziellen Standorte für Großkraftwerke in Österreich sind dabei bereits belegt.
Neuerrichtet können nur mehr Kleinwasserkraftwerke (unter 10 MW Leistung) werden. So denkt
man vielerorts an den Ausbau bestehender Kraftwerke und die Nutzung noch ungenutzter Potenziale nach.
Im Laufe der letzten zehn Jahre ist so auch das
»Wasserkraftland« Tirol immer mehr von Strom-

importen aus dem Ausland abhängig geworden.
„Die eigene Wasserkrafterzeugung muss bereits
durch Zukäufe, insbesondere von Grundlaststrom aus dem Ausland, ergänzt werden. Zur
Gewährleistung einer auch künftig sicheren,
nachhaltigen, kostenstabilen und ökologisch verträglichen Stromversorgung Tirols ist daher ein
weiterer, angemessener Ausbau der heimischen
Wasserkraft unverzichtbar“, gibt der größte Tiroler
Energieversorger TIWAG (Tiroler Wasserkraft)
auf seiner Website bekannt. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde bereits im vergangenen Jahrzehnt ein Ausbau der Wasserkraft
in Tirol politisch abgesegnet. Das betrifft, neben
anderen Werken der TIWAG, auch das Kraftwerk
Sellrain-Silz im Inntal.
Die Aufgabenstellung
Zwischen den Orten Silz und Stams gelegen, ist
das Kraftwerk Silz die Haupt- und Unterstufe der
Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz. Das Werk verfügt
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über zwei vertikalachsige Maschinensätze, die
aus je einer sechsdüsigen Pelton-Freistrahlturbine bestehen, die als die weltweit viertstärksten
ihrer Art gelten. Die wassergekühlten Generatoren erbringen eine Leistung von je 352 MVA und
ruhen aufgrund der enormen Wassergeschwindigkeiten von rund 500 km/h, auf einem massiven Stahlbetonfundament.
Zur Versorgung der im Zuge des Ausbaus neu
errichteten Leitstelle, musste auch die bestehende Hauptverteilung erweitert werden. Für
diese Aufgabe wurde das in Hall in Tirol beheimatete Unternehmen Huber Schaltanlagen beauftragt. Mit 45 Jahren Erfahrung in der Herstellung
von Energieverteilungsanlagen, Installationsverteilern und MSR-Schränken, hatte das Unterneh-

Die Innenansicht einer der neuen Schaltschränke, die im Kraftwerk Sellrain-Silz der
TIWAG zugebaut wurden. Die größte Herausforderung war der Faktor Zeit, in dem der
Zubau erfolgen sollte – ein Kraftwerk kann
man schließlich nicht so einfach abschalten.

men die nötigen Voraussetzungen, um die Erweiterungen der bestehenden Schaltanlagen auch
unter Zeitdruck zu realisieren.
Ursprünglich wurde die Anlage durch zwei
Trafo-Einspeisungen versorgt. Auf jeder Seite
musste nun ein neues Schaltschrankfeld gefertigt und angebaut werden. Jedes Feld wurde
mit einem Leistungsschalter von 630 A mittels
Einschubtechnik bestückt, wobei die Verschienung der Sammelschienen extra vorbereitet
wurde. Die Anschlüsse an das bestehende Sammelschienen-Netz gingen dann mittels starrer
bzw. lammellierter Kupferschienen vonstatten.
Die Montage erfolgte bohrungslos mit Edelstahlklemmplatten, „unter der Berücksichtigung der dynamischen und thermischen
Kurzschlussfestigkeit“, wie Huber Schaltanlagen Geschäftsführer Helmut Mair betont. Die
Leistungsschalter von Schneider Electric sowie
das Zubehör wurde über REGRO bezogen. Das
Elektrogroßhandelsunternehmen ist langjähriger Partner von Huber Schaltanlagen und
wurde in rund acht Jahren Zusammenarbeit
zum mittlerweile größten Lieferanten des Tiroler Schaltanlagenbauers.
Faktor Zeit
Die größte Herausforderung bei der Einbindung
der beiden Schaltschränke in die bestehende Anlage war jedoch nicht die Montage an sich, sondern der Zeitdruck unter dem das Projekt
realisiert werden sollte. Für die Einbindung der
neuen Anlagen war es natürlich notwendig, den
jeweiligen Maschinensatz komplett vom Netz zu
nehmen. „Das war eine große organisatorische
Herausforderung für uns und alle Beteiligten“, resümiert Helmut Mair. Dazu kam, dass für die Arbeiten nur ein recht enges Zeitfenster von 7 Uhr
morgens bis 17 Uhr abends zur Verfügung gestellt wurde. „Danach musste die Anlage wieder
ans Netz – da gab es keine Kompromisse. Das
Kraftwerk hat ja schließlich Verpflichtungen seinen Abnehmern gegenüber.“ Daher waren die
Vorbereitungsarbeiten und die Planung der Anbauarbeiten umso wichtiger: „Schon Wochen
zuvor musste der Zeitpunkt der Abschaltung
genau festgelegt werden, darauf haben wir hingearbeitet“, erinnert sich Mair. Zwischen dem
Abschalten der beiden Maschinensätze war außerdem ein Zeitraum von sechs Wochen vereinbart worden.

Der gleiche Schaltschrank von außen. Huber
Schaltanlagen kann auf über 45 Jahre Erfahrung zurückgreifen – acht davon setzt das
Tiroler Unternehmen bereits auf die Zusammenarbeit mit REGRO.

Dank der intensiven Vorbereitung, der guten
Zusammenarbeit mit REGRO und der Erfahrung
in der Fertigung von Schaltschränken verschiedenster Größen, konnte die Montage dann letztendlich in der vorgegebenen Zeit abgeschlossen
werden – sehr zur Freude aller Beteiligten.

Ihr Ansprechpartner:
Ing. David Mair
Huber Schaltanlagen Ges.m.b.H. & Co. KG
Kugelanger 9
A-6060 Hall in Tirol
Telefon 05223/54422-12
Fax 0810/9554 3362 53
www.huber-schaltanlagen.at
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Eine Turbina als Installationsvariante in
einer Aufdach-Montage, in Kombination mit einer PV-Anlage.

So wird Wind für den Eigenbedarf genutzt:

Flüsterstrom für Österreich
Mit den innovativen
Kleinwindanlagen mit
vertikaler Achse der Turbina
Energy AG bringt REGRO
nachhaltige Energietechnologie »made in
Germany« jetzt auch nach
Österreich. Das HighTechStartup war zuvor auch
schon in Brasilien erfolgreich – als Ausstatter
des Campo Bahia, dem
offiziellen Hotel der
deutschen Fußballnationalmannschaft.

8

W

eltmeisterlich nicht nur im Einsatz,
sondern auch im Test. Die Turbina
Energy AG produziert die erste Kleinwindanlage, die für den Einsatz bei Stark- und
Schwachwind geeignet ist. Die Turbinas »made in
Germany« erzielen mit 1,5 m/s den weltweiten
Bestwert in der Anlaufgeschwindigkeit zur Stromproduktion und garantieren den Betrieb bis
200 km/h Windspitzen. Einmalig niedrige Schallimmissionswerte von 34 dB(A) und die Sicherheit für
Mensch und Tier bieten nahezu uneingeschränkte
Installationsmöglichkeiten in Wohngebieten. Der
Einsatz auf Dächern in Wohn- und Gewerbegebieten
kann daher, abhängig vom österreichischen Bundesland, genehmigungsfrei erfolgen, da keinerlei
Geräusche und Vibrationen erzeugt werden. Eine
patentierte Kombination aus Rotor, Stator und Generator ermöglicht diese einzigartigen Wettbewerbsvorteile. Das rasant wachsende HighTechUnternehmen kann neben seiner beispiellosen
Auftragslage grundlegende Erfolge verzeichnen.

Erstmals kann der private Nutzer die Energiewende tatsächlich möglich machen
„Unsere 1 kW Turbina ist die einzige Kleinwindanlage am Markt, die durch ihren geräusch- und
vibrationslosen Betrieb höchst effizient in reinen
Wohngebieten eingesetzt werden kann. Zudem
eignet sich unsere patentierte Technologie hervorragend als komplementäres Produkt in einer
Hybridlösung in Kombination mit einem Solarsystem. Dies bietet erstmals die Möglichkeit
Produkte zur sauberen Energieerzeugung dem
gewerblichen und ebenso dem privaten Nutzer
zur Verfügung zu stellen – erstmals kann jeder
seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und
somit die Energiewende tatsächlich erst möglich
machen – sicher, leise, überall und jederzeit.“
Aleksandar Vucak, CEO der Turbina Energy AG,
hat die Technologie, die sein Onkel, ein begabter Ingenieur, entwickelte, bis zur Patentreife
begleitet und erfolgreich international im Markt
eingeführt.
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Ausstatter des Campo Bahia – offizielles
Hotel der deutschen Fußballnationalmannschaft 2014 in Brasilien
Das unter nachhaltigen Gesichtspunkten erbaute
offizielle Hotel der deutschen Fußballnationalmannschaft in Santo André, Bahia in Brasilien wird
in seiner Stromversorgung mit sechs 1 kW Kleinwindkraftanlagen der deutschen Turbina Energy
AG unterstützt. Das attraktive Design fügt sich
harmonisch in das Landschaftsbild innerhalb der
Palmengrenze ein. Die Turbinas arbeiten auf
Masten der renommierten Europoles GmbH bereits bei einer minimalen Windgeschwindigkeit ab
1,5 m/s geräusch- und vibrationslos und sind aufgrund ihrer Konstruktion ohne offen rotierende
Teile sicher für Mensch und Tier. Diese unerreichten Vorzüge der Turbina Energy AG ermöglichen
eine nachhaltige Energieerzeugung in einem sensiblen Umfeld.
Immobilienbesitzer, die derzeit 10.000 Euro zu
absoluten Niedrigzinsen bei der Bank liegen
haben und einer schleichenden Entwertung entgegensehen, sollten das Geld lieber nehmen und
in eine Windkraftanlage investieren.
Die Anlagen kosten unter 10.000 Euro, bringen aber je nach Stärke des Windes eine jährliche Stromersparnis zwischen 300 und 500 Euro,
Tendenz steigend. Die typische Turbina wird auf
dem Hausdach installiert und ähnelt nicht dem
klassischen Windrad-Modell. Das Design sowie
der Aufbau der Turbinen sind schlicht gehalten:

Die Montage einer Turbina sieht aufwändig aus,
geht aber einfach und günstig von statten.
Die Flügel liegen auf einer Vertikalachse. Außenliegende Blätter schieben den Wind zum Rotor
im Inneren und wieder aus der Anlage heraus,
die sich im Design an verschiedene Gestaltungsformen anpassen lässt. Das Windrad kann mit
diversen Verkleidungen, wie z.B. mit einem
Holzgehäuse bedeckt und somit optimal in jegliche Umgebung integriert werden, ohne preiszugeben, dass sich hier eine Kleinwindanlage
verbirgt. Die Turbinen liegen preislich je nach
Leistung zwischen 3.000 und 10.000 €.

lisiert ist. Seit 2006 entwickelt ein Team von Ingenieuren Kleinwindanlagen mit vertikaler Achse und
Stator. Diese liefern einzigartige Wettbewerbsvorteile. Das Produktspektrum umfasst den Leistungsbereich von 500 W bis zu 10 kW. Die einzigartige
und patentierte Technologie hat bereits zahlreiche
internationale Auszeichnungen erhalten: Energy Innovations Awards 2010 (Manchester) Kategorie
Best International Trade Award. Energy Globe Award
2010 (Rwanda) The world award for sustainability.
Global Energy Awards Finalist 2009 und 2010 (New
York), 2009 Kategorie Sustainable Technology Innovation of the Year. Award of Excellence Winner
2010 Kategorie Green Energy Initiative of the Year.
Auszeichnung der Weltbank: West Balkan Development Marketplace 2006 unter 1400 Konkurrenten.
6 Goldmedaillen und viele andere Auszeichnungen
bei verschiedenen internationalen Messen. In Langzeittests wurden die Qualität und das überlegene
technische Konzept nachgewiesen. Kleinwindanlagen haben weltweit ein enormes Marktpotential
und gehören zu den am schnellst wachsenden Segmenten der erneuerbaren Energien.

Die Einzigartigkeit der Turbinas:
l

l
l

l

Durch den eigenproduzierten Strom
unabhängig von teuren Strompreisen
Aleksandar Vucak, CEO turbina Energy AG rät sowohl jedem Immobilienbesitzer, Architekten als
auch Installationsbetrieben oder Bauträgern zu
einer Miniwindanlage. Seine Empfehlung ist eine
Kombination der Anlage mit Solar und Batterien.
„Die Batterien dienen als Zwischenspeicher für den
Strom und Solar ist günstig. Durch den eigen produzierten Strom ist man unabhängig von den teuren Strompreisen“, so Vucak. Ein Haushalt mit vier
Personen verbraucht durchschnittlich 3.000 bis
4.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Die Turbinas
erzeugen zwischen 420 und 6.800 Kilowattstunden
jährlich, vorausgesetzt der Wind weht mit sechs
Metern pro Sekunde – eine rentable Anschaffung.

Die Geräusch- und Vibrationslosigkeit der Turbina
ermöglichen eine uneingeschränkte Nutzung –
auch im Wohnbereich.

Turbina Energy AG
Die Turbina Energy AG ist ein in Unterhaching bei
München/Deutschland ansässiges Unternehmen,
das auf Herstellung und Vertrieb von Kleinwindanlagen (<20kW) und Solar-Hybrid- Systemen spezia-

l
l

l

l

l

preisgünstige Modelle mit 500 W, 1 kW,
4 kW Leistung
einfache und günstige Hausdachmontage
weltweit niedrigste Anlaufwindgeschwindigkeit: 1,5 m/s zur Stromproduktion
geräusch- und vibrationsloser Betrieb
(34 dB) ermöglicht uneingeschränkte
Nutzung im Wohngebiet
wartungsfrei
sicher für Tier und Mensch, da keine offen
rotierenden Teile
unabhängig von der Windrichtung und
allwetterfest
optimal geeignet für hybride Lösungen
mit Solar
Made in Germany

www.turbina.de
Mehr Informationen:
Ing. Roland Ferstl
Leitung Business Development
REGRO ELEKTROGROSSHANDEL GmbH
Tel.: 05 73476-20200
E-Mail: roland.ferstl@regro.at
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Phoenix Contact macht es möglich:

Strommesstechnik einfach Nachrüsten

Das Messsystem besteht aus einer
Rogowski-Spule und einem nachgeschalteten Messumformer. Die flexible Messspule lässt sich auch bei
beengten Platzverhältnissen einfach
um den Leiter legen. Im Gegensatz
zum Umbaustromwandler sind Größe
und Gewicht des Spulenkörpers unabhängig von der Stromstärke. Mit nur
einem handlichen Spulentyp werden
Wechselströme bis 4.000 A erfasst.
Gefährliche Offenspannungen, die den Wandler zerstören können oder eine
Gefahr für den Menschen darstellen, können nicht auftreten.
Der Messumformer formt das Ausgangssignal der Rogowski-Spule in
einen typischen Sekundärstrom zur Weiterverarbeitung wie ihn ein Stan-

dardstromwandler liefert. Die Signalausgabe erfolgt phasengenau über
einen Frequenzbereich von 10 bis 5.000 Hz. Damit werden auch Oberwellen und Transienten genau erfasst. Für den universellen Einsatz sind acht
Strommessbereiche per DIP-Schalter einstellbar.
Die optionale Halterung sorgt für einen sicheren Sitz und eine optimale
Ausrichtung der Spule auch auf stark erwärmten Stromschienen. Je nach
den Dimensionen der stromführenden Leiter, stehen drei Sets mit verschiedenen Spulenlängen zur Verfügung.
www.phoenixcontact.com

●

zeit- und platzsparende Alternative zu herkömmlichen
Umbaustromwandler

●

●

PLUS

Die Stromwandler PACT RCP von Phoenix Contact zum Nachrüsten bieten
eine zeit- und platzsparende Alternative zum Umbaustromwandler. Durch
die schnelle Installation, ohne die Demontage von Anlagenteilen, werden
teure Stillstandzeiten auf ein Minimum reduziert.

flexible Messspule bei beengten Platzverhältnissen
phasengenaue Signalausgabe über einen Frequenzbereich
von 10 bis 5.000 Hz.

●

drei Sets mit verschiedenen Spulenlängen

Energiemonitoring ist der erste Schritt zum Energie sparen:

Energieflüsse – einfach, transparent

Jedes Unternehmen kann durch Aufbau
eines TÜV zertifizierten SENTRON Energiemanagementsystems von Siemens als
technische Basis profitieren. Das TÜV-geprüfte System, bestehend aus Messgeräten und dem SENTRON-powermanager,
Die Energiemonitoringsoftware bildet die optimale Grundlage zur UnterSENTRON-powermanager er- stützung eines betrieblichen Energiemafasst bis zu 800 Messwerte.
nagementsystems gemäß ISO 50001.
Dabei verbessert die Transparenz der Energieflüsse die Kostenkontrolle und
Identifikation von Einsparpotenzialen. Durch das perfekt aufeinander abgestimmte System erfolgt die präzise Datenerfassung durch die Messgeräte der
Reihen 7KT/7KM und PAC, welche zuverlässig bis zu 800 Messwerte erfassen.
Mit seiner integrierten Messfunktion lässt sich auch der neue Leistungsschalter
3VA in das System einfach einbinden. Zur weiteren Verarbeitung der Messdaten lassen sie sich unkompliziert in übergeordnete Energiemanagementund Automatisierungssysteme einbinden.
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Weitere Messgeräte können über eine
eigene Kommunikationsschnittstelle Zum Senken des Energieverbrauchs
oder ihre S0-Schnittstelle an das Ener- und der Energiekosten, muss man
zuallererst klären wie die Energiegiemonitoringsystem angebunden
flüsse im Detail verlaufen.
werden. So lassen sich die Verbrauchswerte nichtelektrischer Energieträger wie Gas oder Wasser erfassen und auswerten. Mit der Energiemonitoringsoftware SENTRON-powermanager lassen
sich die erfassten Messwerte einfach auswerten, archivieren und überwachen.
Reports können in grafischer und tabellarischer Form generiert werden. Nach
einfacher, übersichtlicher Erfassung der Energieflüsse können energietechnische
Ziele gesetzt, überwacht und kontinuierlich verbessert werden.
Der einfache Einstieg in das SENTRON-Energiemanagementsystem zeichnet
sich durch geringe Investitionskosten, einer schnellen Inbetriebnahme
sowie durch Flexibiltät und einfache Systemanbindung aus.
www.siemens.de/powermanager

PLUS

Erkennen von Ineffizienzen, Senken des Energieverbrauchs und -kosten,
Optimieren des Energiebezugsvertrages und Schärfen des Energiebewusstseins sind nur einige Schlagworte rund um das
Bundes-Energieeffizienzgesetz (EEffG) welches mit
1. Jänner 2015 in Kraft trat.

●

macht sämtliche Energieflüsse transparent

●

bis zu 800 Messwerte

●

Messwerte einfach auswerten, archivieren und überwachen

●

übersichtliche Darstellung

●

TÜV-geprüft
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Der neue Drucksensor OsiSense XMLR:

Kompakt, robust, zuverlässig
Der neue OsiSense XMLR ist ein intuitiver Drucksensor, welcher hohe
Leistungsfähigkeit mit maximaler Benutzerfreundlichkeit verbindet. Er
wurde speziell für Kunden entwickelt, welche nach einem simplen Weg
suchen, Druck zu messen, zu regeln und zu kontrollieren. Zielapplikationen
sind Förder- und Transportanlagen, Pressen, Pumpen und Kompressoren
sowie HVAC- und Hydraulikanlagen.

Einfache Wartung
Bei jedem Start des Geräts leuchten alle Segmente des Displays einmal kurz
auf um zu bestätigen, dass das Gerät korrekt funktioniert. Bei Bedarf kann
mit Hilfe einer zusätzlichen schnellen Diagnosefunktion zudem das
komplette Gerät auf seine elektrische Funktionalität geprüft werden.
www.schneider-electric.at

Einfacher Einbau
Dank der kompakten Größe, dem drehbaren Gehäuse und der umkehrbaren
Anzeige lässt sich der Einbau einfach und
bequem gestalten. Damit lassen sich die
Einbauzeit und der Aufwand auf ein
Minimum verkürzen.

12 Druckbereiche: -1 bis 600 bar

●

Anzeige in verschiedenen Druckeinheiten: Bar, PSI, kPa, MPa

●

Prozessanschluss: G1/4A female; 1/4"-18NPT female;
7/16-20UNF-2B female

PLUS

Telemecanique Sensors präsentiert den neuen und einfach intuitiven Drucksensor
OsiSense XMLR.

Einfache Konfiguration
Durch sein ergonomisches Design setzt der
OsiSense XMLR neue Standards für eine
einfache Konfiguration. Mit Hilfe zweier
Drucktasten kann man in einem intuitiven
Menü navigieren, das nach Vorgabe eines
VDMA-Standards aufgebaut wurde.

●

●

Spannungsversorgung: 24 V DC

●

Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbinder, 4- oder 5-polig

●

Digitaler Ausgang: PNP oder NPN

●

Analogausgang: 4…20 mA oder 0…10 V

●

Gesamtgenauigkeit: +/- 1% des Messbereichs

●

Schutzart: IP65 und IP67

●

Betriebstemperatur: -20 bis +80°C

●

Zertifizierung: cULus basierend auf UL 61010-1

Neue, detektierbare Produkte von HellermannTyton verhindern Verunreinigungen:

Sicherheit im Produktionsprozess
In der Lebensmittelindustrie ist oftmals die Verwendung von detektierbaren Produkten notwendig, um mögliche Verunreinigungen des Lebensmittels zu verhindern. Den hohen Anforderungen dieser Branchen werden die
detektierbaren Produkte zur Kabelbündelung und zum Kabelschutz von
HellermannTyton gerecht.
Sowohl während der Produktion als auch bei der Reinigung der Maschinen
kann es geschehen, dass Kunststoffprodukte bzw. Teile davon in den Produktionsprozess gelangen. Diese Fremdkörper müssen zuverlässig detektiert
und entfernt werden. Dank des hohen Metallgehalts (ca. 14%) können auch
kleine Teile der MCT-Kabelbinder, der MCMB-Montagesockel, des SBPEMCSpiralschlauches und des HWPPMC-Kabelbündelungsschlauchs detektiert
und somit die Verunreinigung des Produktionsguts verhindert werden.

(z.B. in Molkereien, Bäckereien, Fleischverarbeitungsindustrie, …) aber auch in
der pharmazeutischen Produktion oder
im Maschinenbau.
HellermannTyton bietet eine ganze
Produktfamilie rund um MC-(Metal Die detektierbare Systemlösung:
Content) Produkte: Kabelbinder, Mon- MCT-Kabelbinder und MCMBtagesockel, Spiralschläuche und Kabel- Montagesockel für die Lebensmittel- und Zuliefererindustrie.
bündelungsschläuche. Alle MC-Produkte
von HellermannTyton sind im Rahmen des HACCP-Prozesses verwendbar.
Weitere Informationen zu den detektierbaren Produkten von HellermannTyton finden sich im Internet.

Alle detektierbaren Produkte
von HellermannTyton haben
eine blaue Farbe, und sind
damit auch optisch auffällig.
Die Anwendungen von detektierbaren Produkten ist vor
Der detektierbare SBPEMC Spiralschlauch allem in der Lebensmittel- und
bündelt und schützt Kabel.
Zuliefererindustrie notwendig

www.HellermannTyton.at

●

komplette, detektierbare Produktserie für

PLUS

die Kabelbündelung und den Kabelschutz
●

hoher Metallgehalt (ca. 14%)

●

Schutz vor Verunreinigung im Lebensmittel
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Expertenbuch unterstützt bei neuer Norm DIN EN 61439:

Komplexe Normenwelt
Praktisches Know-how erhalten Leser auch, wenn es um
Nachweise der Erwärmung
durch Berechnungsverfahren,
der Kurzschlussfestigkeit und
bei individuellen Schalt- und
Steuerungsanlagen geht.

Mit dem ersten Band »Der normgerechte
Schalt- und Steuerungsanlagenbau« seiner Technik-Bibliothek unterstützt Rittal
Anlagenbauer bei den erforderlichen
Maßnahmen zur Erfüllung der neuen
Norm DIN EN 61439.

Das Buch kann direkt bei Rittal
bezogen werden (info@rittal.at)
und steht außerdem unter
www.rittal.at/buch61439
kostenlos zum Download bereit.
In der Rittal Technik-Bibliothek sind außerdem erschienen: »Schaltschrank- und Prozesskühlung«, »Das Schaltschrank-Expertenwissen« sowie
»Die Welt der IT-Infrastrukturen«.
www.rittal.at/bibliothek

PLUS

Mit dem Band »Der normgerechte Schalt- und Steuerungsanlagenbau« der
Technik-Bibliothek unterstützt Rittal Anlagenbauer bei den erforderlichen
Maßnahmen zur Erfüllung der neuen Norm DIN EN 61439. Das 88 Seiten
umfassende Expertenbuch bietet profundes Hintergrundwissen zur neuen
Norm, aktuelle Lösungsmöglichkeiten zum Einsatz normkonformer
Systemprodukte und praktische Tipps zur Erstellung von Bauart- und Stücknachweisen.
Schalt- und Steuerungsanlagenbauer sind gut beraten, die neue Norm
umzusetzen. Für alle Anlagen, die nun in Betrieb genommen werden, gilt
die Planung und Dokumentation gemäß der neuen Norm. Unterstützung
erhalten Anlagenbauer jetzt mit dem neuen Rittal Expertenbuch
»Der normgerechte Schalt- und Steuerungsanlagenbau – Anwendung
der DIN EN 61439«.
Die Publikation bringt Klarheit in die komplexe Normenwelt und löst wichtige Fragestellungen wie etwa: Was hat sich durch die neue Norm geändert?
Was bringt die neue Norm für den Anlagenbauer? Wie sehen ganzheitliche
Systemlösungen aus? Was muss man über Festigkeit von Werkstoffen,
Schutzart von Gehäusen, Nachweis der Schutzleiterfunktion, Isolationseigenschaften, Berechnung von Erwärmungen sowie geprüfter Sammelschienentechnik wissen? Ebenso im Fokus steht die Erstellung von Bauart- und
Stücknachweisen. Gezeigt werden etwa zulässige Verfahren für die Nachweisführung einzelner Bauartennachweise sowie Musterbauartennachweise.

●

profundes Hintergrundwissen zur Norm DIN EN 61439

●

bringt Klarheit in die komplexe Normenwelt

●

kostenloser Download

Mit der neuen Frequenzumrichterreihe von ABB zu:

Mehr Energieeffizienz

12

stützt verschiedene Motorentypen, einschließlich hocheffizienter Permanentmagnetmotoren. Die Drehzahl des internen Lüfters wird zur Reduzierung der Verluste von der Firmware geregelt. Die Energieeinsparungen
können mit dem integrierten Energiezähler und Kostenrechner in kWh oder
der nationalen Währung angezeigt werden.
www.abb.at

●

einfache, intuitive Benutzerschnittstellen

●

Das Bedienpanel und ein PC-Tool vereinfachen die Inbetriebnahme und
Bedienung des Frequenzumrichters. Die gewünschte Sprache kann aus
mehr als 20 Sprachen ausgewählt werden

●

Integrierte Swinging Choke der zweiten Generation für reduzierte

●

EMV-Filter entsprechend Klasse C2 (öffentliche Gebäude) bis zu 150 m

Oberschwingungen

Motorkabellängen

PLUS

Der neue ABB General Purpose Drive ACS580 verhilft Anwendern auf simple
Art und Weise zu mehr Energieeffizienz. Durch einfache Auswahl, Installation, Inbetriebnahme und Wartung werden mit dem ACS580 selbst komplizierte Prozesse problemlos und effizient geregelt.
Der nahezu steckerfertig gelieferte Frequenzumrichter regelt Pumpen,
Lüfter, Förderanlagen, Mischer und viele andere Standardanwendungen mit
variablem oder konstantem Drehmoment. Die Geräte haben alle erforderlichen Komponenten wie Drossel und EMV-Filter integriert. Damit ist eine
schnelle Installation möglich. Mit Hilfe
des bedienerfreundlichen Panels kann
die Inbetriebnahme einfachst durchgeführt werden. Dadurch können sowohl
Kosten als auch Energie gespart werden.
Das Portfolio umfasst Geräte mit einer
Leistung von 0,75 bis 250 Kilowatt und
Spannungen von 208 bis 480 Volt. Der
Frequenzumrichter für die Wandmontage ist sowohl mit einem kompakten IP 21-, wie auch IP 55-Gehäuse lieferbar.
Der Frequenzumrichter regelt den Prozess energieeffizient nach dem
tatsächlichen Bedarf. Die Energie-Optimierer-Funktion gewährleistet das
maximale Drehmoment pro Ampere und senkt damit den Energieverbrauch bei bestmöglichem Wirkungsgrad. Der Frequenzumrichter unter-

●

Brems-Chopper bis Baugröße R3 eingebaut

●

eine Modbus-RTU-Feldbusschnittstelle

●

sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO), SIL 3 integriert.
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Die AMAXX® SteckdosenKombinationen von
Mennekes vereinen Energie
und Industrial Ethernet in
einer Produktfamilie und
haben sich seit Jahren in
der Praxis bestens bewährt.

AMAXX® Steckdosen-Kombinationen – jetzt auch abhängbar:

Für jeden Anspruch die passende Kombination

Nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten
Von der kleinsten AMAXX® Steckdosen-Kombination mit einem Segment
über die größte Steckdosen-Kombination mit fünf Segmenten bis hin zu den
neuen abhängbaren Steckdosen-Kombinationen bietet Mennekes für jeden
Anspruch die passende Kombination. Die Geräte entsprechen der Schutzart
IP 44 oder IP 67 und sind mit CEE-Steckdosen von 16A, 3-polig bis 63A,
5-polig sowie Schutzkontaktsteckdosen nach verschiedenen Landesnormen

lieferbar. Für die integrierte Absicherung stehen FI-Schalter, LS-Schalter sowie
Neozed-Einsätze zur Wahl. Ferner ist AMAXX® auch mit abschaltbarverriegelten DUO-Steckdosen bis 63A erhältlich: Nach dem Stecken und Einschalten ist der Stecker verriegelt. Nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers
ist der Schalter verriegelt. Und das sogar als Mehrfachverteiler. Die Gehäuse
bestehen aus AMAPLAST®, wodurch hervorragende mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften garantiert sind. Die Gehäuseoberteile
sind wahlweise in Elektrograu, Silber und Gelb erhältlich. Das Gehäuseunterteil ist immer schwarz. Zusätzlich sind AMAXX®-Kombinationen auch aus
AMELAN® mit besonders hoher Beständigkeit gegen Chemikalien für den Einsatz in aggressiven Atmosphären erhältlich, wie sie beispielsweise in der
Lebensmittelindustrie oder der Landwirtschaft vorherrschen. Diese sind
erkennbar am dunkelgrauen Gehäuseoberteil.
Alle Steckdosen-Kombinationen erfüllen die technischen Anforderungen
nach neuer Niederspannungs-Schaltgerätenorm ÖVE/ÖNORM EN 61439.
www.siblik.com

PLUS

Mit den neuen abhängbaren AMAXX® Steckdosen-Kombinationen rundet
Mennekes, mit Siblik als starken Partner in Österreich, die einzigartige Variantenvielfalt ab und bietet noch mehr Möglichkeiten für die Arbeitsplatzinstallation in Industrie, Handwerk und Gewerbe. Überall dort, wo eine Wand- oder
Säuleninstallation nicht möglich oder gewünscht ist, können die abhängbaren
Steckdosen-Kombinationen eingesetzt werden.
Die robusten Gehäuse bieten umfangreiche Bestückungsmöglichkeiten und
sind beidseitig mit Steckdosen und Schutzeinrichtungen ausgestattet. Mit Hilfe
eines Kettensets werden sie an der Decke befestigt. Die Aufhängeösen sind im
Gehäuse integriert und die Einbuchtungen sind so geformt, dass etwaiges Wasser durch die Bohrung der Aufhängung abfließen kann. Ein handlicher Griff an
der Unterseite erleichtert das Stecken und Ziehen der Stecker. Die abhängbaren
Geräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können auch mit
zusätzlichem Druckluftanschluss ausgestattet werden. Die vielfältigen Möglichkeiten bieten sich zudem insbesondere für kundenindividuell projektierte
Lösungen an. Erhältlich sind die Steckdosen-Kombinationen in den Farben
silber, grau und gelb. Der Rahmen ist bei allen drei Farbvarianten schwarz.

●

hoher Sicherheitsstandard

●

bedarfsgerechte und auf den Anwendungsfall
zugeschnittene Lösung möglich

●

anschlussfertigen Steckdosen-Kombinationen

KNX-Stetigregler F 50 in neuem Design:

Die Wunschtemperatur in jedem Raum
Einheitliches Design
Ebenso wie die Tastsensoren ist der KNX-Stetigregler F 50 in den Serien AS, A,
CD und LS erhältlich. Mit den abgesenkten Tasten und dem großen DesignCover kann die Steuerung sämtlicher Raumfunktionen in einer einheitlichen
Optik umgesetzt werden.
Die individuelle Anpassung der Solltemperatur erfolgt bequem per Tastendruck. Die aufgedruckten Temperatursymbole samt farbiger Skala auf dem
Cover sowie die farbigen LED sorgen für eine einfache Handhabung. Mit den
Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb und Frostschutz wird nach Bedarf der gewünschte Temperaturmodus ausgewählt, abhängig von An- oder
Abwesenheit der Bewohner im Haus.
www.jung.de

PLUS

Das gewährleistet der neue Jung KNX-Stetigregler F 50 mit komfortabler Einzelraum-Temperatursteuerung. Genau wie bei den F 50-Tastsensoren lässt sich
zur Funktionserweiterung das Tastsensor-Erweiterungsmodul anschließen. Für
eine optimale und gesunde Raumtemperatur sorgen die Messung der Raumtemperatur im Vergleich mit der individuell einstellbaren Solltemperatur sowie die verschiedenen
Betriebsarten (Komfort, Standby, Nachtbetrieb,
Frostschutz). Per Tastendruck kann der Nutzer den
Sollwert verändern, mit der Präsenztaste zwischen
An- und Abwesenheit unterscheiden. Entsprechende Symbole sowie farbige LEDs zeigen den jeweiligen Status an. Hält sich niemand in der
Wohnung auf, kann zwischen den Betriebsarten
»Standby« und »Nachtbetrieb« gewählt werden.
Farbige LED neben den Symbolen verdeutlichen
Der Jung KNX-Steübersichtlich, welcher Modus gewählt wurde. Auf
tigregler F 50 mit
Wunsch kann die Voreinstellung auf die Tastsensorkomfortabler Einfunktionen
Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber
zelraum-Temperaoder Szenen umparametriert werden.
tursteuerung.

●

individuell einstellbare Solltemperatur

●

verschiedenen Betriebsarten (Komfort, Standby, Nachtbetrieb,
Frostschutz)

●

Steuerung sämtlicher Raumfunktionen in einheitlicher Optik
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Die Lumena Star LED kombiniert eine
hohe Energieeffizienz mit einer langen
Lebensdauer und einem geringen Wartungsaufwand. Die Energiekosten lassen sich durch Leistungsreduzierung
und Lichtmanagementsysteme noch
weiter senken.

Von der Straßenbeleuchtung bis zur Fassadenillumination:

Bestes Licht unter härtesten Bedingungen
TRILUX – SIMPLIFY YOUR LIGHT ermöglicht es Kommunen und Unternehmen
dank umfassender Beratungskompetenz und breitem Produktangebot selbst
komplexe Beleuchtungsprojekte schnell und einfach umzusetzen. Mit einem
intelligenten Lichtmanagementsystem, das mit Helligkeits- und Bewegungssensoren die Leistung der Leuchten in Echtzeit steuert, kann zudem nicht nur
die Sicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen gesteigert werden, sondern
auch der Energieverbrauch um bis zu 85 Prozent gesenkt und damit die
Betriebskosten reduziert werden.
ConStela LED – da strahlt die Stadt und die Kommune
Die ConStela LED ist nicht nur ausgesprochen wirtschaftlich und optisch ein
echter Hingucker – dank eines modular aufgebauten Baukastensystems ist sie
auch besonders flexibel. Zur Wahl stehen Standrohre in mehreren Höhen, unterschiedliche Leuchtenköpfe mit verschiedenen Lichtstrompaketen und
Lichtverteilungen. Die Komponenten können mit einem praktischen OnlineKonfigurator im Handumdrehen zu einer individuellen Stele kombiniert werden.
Außerdem besteht die Möglichkeit, flexibel einstellbare Strahler in die Stele zu
integrieren. Das Ergebnis ist bei aller Vielfalt immer dasselbe: Eine besonders
energieeffiziente, zeitlos attrakMit dem TRILUX
tive Beleuchtungslösung, die
Konfigurator werden die einzelnen den innerstädtischen Raum tags
Module im Hand- durch ihre puristische Formenumdrehen zur maß- sprache aufwertet und nachts
g e s c h n e i d e r t e n perfekt mit maßgeschneidertem
Stele kombiniert.
Licht erhellt.

erledigt. Und dank der neuartigen Spiegeloptik sorgt die Lumena Star LED für
exzellente Lichtqualität ohne störende Emissionen. Erhältlich ist sie mit verschiedenen Leistungsstufen und Lichtstrompaketen, perfekt geeignet zur Freiflächenund Fassaden-Illumination.
Faciella LED – ein Strahler, drei Größen, alle Möglichkeiten
Fassadenbereiche großflächig illuminieren, gezielt kleinere und größere Lichtakzente setzen und durch das wirkungsvolle Zusammenspiel von Beleuchtung und Architektur einen einzigartigen Gesamteindruck schaffen – mit der
Faciella LED ist all das in einem einheitlichen Design möglich. Der leistungsfähige LED-Strahler ist in drei Größen mit verschiedenen Lichtstrompaketen
und Ausstrahlwinkeln erhältlich und passt sich so flexibel an jedes Einsatzgebiet an. Besonders praktisch: Für einen minimalen Installationsaufwand werden die Strahler bereits anschlussfertig geliefert. Und auch die exakte
Ausrichtung erfolgt
Individuelles Licht für vielfältige
Outdoor- Anwendungen: Ver- mühelos: Der einstellschiedene Lichtstrompakete und bare Schwenkwinkel
Ausstrahlwinkel der Faciella LED lässt sich mit einer
ermöglichen eine flexible Anpas- einzigen Schraube fisung an die jeweilige Beleuch- xieren.
tungsaufgabe.
www.trilux.com/at

●

umfassender Service und ideale Lösungen für den Außenbereich

●

echte Kundenentlastung durch ausgezeichnete Analyse- und
Beratungskompetenz

PLUS

Lumena Star LED – 40 Prozent Einsparung bei Lichtmasten und Fassaden
Es muss schon gewichtige Gründe geben, um einen funktionierenden Strahler
an einem 20 Meter hohen Lichtmast auszutauschen. Und eine ganze Hand voll
davon liefert TRILUX mit der Lumena Star LED. Der Strahler ist so energieeffizient,
dass er die Energiekosten im Vergleich zu einer herkömmlichen Leuchte um bis
zu 40 Prozent senkt. Außerdem wurde er so konzipiert, dass eventuell bestehende Befestigungen und Anschlüsse bei Lichtmasten eins zu eins genutzt werden können. So ist die Sanierung mit minimalem Zeit- und Kostenaufwand

●

Lichtmanagementsysteme für maximale Energieeffizienz in
Städten und Gemeinden

Der neue REGRO Spezial-Katalog ist da!

Kabel & Leitungen für jede Anwendung
Mit rund 5.900 Artikel auf 172 Seiten bietet der neu erschienene REGROKatalog zum Thema »Kabel und Leitungen« alles, was das ElektrotechnikerHerz begehrt und unterstützt optimal bei der Auswahl der entsprechenden
Qualitätsprodukte. Von Aderleitungen über Schlauchleitungen, Steuerleitungen, Elektronikleitungen, Halogenfreie Leitungen, Koaxialkabel bis hin zu Industrieleitungen wie Schleppkettenleitungen und Profibusleitungen reicht
das umfassende Angebot, das in dieser kompakten Form einzigartig in der
Branche ist und für jede Anwendung das passende Produkt bietet.
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Mit dem Quickfinder am Ende des Katalogs
lässt sich schnell der richtige Stecker zu den
Profibusleitungen finden, außerdem erleichtert eine Auflistung des Kurzzeichenschlüssels für Leitungen das Identifizieren.
Erhältlich ist der Katalog in jeder REGRONiederlassung oder online auf www.regro.at
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Neue LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder von Hager:

Zwei in Einem

Mit zwei Bewegungsmeldern mit LEDStrahler, konventionell und mit Funktechnologie, weitet Hager sein Lösungsangebot im Bereich der energieeffizienten Beleuchtungstechnik für Wohn- und
Zweckbauten weiter aus.

Die Bewegungsmelder mit Infrarottechnik können in einem
Radius von zwölf Metern einen
Erfassungsbereich von 220° und
eine Unterbereichserfassung bis
360° abdecken. Letztere verhindert ein unbemerktes Unterkriechen des überwachten Bereichs.
Der Erfassungsbereich lässt sich
mit Hilfe von mitgelieferten Abdeckungen individuell begrenzen. Ebenfalls einstellbar ist die
Dämmerungsschwelle, die zwischen 5 Lux und 1.000 Lux wähl-

bar ist. Die Einstellung erfolgt entweder an den Geräte-Bedientasten, die sich
unter einem drehbaren Abdeckungsring befinden oder mit der Hager-Fernbedienung EE806. Beide Varianten ermöglichen eine Vielzahl verschiedener
Einstellungen wie Zeitverzögerung, Helligkeitswert, Sensibilität, EIN/AUS
oder auch Ferien- und Automatikfunktion, Anwesenheitssimulation sowie
das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung und einen Testmodus.
Der LED-Strahler TRE600 mit Funktechnik und quicklink-Konfigurationsmodus bietet zusätzliche Bedienmöglichkeiten wie das manuelle Einschalten
des Strahlers mit einem quicklink-Wandfunkinnenraumtaster oder einem
IP55-Außentaster. Wird der Strahler in eine KNX-Busanlage integriert, ist ein
nochmals deutlich erhöhter Bedienumfang möglich. Die Beleuchtung lässt
sich dann nicht nur über KNX-Tastsensoren ein- und ausschalten, sondern
auch über die KNX-Visualisierung domovea bedienen.
www.hagergroup.at
●

schwenkbare LED-Panels mit hoher Leistung bei niedrigem
Energieverbrauch

PLUS

Die LED–Strahler EE600 (konventionell) und TRE600 (mit Funktechnologie)
in Schutzart IP55 verfügen über schwenkbare LED-Panels, die sich durch
eine hohe Leistung bei niedrigem Energieverbrauch auszeichnen: Die LEDLeistung von 60 W entspricht der Leuchtkraft eines 320-W-Halogenstrahlers, der Energieverbrauch ist jedoch um 70 Prozent geringer. Eine niedrige
Standby-Verlustleistung von gerade einmal 0,5 W verbessert die ohnehin
günstige Energiebilanz weiter.

●

Erfassungsbereich von 220°

●

Unterbereichserfassung bis 360°

●

KNX-kompatibel

IP66 dank Plasma-CVD-Barrierefilm:

Made in Austria
BILTON International gilt als Innovator auf dem Gebiet der LED-Beleuchtung.
Die seit März in Saalfelden hergestellten flexiblen LED-Module der Serie
BILTONONE setzen durch Plasma-CVD- Beschichtung und Reel-to-ReelFertigung neue Maßstäbe bei Langlebigkeit und Flexibilität.
„BILTONONE ist ein Qualitätsversprechen an unsere Kunden“, versichert
BILTON-Geschäftsführer Patrick Müller. Um von schwankenden Zuliefererqualitäten unabhängig zu sein, wurde eine eigene Reel-to-Reel-Fertigung ins Leben
gerufen. Gerade auf einem Markt, der von asiatischen Billigprodukten überschwemmt wird, ist das ein echter Qualitätsvorteil. „Die automatisierte Fertigung auf bis zu 100 Meter langen Rollen vermeidet Übergangswiderstände.
Weiters werden ausschließlich hochwertige LEDs des Chipherstellers Citizen eingesetzt. So können wir ein hochflexibles und langlebiges Produkt mit bis zu
60.000 Stunden Lebensdauer anbieten. Das macht BILTONONE für unsere Kunden so interessant“, ist sich Müller sicher.

– und das, ohne Verschiebung von Farborten, die bei herkömmlichen Beschichtungen vorkommt. Kurz gesagt: 3.000 K
bleiben 3.000 K“, freut sich Müller. „Auch
Hitzestaus werden durch den hauchdünnen Film vermieden. Flexibilität und Schutz Die hauseigene Reel-to-ReelFertigung in Saalfelden garangehen hier Hand in Hand.“
tiert Qualität aus Österreich.
5 Jahre Systemgarantie inklusive
„Die Qualität unserer Produkte ermöglicht es uns, eine 5-Jahre-Systemgarantie zu geben“, ist Patrick Müller stolz. Die einzigartige Systemgarantie
gilt, wenn das gesamte Projekt komplett mit BILTON-Komponenten ausgeführt wurde. Ein weiterer innovativer Schritt von BILTON.

PLUS

www.bilton.at
Feuchtigkeitsschutz ohne Lichtverlust
Der neue Plasma-CVD-Barrierefilm sichert die Schutzklasse IP66. Die Beschichtung, die den Lotusblüteneffekt ermöglicht, wird im Vakuum durch Kondensation aufgetragen. Die Folge ist ein porenfreier und transparenter Film, der auch
komplexe Strukturen optimal versiegelt. Wasser und andere Flüssigkeiten
perlen einfach ab. „100 Prozent Feuchtigkeitsschutz bei 0 Prozent Lichtverlust

●

Qualitätsvorteil durch eigene Reel-to-Reel-Fertigung

●

langlebige Produkte mit bis zu 60.000 Stunden Lebensdauer

●

Plasma-CVD-Barrierefilm sichert die Schutzklasse IP66

●

5 Jahre Systemgarantie
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