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Produkte

■ Menerga

Frischer und innovativer Auftritt
Frischer und innovativer Auftritt von Menerga

nem hybriden Verdunstungskühlsystem auf bis

auf der ISH in Frankfurt am Main.

zu 18° C hinuntergekühlt wird. Besucher der

Menerga präsentiert sich auf der ISH, der

ISH in Frankfurt können sich auf dem Menerga

Weltleitmesse für Erlebniswelt Bad, Gebäude-,

Stand in Halle 11.1, Stand C21 von dieser inno-

Energie-, Klimatechnik und erneuerbare Ener-

vativen Lösung überzeugen.

Die neuen
Marktsegmente
von Menerga als
bildliche Darstellung

eine etwas schwammige Definition, daher ha-

gien vom 14. bis 18. März 2017 in Frankfurt am

Außerdem wird der ISH-Auftritt von Menerga

ben wir uns dazu entschlossen, die Märkte fei-

Main in Halle 11.1, Stand C21 mit einem neuen

in diesem Jahr komplett anders sein als bei den

ner aufzuteilen und zu bearbeiten. Nach einer

Standkonzept.

bisherigen Ausstellungen. Es wird frischer und

umfänglichen Marktanalyse haben sich fünf

Mülheim an der Ruhr, 19. Januar 2017 – Be-

moderner auftreten, nachdem es sich im letz-

Marktsegmente herauskristallisiert: Pool, Hygi-

suchern wird auf dem Messestand eine Neuheit

ten Jahr intern umstrukturiert hat. „Wir möchten

ene, Präzision, Data Center und Industrie und

von Menerga vorgestellt, welche ohne Kälte-

Menerga ein neues Gesicht geben“, so Frank

über allen fünf Marktsegmenten steht unser

mittel zuverlässig auch bei Spitzentemperatu-

Ernst, Geschäftsführer der Menerga GmbH, der

breit aufgestellter, technischer Service.“ Durch

ren kühlen kann.

diese feinere Aufgliederung werden die einzel-

Das bewährte Wärmerückgewinnungssys-

Startschuss dafür erfolgt zur ISH in Frankfurt.
Das Unternehmen hat sich bisher auf drei

tem Adconair von Menerga bildet die Basis für

Märkte – Schwimmbad, Komfort und Prozess –

de profitiert von dem Expertenwissen genau

die neue klimaneutrale Kühltechnologie, bei

konzentriert, doch so Ernst weiter „was genau

der hochsommerlich warme Außenluft mit ei-

verbirgt sich hinter Komfort? Das war immer

dort, wo es benötigt wird. 
▲▲ www.menerga.de

nen Märkte nun gezielter betreut und der Kun■

■ Ivar

Differenzdruckregler Equifluid
Das CAPBs Sensormodul-System basiert auf einem
Basisgriff, der mit mehr als 20 unterschiedlichen Sensormodulen zu einer Messeinheit kombinierbar ist

Um den Marktanforderungen gerecht zu wer-

wie Systeme mit Thermostatventilen, Satelliten-

den und immer zeitgemäß zu sein, hat Ivar

module oder Verteiler mit Mehrbereichssteue-

ein wichtiges System für den hydraulischen

rungen, stets ausgeglichen zu halten. 
▲▲ www.ivar-group.com

Abgleich eingeführt.
Der Differenzdruckregler Equifluid ist ein dynamisches Abgleichventil, das dank der kombi-

■ Afriso

nierten Aktion einer Membran und einer Feder

CAPBs SensormodulSystem

in der Anlage erzeugt wird, zu reagieren. Dabei

2017 wird das modulare CAPBs Sensormodul-

■

in der Lage ist, auf die Druckveränderung, die
behält er den Druckunterschied über den gesamten Kreislauf hinweg konstant auf dem eingestellten Wert. Diese Regelung ist ideal, um die
Anlagen mit unterschiedlichem Volumenstrom,

Abgleichventile für die
Regelung des Differenzdrucks Equifluid

System von Afriso für Aufmerksamkeit sorgen.
Das System basiert auf einem Basisgriff, der
mit mehr als 20 unterschiedlichen SensormoEs gibt neue Sensoren zur CO-Detektion, zur

Trends im Steuerungs- und Schaltanlagenbau

Differenztemperaturmessung sowie einen Sen-

Mit dem neuen Geschäftsbereich Rittal Auto-

Schaltanlagen nach EN 61439. Auch das Sammel-

sor mit DVGW-Zulassung zur Leckmengenmes-

mation Systems hat Rittal seine Lösungen um

schienensystem Ri4Power 185 mm bietet unter Be-

sung per App. Messdaten sind via kostenloser

ein umfassendes Ausrüstungsprogramm für

rücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte und den

App an Smartphones und Tablets oder per

den professionellen Werkstatt-Betrieb – von

Anforderungen der Norm ideale Voraussetzun-

Bluetooth an Afriso BlueLine-Messgeräte über-

gen für einen kompakten und sicheren System-

tragbar. Heizungsinstallateure und Schorn-

manuellen Werkzeugen bis zur vollautomatisierten Maschinentechnik – erweitert.

steinfeger können ihre BlueLine-Messgeräte

Auch beim Schaltschrankbau nach EN 61439

um zusätzliche Messeinheiten erweitern und

kann sich der Anwender auf Rittal verlassen.
Dazu gehört der erste Band der Technik-Biblio-

dulen zu einer Messeinheit kombinierbar ist.

alle wichtigen Messungen mit einem einzigen
Gerät durchführen.
▲▲ www.afriso.at
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■ Rittal

www.tga.at | www.energieweb.at

■

thek „Der normgerechte Schalt- und Steuerungsanlagenbau“ ebenso wie der Schnellkalkulator für

aufbau für Energieverteilungen. 
▲▲ www.rittal.at
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