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Anzeige

THEONILDE

Zulieferer von hochqualitativen und präzisen Muttern und Komponenten
Theonilde sas von Donati P. und C. ist spezialisiert auf die Herstellung von Muttern, Armaturen und Komponenten aus Messing
nach Kundenzeichnung oder Muster, die auf auf CNC-Transfermaschinen warmgepresst und bearbeitet werden (CNC - auch
Komponenten aus Edelstahl Aisi 304, 316L und Aluminium) oder
auf Ein- und Mehrspindeldrehbänken. Das Unternehmen fungiert zudem als Sublieferant für die Herstellung oder den Vertrieb
in den Bereichen Sanitär, Heizung, Gas, Pneumatik und Öldynamik.
Ursprünglich gegründet in Lumezzane, einem für seine Metallurgie- und Maschinenbauindustrie bekannten Gebiet, ist Theonilde später zum heutigen Standort in Vobarno (Brescia)
umgezogen, wo es sein Produktionsvolumen weiter ausgebaut
hat.
Die Unternehmensstruktur ermöglicht auch die Handhabung
programmierter Aufträge für große Liefermengen auf Abruf, die
Produktion von personalisierten Markierungen und den Verkauf
von werkseitig montierten Armaturen, bestehend aus Komponenten mit Logos und Strichcodes. Theonilde kann seine Produkte zudem komplett mit galvanischer Beschichtung wie z.B
Vernickelung,Verchromung und Schwarzverzinkung liefern.
www.theonilde.it

Neue Zertifizierung ISO 9001:2015

Halle 10.1 / Stand A89

IVAR

Abgleichventile für die Regelung des Differenzdrucks EQUIFLUID
Ein sorgfältig abgeglichener Kreis sorgt für das richtige Maß
an Komfort in den Räumen, verhindert, dass die Pumpen fern
vom Auslegungspunkt mit einem schlechten Wirkungsgrad arbeiten und reduziert die mit Geräuschen verbundene Probleme
wegen zu hoher Geschwindigkeit des Wärmeträgermediums.
Um eine Anlage abzugleichen, müssen daher geeignete Vorrichtungen in den Kreisen vorgesehen werden, die den
Volumenstrom regeln, indem entsprechende Druckverluste in
die Stränge eingebracht werden und der korrekte Volumenstrom für die einzelnen Verbraucher sichergestellt wird.

Um den Marktanforderungen gerecht zu werden und
immer zeitgemäß zu sein, hat IVAR ein wichtiges System für
den hydraulischen Abgleich eingeführt. Der Differenzdruckregler Equifluid ist ein dynamisches Abgleichventil, das
dank der kombinierten Aktion einer Membran und einer
Feder in der Lage ist, auf die Druckveränderung, die in der
Anlage erzeugt wird, zu reagieren. Dabei behält er den
Druckunterschied über den gesamten Kreislauf hinweg konstant auf dem eingestellten Wert. Diese Regelung ist ideal, um
die Anlagen mit unterschiedlichem Volumenstrom, wie
Systeme mit Thermostatventilen, Satellitenmodule oder Verteiler mit Mehrbereichssteuerungen, stets ausgeglichen zu
halten.
Das Partnerventil ist die perfekte Ergänzung des Differenzdruckreglers, da es die Umwälzmenge ausgleicht, den Versorgungsdruck an den Regler überträgt, die jeweiligen
Druckunterschiede misst und die Strangabsperrung mit Einstellungspositionssicherung erlaubt.
www.ivar-group.com
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