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Smart, effizient und mit vielen Neuigkeiten: Herzlich willkommen in der Reflex City!
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Smart, efficient and with a lot of news: welcome to Reflex City!
ZZ

Erfahren Sie, wie der HydroFixx in einem Heizsystem operiert.
Explore the working process of a HydroFixx in a heating system.

In einer Welt, die immer komplexer wird und
die Anforderungen an die Gebäudetechnik
stetig steigen hat sich auch unsere Reflex
City weiter entwickelt: smarter, effizienter
und mit vielen Neuigkeiten. Wir nehmen Sie
mit auf eine Entdeckungstour durch unsere
Stadt, die voller Möglichkeiten und Innovationen steckt. Unsere Systemlösungen können dabei nicht nur als Exponate, sondern
mittels erweiterter Wahrnehmung, sprich
Augmented Reality, in Funktion erlebt werden. Smart sind auch unsere neuen Produkte und Services, die Planer, Anlagenbauer
und Installateure optimal in ihrem Arbeitsalltag unterstützen. So zum Beispiel die
neue Generation des Konfigurators für
Sinusprodukte: ProSinusX, die mit einer besseren Leistungsperformance noch schneller
Ergebnisse liefert. Optimale Unterstützung

Immer auf dem aktuellen Stand
Always up to date
Newsletter
Unser Newsletter informiert Sie über
Services, relevante Tools und Planungshilfen aus dem Hause Reflex. Je nach
Bedarf und Berufsgruppe erhalten Sie
spannende Infos zu aktuellen Themen,
neuen Produkten, Sonderaktionen sowie
nützliche Tipps aus der Praxis.

Jetzt anmelden unter:
Sign up now at :

Our newsletter contains everything you
need to know and more about services,
relevant tools and planning resources
from Reflex. You can expect to find exciting articles on the latest news, new products, special offers and useful, practical
tips depending on your requirements and
professional group.

www.reflex.de/
newsletter

LinkedIn
Folgen Sie uns auf LinkedIn und erhalten aktuelle Neuigkeiten, spannende
Projekteinblicke, Produkthighlights und
einen Blick hinter die Reflex Kulissen.
Follow us on LinkedIn to receive information on current innovations, exciting
project insights, product highlights and a
peak behind the scenes at Reflex.

www.linkedin.com/company/
reflex-winkelmann-gmbh

auch bei der Bedienung der Servitec, die
Vakuum-Sprührohrentgasung für verbesserte Wasserqualität und Betriebssicherheit in
Heiz- und Kühlanwendungen: die Servitec
Mini und die neue Servitec S können mit der
App Reflex Control Smart gesteuert werden.
Smart, effizient und innovativ – ein Versprechen, das wir unseren Kunden mit der Reflex
City geben.
While the world around us is getting more
and more complex and the demands on
building technology are constantly increasing,
we have continued to develop Reflex City: it’s
smarter, more efficient and has many new innovations. Come with us on a journey through
our city and discover many opportunities and
innovations hidden there. You can see our
system solutions not just as exhibits but experience their actual functionality through
augmented reality. Smart are also our products and services that provide optimum support for planners, system engineers and installers in their day-to-day work. For example
the new generation of the Sinus product configuratior: ProSinusX. With offering a higher
performance and more features the tools
helps to simplify product selections. Optimum
support when using Servitec, the vacuum
spray-tube degassing system for improved
water quality, and industrial safety in heating
and cooling applications: Servitec Mini and
the new Servitec S can be controlled using our
app Reflex Control Smart. Smart, efficient and
innovative—our commitment to our customers through Reflex City.
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Für mittelgroße Heiz- und Kühl-Anlagen: die neue Servitec S VakuumSprührohrentgasung.
Das Reflex Abscheidesortiment wurde
um drehbare Abscheider der Serie
„Twist“ erweitert.
Neues Portfolio auch bei den LongthermWärmetauschern: sie sind in gelöteter
und geschraubter Ausführung erhältlich.
Die Reflex Solargefäße bis 35 Liter werden zukünftig mit einer max. Betriebs
temperatur von 110 °C angeboten.
Den Reflexomaten gibt es nun als SilentAusführung mit tauschbarer Vollmembran.
Ideale Produktkombination bei Reflex
und Sinus: am ProfiFixx-Verteiler wird
Exdirt V nun direkt installiert.
Storatherm Aqua Inox ist aus hoch
wertigem Edelstahl: korrosionsbeständig und wartungsarm.
For medium-sized heating and cooling
systems: the new Servitec S vacuum
spray-tube degassing.
The separator range has been extended
by the twistable versions.
New portfolio of Longtherm heat exchangers: now available in brazed and
gasketed designs.
The Reflex solar expansion vessels up to
35 litres are now available with a maximum operating temperature of 110 °C.
Reflexomat is now available in a silent
design with replaceable bladder.
Ideal combination of Reflex and Sinus
products: Exdirt V is integrated in the
ProfiFixx manifold.
Storatherm Aqua Inox made from
high-quality stainless steel: corrosionresistant and low-maintenance.
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Reflex City
Expertise in hochsensiblen
Rechenzentren

Residential

Industrial

Expertise in highly sensitive
data centres
Thinking solutions – zum Beispiel für Anlagen in hochsensibler Umgebung. Wo
wasserf ührende Gebäudetechnik in der
empfindlichen Umgebung von Rechenzentren arbeitet, ist höchste Zuverlässigkeit und
Fehlerfreiheit gefragt. Unser Project Sales
Team bietet, als Full-Service-Partner, eine
kompetente und individuelle Beratung von
der Projektierung über die Inbetriebnahme
bis zu Dokumentation und Instandhaltung
– insbesondere für komplexe Großanlagen
und Rechenzentren. In unserer Broschüre
Rechenzentren informieren wir Sie über
unsere Arbeit.

Commercial

Thinking solutions—for example for systems
in highly sensitive environments. When it
comes to the sensitive environment of data
centres, any building technology applications
involving the supply and delivery of water
need to offer the utmost reliability and accuracy. Our Project Sales Team is your full-service partner, offering deep expert-knowledge
and individual support in project management, through commissioning, to documentation and maintenance—particularly for
large, complex systems and data centres.
Find out more about our work in our Data
Centre brochure.

Rechenzentren

Lösungen für wasserführende Anlagen
in hochsensibler Umgebung

Ganzheitliche Lösungen für Anlagen jeder Größenordnung
und Komplexität
Complete solutions for systems of all types and sizes

Ganzheitliche Beratung, Planung und Projektbegleitung

Jetzt Broschüre
downloaden!
Download a
brochure now!
reflex.de/services-downloads
reflex.de/en/services-download

Lösungen von Reflex finden Sie heute in
Heiz- und Kühlanlagen sowie in Solar- und
Wasserversorgungsanlagen überall auf der
Welt. Im Einfamilienhaus garantiert die
Reflex-Lösung einen erhöhten Wohnkomfort,
im Stadion wird die einwandfreie Funktion
der Rasenheizung gesichert, im Hotel der
hohe Wartungsaufwand in den zahlreichen
Zimmern deutlich gesenkt, in der Industrie
die Betriebssicherheit der Maschinenkühlung
gewährleistet und im Rechenzentrum ist eine
maßgeschneiderte Skidlösung im Einsatz.
Alle Lösungen haben dabei eines gemeinsam:
sie ermöglichen einen zuverlässigen und
energieeffizienten Anlagenbetrieb – und finden sich in unserer Reflex City wieder.
Vom privaten Anwendungsbereich über
Handel und Gewerbe bis zum Segment Industrie und Fernwärme: Die Reflex City
zeigt anhand von unterschiedlichen Anlagenbeispielen die Bandbreite der Möglichkeiten, wenn es ums Heizen, Kühlen und
Versorgen mit Warmwasser geht. Heute –
und morgen. Dabei geben ganzheitliche
und vernetzte Anlagensysteme einen guten
Überblick über das Zusammenspiel und die
vielseitigen Synergien unserer Produkte. Wir
laden Sie herzlich ein, Reflex City zu erkunden. Neben einer Vielzahl von Standardprodukten bieten wir zudem individuell geplante und hergestellte Komponenten und
Lösungen. Sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie partnerschaftlich. Von der Planung bis zur Instandhaltung.

Reflex solutions can now be found the world
over in heating and cooling systems as well
as in solar plants and water supply facilities.
A Reflex solution for a residential building
makes it a more comfortable place to live. In
sports stadia, it ensures accurate operation
of undersoil heating, it also produces a significant reduction in the high maintenance
costs of the many rooms in a hotel, and provides operational safety for industrial machine cooling and customized skid solutions
for data centres. All these solutions have one

thing in common: they ensure systems operate reliably and extremely efficiently in terms
of energy requirements—and they can all be
found in our Reflex City.
From residential applications, through trade
and commercial areas, to industrial and district heating systems: Reflex City demonstrates the breadth of opportunities for heating, cooling and hot water supply through
many different application examples. For today and tomorrow. Our range of holistic and

networked systems provide an excellent
overview of the interconnectedness and versatility of our products. Come and discover
more in Reflex City. On top of many standard
products, we also offer components and solutions planned and manufactured to your specific requirements. Please don’t hesitate to
get in touch with us. We support you cooperatively—from planning to maintenance.

Vorfertigung mit System – maximale Zeitersparnis auf Kundenseite
Pre-fabrication in a systematic way—optimum use of customers’ time
Schneller, komplexer, vernetzter – wie wir
Sie bei den immer steigenden Anforderungen unterstützen? Wir bieten vorgefertigte Komplettlösungen für Druckhaltung, Entgasung, Nachspeisung und Wasseraufbereitung auf einem Skid. Das Skid
wird von uns gemäß der kundenspezifischen Anforderungen geplant und gefertigt. Die vormontierte Systemgruppe lässt
sich am Einsatzort schnell und einfach
installieren, Montagefehler werden vermieden. Unterstützung kommt dabei
auch von unserem Steuerungskonzept
Reflex Control, mit dem Anlagen vernetzt
und per Master-Slave-Schaltung perfekt
aufeinander abgestimmt werden können.

Quicker, more complex, more interlinked—
how can we support you with these
ever-increasing demands? We offer complete pre-fabricated solutions for pressure
maintenance, degassing, make-up and
water treatment on a single skid. The skid
is planned and manufactured by us according to customer-specific requirements.
The pre-assembled system module can be
quickly and easily installed on site without
assembly errors. This is all supported by
our Reflex Control tool which allows systems to be networked and perfectly tuned
to each other via a master/slave switching.

ReflexInsights
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ProSinusX
of
brand

Sicherer Zugriff von überall
Reflex Control Remote
Secure access, wherever you are,
with Reflex Control Remote

prosinusx.sinusverteiler.com/

Höhere Performance und mehr Features
Better performance and more features
Ein guter Konfigurator sollte leicht verständlich, einfach zu handhaben, komfortabel und
schnell sein. Und den Fachhandwerker und
Planer optimal unterstützen. So wie der
Sinus Produkt-Konfigurator. Als zuverlässiger wie kompetenter Anbieter von innovativen Heizungsverteilern in der Haus- und
Industrietechnik ist Sinus seit mehr als drei
Jahrzehnten im Markt anerkannt – mit kleinen 30-kW-Verteilern über Großverteiler mit
Leistungen über 9.000 kW bis zu maßgeschneiderten Heizungsverteilern.

Mit dem Sinus Produkt-Konfigurator kann
der planende Anwender in nur wenigen
Schritten selbst komplexe Verteiler-Aufbauten und andere hydraulische Komponenten
individuell auslegen. Die fertige Planung
kann dann über die gängigsten Schnittstellen in die CAD-Zeichenprogramme der Anwender übernommen werden. Die Komponenten von Sinus harmonieren in den Heizzentralen und Kälteanlagen ideal mit den
effizienten Lösungen der Reflex Winkelmann GmbH.

A good configurator should be easy to understand, easy to use, comfortable and quick. It
should also provide optimum support for engineers and planners. The Sinus product configurator does just that. Sinus has had a
strong market presence for over 30 years as
a reliable and expert provider of innovative
heating manifolds for domestic and industrial systems—from small 30 kW manifolds,
through large manifolds with an output of
over 9,000 kW, to custom heating manifolds.
The Sinus product configurator is the plan-

ners’ tool for generating manifold modules
and other hydraulic components in just a few
steps, whatever the complexity. The final configuration can then be transferred to the user’s CAD drawing programs using everyday
interfaces. The Sinus components integrate
perfectly into the efficient Reflex Winkelmann
GmbH heating and cooling system solutions.

• Einfache und schnelle Konfiguration
Ihrer gewünschten Produkte
• Weltweiter Online-Zugriff auf Ihre Projekte
• Exportformate: DXF, 3D DWG, STP
• Ausschreibungstext u.a. in GAEB

JETZT NEU!

HÖHERE PERFORMANCE
MEHR FEATURES
BESSERE ERGEBNISSE

Konfigurieren Sie unter
www.sinusverteiler.com

Augmented Reality in der Reflex City!
Augmented reality in Reflex City!
Scannen und erleben: diese AR-Marker
finden Sie überall auf unserem Stand.
Scan and explore: you will find these ARmarkers throughout our booth.

Mit der Reflex Control Remote können Betreiber, Fachhandwerker und der Reflex
Kundendienst Anlagen steuern, ohne vor Ort
zu sein. Ist das sicher? Und ob! Das Herzstück des Systems ist ein übergeordneter
Fernzugriffs-Server, der gegen Manipulation
und unbefugte Eingriffe von außen jederzeit
geschützt ist. Über ihn wird das Rechte- und
Rollen-Konzept verwaltet. So hat jeder Nutzer beispielsweise einen eigenen Nutzernamen und ein persönliches Kennwort. Unsere Garantie: Dieser Server ist gegen Manipulation und unbefugte Eingriffe von außen
jederzeit geschützt. Der Zugriff auf eine Reflex Control allein über eine IP-Adresse ist
ausgeschlossen.
Die Reflex Control Remote hat die Expertenwelt bereits überzeugt: 2016 erhielt sie den
begehrten Innovationspreis „Plus X Award“
– und das gleich doppelt. Das Reflex Produkt gewann in den Kategorien „Bedienkomfort“ und „Funktionalität“.
Reflex Control Remote allows operators, engineers and the Reflex customer service team
to control systems without being on site. Is
that safe? Absolutely! The key element in the
system is a higher level remote access server
which is 24/7 protected against manipulation
and unauthorised access from outside the
system. Access rights and roles are managed
through the system. For example, each user
has his or her own user name and personal
password. Our guarantee: this server is protected against manipulation and unauthorised access from outside the system at any
time. It is not possible to access a Reflex control via an IP address alone.
Reflex Control Remote has already convinced
the experts in this field: in 2016, it received
the sought-after Plus X Award for innovation—twice. This Reflex product won in the
categories “Ease of use” and “Functionality”.
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The Story of Servitec
Energieeffizient aus
Überzeugung

20 Jahre VakuumSprührohrentgasung

Energy efficiency with conviction

20 years vacuum spray-tube degassing

Als konsequent zukunftsorientiertes Unternehmen bekennt sich Reflex zu einer nachhaltigen Energiepolitik. Wir unterstützen die
weltweit verabschiedeten klimapolitischen
Ziele und leisten durch effiziente, nachhaltige Produkte schon heute einen wichtigen
Beitrag zum Klimaschutz. Unsere bewährten
Technologien und zukunftsweisende Innovationen bilden dafür die Grundlage.

Gaseinschlüsse stören nicht nur die Betriebssicherheit von Heiz- und Kühlsystemen, sie beeinflussen auch die Effizienz der
Energieübertragung massiv. „In unserer
Wohnung wird die Heizung nicht richtig
warm!“ Anrufe wie diese sind während der
Heizperiode Standard.

Die Energiewende zu gestalten ist für uns
kein Lippenbekenntnis, sondern tägliche
Praxis. Deshalb sind wir Mitglied der DENEFF
(Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz) und Partner von co2online, der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft für den
Klimaschutz, die unter anderem auch von
der Europäischen Kommission und dem
Bundesumweltministerium gefördert wird.
Welches Einsparpotential schlummert in Ihrer Anlage? Ob Heizung, Kühlung oder Kombi-System: Mit dem Reflex Energieeffizienz-Rechner ermitteln Sie in wenigen
Schritten, um welchen Grad Sie die Effizienz
Ihrer Anlage durch innovative Druckhaltung,
Entgasung und Schmutzabscheidung steigern. Und wie Sie Kosten und Ressourcenverbrauch spürbar senken.
www.reflex.de/services/effizienzrechner

As a company constantly striving towards the
future, Reflex is committed to a sustainable
energy policy. We support internationally adopted climate policy objectives and are already making an important contribution to
protecting the environment through our efficient, sustainable products. This is based on
our proven technologies and future-oriented
innovations.
We do not pay lip service to shaping the energy revolution – it is part of our everyday
practice. This is why we are members of
DENEFF (German Industry Initiative for Energy
Efficiency) and a partner of co2online, the
non-profit consultancy for climate protection
which is also promoted by the European Commission and the German Federal Ministry for
the Environment.
What potential energy savings are hiding
away in your system? Whether you’re running
a heating, cooling or combi system, the new
Reflex energy efficiency calculator involves just
a few steps to show you how much you could
improve system efficiency by innovative pressure maintenance, degassing and dirt removal. It will even tell you how to significantly reduce your costs and resource consumption.
www.reflex.de/services/effizienzrechner

Wie können also Luft und Gase aus dem Anlagenwasser effektiv entfernt werden? Mit
dieser Frage beginnt die Geschichte von Servitec. Zusammen mit Wissenschaftlern des
Instituts für Energietechnik an der Technischen Universität Dresden machte sich das
damalige Unternehmen Otto Heat – später
von Reflex Winkelmann übernommen – dem
Problem auf den Grund zu gehen. Drei Jahre
später kam die erste Servitec auf den Markt.
Welche Technologie ist die effizienteste?
Und wieso eigentlich Vakuum-Sprührohr?
Das sogenannte Henry-Gesetz besagt, dass
die Menge eines in Flüssigkeit gelösten
Heizen ohne Luft:
Gases abhängig ist von der Temperatur und
Die Produktneuheit „Servitec“ dem Druck über der Flüssigkeit. Dieses
Gesetz machten sich die Ingenieure der
kommt auf den Markt
Servitec zunutze. Da die Löslichkeit von
Heating without air: the
product innovation “Servitec” Gasen im Vakuum faktisch Null ist, war
1999
schnell klar: Die Entgasung muss im Vakuis launched on the market
um erfolgen. Denn so können auch gelöste
Gase abgeschieden werden. Doch die Entgasung verlief recht träge und langsam, ein
Vakuum ist schließlich ruhend, fast stehend.
Also wurde das Wasser in Bewegung gebracht, es wurde versprüht. Das Ergebnis:
die Vakuum-Sprührohrtechnik!
Otto Heat wird Reflex
2000
Otto Heat becomes Reflex
Not only do gas inclusions disrupt operational
safety in heating and cooling systems, they
also have an enormous influence on the effiDie Servitec erobert den cient transfer of energy. “The heating never
gets properly hot in our flat!” We get this type
internationalen Markt.
2007
of call all the time when heating is needed.
Servitec conquers the
international market
So how can air and gases be effectively removed from the system water? This question
prompted the development of Servitec. Working together with scientists from the Institute
Markenrelaunch:
of Power Engineering at the Technical Univerauch die Servitec erstrahlt im
sity of Dresden, the former company, Otto
neuen Design, im bekannten
2013
Heat (later taken over by Reflex Winkelmann),
Reflex-Grün
set about tackling this problem. Three years
Brand relaunch: Servitec gets
later, the first version of Servitec was
a makeover and shines in the
launched.
famous Reflex green

Milestones of
Servitec Innovations

Innovation: Die neue TouchSteuerung vereinfacht die
Bedienung der Servitec.
Innovation: the new Reflex Touch
control simplifies the operation
of Servitec

2015
Sicherer Zugriff aus der Ferne –
Reflex Control Remote zur
Fernsteuerung und -überwachung
der Servitec Produkte.
Secure remote access—Reflex
Control Remote for remote control
and monitoring of Servitec products.

Which technology is the most efficient? And
why is this vacuum spray-tube? Henry‘s law
states that quantity of dissolved gas in a fluid

Leidenschaftlich und überzeugt erklärten
die Servitec-Außendienstler der ersten
Stunde die Funktionsweise der Vakuum-Sprührohrentgasung und ihre enormen
Effizienz-Vorteile. Die Heizungs- und Kühlanlagen laufen verlässlich, störungsfrei, sicher. Denn Servitec reduziert eben auch die
Korrosions- und Schlammbildung in den
Leitungsrohren.
2016 weist das unabhängige Institut ifes
GmbH nach, was längst bekannt ist – bis zu
10,6% Energie können beim Einsatz der
Servitec eingespart werden. Der TÜV Nord
bestätigt dies wenig später.

is proportional to the temperature and the
pressure of the fluid. Servitec engineers made
use of this law: as the solubility of a gas in a
vacuum is de facto zero, it quickly becomes
obvious that degassing has to take place in a
vacuum. This also allows dissolved gases to be
isolated. However, the degassing was exceptionally sluggish and slow, the vacuum eventually becomes dormant, almost inactive. So, water was dynamised and introduced as a spray.
The result: vacuum spray-tube technology!
From the very start, the Servitec sales force
were passionate and convincing in their explanation of the functionality of spray-tube
degassing and its enormous efficiency benefits. The heating and cooling systems run reliably, free from disruption and safely. Servitec
also reduces the build-up of corrosion and
sludge in the pipework.

Servitec wird Partner von co2online
Servitec partners with co2online
Reflex wird Mitglied der
Deutschen Unternehmensinitiative
Energieeffizienz, kurz DENEFF
Reflex becomes a member of the
German Energy Efficiency Businesses
Initiative, or DENEFF for short

Die Vakuum-Sprührohrentgasung ist bis
heute die technische Benchmark für den
optimalen Betrieb von Heizungs- und Kühlanlagen. Längst ist die Servitec dabei im
digitalen Zeitalter angekommen und hat
sich vernetzt. Große Entfernung zu den Anlagen? Kein qualifiziertes Personal vor Ort?
Mit Reflex Control Remote ist die Servitec
einfach zu überwachen – und zwar von
überall. Oder Reflex Control Smart: sie
erlaubt via Bluetooth den Zugriff auf die
Servitec Mini und Servitec S per App auf
Smartphone – zur einfachen Inbetriebnahme und Steurerung des Anlagenbetriebs.

In 2016, the independent ifes Institute proved
what had been know for a long time—energy savings of up to 10.6 % can be made when
using Servitec. This was confirmed shortly afterwards by TÜV Nord.
Vacuum spray-tube degassing is currently the
engineering benchmark for optimum operation of heating and cooling systems. Servitec
has arrived in the digital and networked age
for some time ago. And if it’s a long way to
the plant? No qualified personnel on site?
Servitec is easy to monitor using Reflex Control Remote—from wherever you are.
Or Reflex Control Smart: this smartphone app
allows access to Servitec Mini and Servitec S
via Bluetooth—for simple commissioning
and control of the operating system.

Förderwürdig:
Servitec erhält Bafa-Förderung
Eligible for funding: Servitec granted funding
from the Federal Office for Economic
Affairs and Export Control (bafa)
2019
Servitec Mini –
für Kleinanlagen bis 100 kW
Servitec Mini—for small systems
up to 100 kW

2017

2018

Neues Produkt, bewährte
Technik: Servitec S
New product, proven technology:
Servitec S

Smart und digital: Mit der
Reflex-Neuheit Smart Control
lässt sich die Servitec übers
Smartphone steuern
Smart and digital: Reflex’s
Smart Control innovation means
Servitec can be controlled via
smartphone
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Optimal einsteigen mit Servitec S
Servitec S—the best option to start
Bewährte Servitec-Technik für mittelgroße Anlagen

Servitec S

Proven Servitec technology for medium-sized systems
Vorteile auf einen Blick:
Aktive Entgasung des Anlagenwassers
für maximale Betriebssicherheit und
lange Lebensdauer der Anlage
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Effizienzsteigerung dank Optimierung
der Wärmeübertragung
Weniger Wartungsaufwand, keine
aufwändige dezentrale Nachentlüftung
Einfache Installation und Inbetriebnahme in Bestands- und Neuanlagen –
besonders komfortabel über die neue
Reflex Control Smart App

Benefits at a glance:
Active degassing of the system water for
maximum operational safety and long
service life of the system
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Increased efficiency due to optimised
heat transfer
Lower maintenance costs, no expensive
decentralised deaeration
Easy installation and commissioning in
existing and new systems—particularly
convenient using the new Reflex Control
Smart app.

Better overview:
rationalised Servitec portfolio
Einsatzbereich
Mittelgroße Anlagen wie
Mehrfamilienhäuser, kleine Schul
gebäude, kleine Geschäfts- und
Bürohäuser

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Hintergrund
Gaseinschlüsse in Heizungs- und Kaltwassersystemen stören die Funktion bis hin zum
Totalausfall von Anlagenteilen und -systemen. Sie senken die Effizienz der Energieübertragung, schaffen Widerstände und
Korrosionsrisiken. Korrosion fördert die
Schmutz- und Schlammbildung in Heiz- und
Kühlkreisläufen, was wiederum zu weiteren
Beeinträchtigungen des Gesamtsystems
führen kann. Entgasungssysteme wie die Vakuum-Sprührohrentgasung Servitec entfernen zentral Gasblasen und gelöste Gase nahezu vollständig aus dem Anlagenwasser.
Selbst in großen verzweigten Systemen mit
filigranen Flächenheizungen werden ‚Luftprobleme‘ so zuverlässig vermieden. Das Resultat ist eine optimale Anlagenhydraulik mit
einem gasfreien Wärmeträgermedium für
eine effiziente Wärmeübertragung und längere Lebensdauer der Heiz- und Kühlanlage.

Bessere Übersicht:
bereinigtes Servitec-Portfolio

Background
Gas inclusions in water heating/cooling systems can impair their functionality to the extent that entire components and systems can
break down completely. They impair efficient
energy transference and generate resistance
and the risk of corrosion. Corrosion promotes
the formation of dirt and sludge in heating
and cooling circuits which in turn can lead to
further deterioration of the whole system.
Degassing systems such as the Servitec vacuum spray-tube degassing system remove
centrally gas bubbles and dissolved gases
from the facility water almost completely. ‘Air
problems’ can be reliably avoided, even in
large networked systems with intricate panel
heating. This results in optimised system hydraulics with a gas-free heat transfer medium
for efficient heat transfer and a longer service
life for the heating and cooling system.

Für konventionelle Heiz- und
Kühlsysteme sowie Flächenheiz- und
Kühlsystemen
Anlagensysteme mit Wasserinhalten
bis 6 m³ bzw. bei Wasser-GlykolGemischen bis 4 m³

Application areas
Medium-sized systems such as
apartment blocks, small school buildings
and small businesses and offices

ZZ

For conventional heating and cooling
systems such as panel heating and
cooling systems

ZZ

Systems with up to 6 m³ of water or
up to 4 m³ of water/glycol mixtures

ZZ

Permissible operating temperature: 90 °C

ZZ

Das Servitec Portfolio wurde bereinigt, um
einen besseren Überblick zu gewährleisten.
Alle größeren Anlagen sind nun auch für
Wasser-Glykol-Anwendungen geeignet und
bis zu einer Betriebstemperatur von 90°C
zulässig. Mit dieser Modifikation reduziert
sich das Portfolio und ist nun deutlich übersichtlicher. Zudem erfolgten technische Verbesserungen des Aufbaus wie die Umstellung auf 2x2-Wege-Ventile.

Zulässige Betriebstemperatur 90 °C

Einen Überblick über das neue Portfolio erhalten Sie mit unserer Servitec-Broschüre,
die Sie über Ihren Reflex-Ansprechpartner
oder www.reflex.de/services-downloads bestellen können.

≤ 3,0 bar
Arbeitsdruck
Working pressure

The Servitec portfolio has been rationalised in
order to provide a better overview. All larger
systems are now also suitable for water-glycol
applications and have a permissible operating
temperature of 90°C. This modification has
lead to a rationalisation of the portfolio to
provide significantly greater clarity. Technical
improvements have also been implemented
such as the change-over to 2x2 way valves.

≤ 6 m³
Anlagenvolumen
System volume

Sonderanlagen
special systems

Servitec Mini

Servitec 75/95/120

Bis 2,5 bar
Arbeitsdruck
Working pressure

Bis 9,0 bar
Arbeitsdruck
Working pressure

> 9,0 bar

*
Bis 1 m³
Anlagenvolumen
System volume

Bis 220 m³
Anlagenvolumen
System volume

> 220 m³

Arbeitsdruck
Working pressure

Anlagenvolumen
System volume

Details of the new portfolio can be found in
our Service brochure, available from your Reflex contact or via www.reflex.de/en/services-downloads

Vakuum-Sprührohrentgasung

* kann um einen Pufferspeicher von bis zu 1.000 l ergänzt werden
can be compemented with a buffer tank of up to 1,000 litres

Steuerung per Reflex Control Smart
Control via Reflex Control Smart
Vorteile im Überblick:
Overview of benefits:

Noch komfortabler: mit Reflex Control Smart
ist der Zugriff auf die Servitec Mini und Servitec S via Bluetooth per Smartphone möglich. Damit ist die App ein weiterer digitaler
Service für den Fachhandwerker, um eine
einfache Inbetriebnahme durchzuführen.
Betreiber können zudem individuelle Entgasungszeiten wie Wochentage und Uhrzeit
anpassen. Störungsmeldungen werden in
der App angezeigt – zum Beispiel, wenn ein
Wassermangel festgestellt wird.

++ App-Zugriff erfolgt über Bluetooth-Schnittstelle zur Servitec S
Access to Servitec S from the app via
Bluetooth interface
++ Parametrierung des Entgasungsmodus
(Dauer-, Intervallbetrieb, Anzahl Zyklen)
inkl. Wochentagen und Uhrzeit
Parameterisation of the degassing mode
(continuous or intermittent operation,
number of cycles) including days of the
week and time

Even more comfortable: Reflex Control Smart
provides access to Servitec Mini via Bluetooth
using a smart phone. The app is yet another
digital service for the installation engineer for
easy commissioning. End users can also set
their own specific degassing times such as
days of the week and time. Fault messages
are shown in the app – for example, if insufficient water is detected in the system.

++ Anzeige von Störungsmeldungen und
Abfrage des Anlagendrucks
Displays fault messages and check the
system pressure
++ Geführte Vorgehensweise zur Wartungsunterstützung und Fehlerbehebung
Guided procedures for maintenance
support and troubleshooting

Jetzt verfügbar für Android und iOS
Now available for Android and iOS

++ Funktionstest
Functional test
++ Softwareupdates
Software updates

Servitec, Servitec Mini
REF_18_0126_Planungsordner_2019_Entgasungssysteme_18_edited_lk_am02.indd 1

20.02.19 12:18
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NEU
NEW

360°

Für alle Einbaulagen

Starke Leistung –
der neue Exferro Easy Clip
High performance—the new
Exferro Easy Clip
Alle Exdirt und Extwin Messingabscheider
werden mit dem neuen Hochleistungs
magneten Exferro Easy Clip zur schnellen
und einfachen Reinigung ausgestattet.
Der Magnet ermöglicht zusätzlich eine
optimale Partikelabscheidung von ferromagnetischen Schmutzpartikeln wie z.B.
Magnetit.
Bei allen bestehenden sowie bei den neuen
drehbaren Exdirt und Extwin Messingabscheidern ist der Ansteckmagnet im Lieferumfang enthalten.
All Exdirt and Extwin brass separators are
fitted with the new high performance magnet
Exferro Easy Clip for quick and easy cleaning.
The magnet also provides optimum separation of contaminating ferromagnetic particles
such as magnetite.
The plug-on magnet is included with all existing brass separators as well as with the
new twistable Exdirt and Extwin designs.

For all installation situations
Drehbare Messingabscheider von Reflex
Twistable brass separator from Reflex
Das bewährte Reflex Abscheidesortiment
wurde um drehbare Abscheider der Serie
„Twist“ erweitert. Die Abscheider können
vollständig gedreht und somit platzsparend
in jeder Position installiert werden. In gleich
drei Bereichen werden jeweils sieben
„Twist“-Abscheider mit Anschlussdurchmessern von A22 bis 11/2" (DN 20–DN 40)
sowie 28 mm als Klemmringvariante angeboten: Der Exvoid Twist Mikroblasen
abscheider, Exdirt Twist Schmutz- und
Schlammabscheider und der Extwin Twist
kombinierte Mikroblasen-, Schmutz- und
Schlammabscheider. Reflex Entlüftungsund Abscheidetechniken führen Gasblasen,
Schmutz- und Schlammpartikel zuverlässig
aus dem System ab und verbessern so die
Wasserqualität erheblich. Der neue Hochleistungsmagnet Exferro Easy Clip, der zum
Lieferumfang gehört, eliminiert zudem ferromagnetische Schmutzpartikel wie Magnetit. Die Abscheider sorgen somit für mehr
Betriebssicherheit, eine längere Lebensdauer, weniger Wartungsaufwand und eine effizientere Wärme- bzw. Kälteübertragung
der gesamten Anlage.

The series of twistable separators has now
been added to the proven Reflex range of
separators. The separators can be fully rotated; this space-saving design allows them to
be installed in any position. Seven Twist separators with an A22 connection diameter up
to 11/2" (DN 20–DN 40) as well as 28 mm as
clamping ring are available for three different
application areas: the Exvoid Twist microbubble separator, Exdirt Twist dirt and sludge
separator, and the Extwin Twist combined
micro-bubble, dirt and sludge separator.
Reflex deaeration and separator technologies
reliably remove gas bubbles as well as dirt
and sludge particles from the system and
significantly improve the water quality. The
new high performance magnet Exferro Easy
Clip, which is included in the delivery, also
eliminates ferromagnetic particles such as
magnetite. The separators thus provide greater operational reliability, a longer service
life, less maintenance, and a more efficient
transfer of heat and cold throughout the
entire system.

Vorteile im Überblick:
++ Vollständige Rotation ohne Raster für
die Installation in jeder Position

Benefits:
++ 360° rotation without locking for
installation in any position

++ Platzsparende und einfache Installation
auch in Bestandsanlagen

++ Space-saving and easy installation—
even in existing systems

++ Inklusive Exferro Easy Clip zur Abscheidung ferromagnetischer Schmutzpartikel

++ Includes Exferro Easy Clip for separating
ferromagnetic particles

Und noch mehr Produkthighlights:
More product highlights:
Mehr Temperatur: Solargefäße bis 110 °C

Mehr Schutz: Exdirt V im ProfiFixx-System

More temperature: Solar expansion vessels up to 110 °C

More protection: Exdirt V in the ProfiFixx system

Die Temperaturen steigen! Künftig werden
die Reflex Membran-Druckausdehnungs
gefäße bis 35 Liter anstatt wie aktuell bis
maximal 70°C mit einer maximalen Betriebstemperatur von 110°C angeboten. Um
diesen höheren Temperaturen gerecht zu
werden, wird in den Gefäßen anstelle einer
Vollmembran eine Halbmembran aus EPDM
eingesetzt. Zusätzlicher Vorteil: Für diese
Anwendung werden die Reflex V Vorschaltgefäße überflüssig!

Reflex und Sinus bieten zukünftig eine
ideale Produktkombination an: in den
Hauptrücklauf eines Verteilers im Sinus
ProfiFixx-System wird der vertikale Schmutzund Schlammabscheider Reflex Exdirt V
direkt installiert und in die Isolierung des
Verteilers integriert. Diese Vorfertigung bietet einen optimalen Schutz der Anlage vor
frei schwebenden Verunreinigungen durch
Schmutz-, Schlamm- und Magnetitpartikel.
Einsetzbar ist dieses System bei Anwendungen bis 1.600 kW und Nennweiten von
DN 50 bis DN 100, in Sinus Kompaktverteilern, thermisch getrennten Sinus Kompaktverteilern sowie Sinus HydroFixx.

The temperatures are rising! In future, Reflex
expansion vessels up to 35 litres will be available for use at maximum operating temperatures of 110 °C instead of the current 70 °C. In
order to keep up with these greater temperatures, the expansion vessels are fitted with an
EPDM diaphragm instead of a full membrane.
Additional benefit: The Reflex V auxiliary vessel
is no longer required for this application!

Reflex and Sinus offer the perfect product
combination for the future: the vertical dirt
and sludge separator Reflex Exdirt V is installed directly into the primary return flow of
a manifold in the Sinus ProfiFixx system and
integrated into the manifold’s insulation. This
prefabrication offers optimum protection for

the system from contaminants in suspension
such as dirt, sludge and magnetic particles.
This system can be used for applications up
to 1600 kW and nominal diameters from
DN 50 to DN 100 in Sinus compact manifolds,
Sinus thermally separated compact manifolds
and Sinus HydroFixx manifolds.
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Reflex Longtherm
Hintergrundwissen
Wärmetauscher

Der richtige Wärmetauscher
für jede Anwendung
The right heat exchanger for every
application

Background knowledge heat
exchangers

Geschraubt oder gelötet? Kommt auf die
Anforderungen an. Die anpassungsfähigen
Longtherm Wärmetauscher von Reflex sind
neuester Stand der Energietechnik.

Wärmetauscher übertragen Wärmeenergie
zwischen zwei Medien ohne direkten Kontakt. Sie funktionieren nach dem Gegenstromprinzip. Hierbei lässt man die beiden
Medien im Wärmetauscher aus entgegengesetzter Richtung aneinander vorbeiströmen, um die effizienteste Übertragung von
Wärme zu ermöglichen. Wärmetauscher
kommen bei getrennten Kreisläufen wie
beispielsweise in Fernwärmesystem, Fußbodenheizungen, bei der Trinkwassererwärmung, in Solaranlagen oder zur Maschinenkühlung zum Einsatz.

Neben der Modifikation der gelöteten
Wärmetauscher mit u.a. einer Leistungsoptimierung durch neue Platten, neuen Abmessungen und hochwertigen Materialien
hat Reflex das Portfolio um geschraubte
Wärmetauscher erweitert. Aufgrund ihrer
Effizienz kommen sie bei sehr geringen
Temperaturspreizungen und sehr hohen
Leistungsbereichen über 1 MW zum Einsatz.
Dank ihrer Zerlegbarkeit können geschraubte Wärmetauscher schnell und einfach gereinigt werden und sind um weitere
Palettenpakete erweiterbar.
Die Wärmetauscher der Baureihe Longtherm
lassen sich auf nahezu jedes Anforderungsprofil anpassen. Sie sind in einer Vielzahl von
Baugrößen, Prägungen und Anschlussarten
verfügbar, sodass sie den besten Kompromiss aus geringen Strömungswiderstand,
niedrigem Druckverlust und zugleich hoch
effizientem Wärmeaustausch bieten. Dadurch decken Longtherm Wärmetauscher
alle Hauptanwendungen in der Energietechnik ab. Außerdem unterstützt ein neues Auslegungstool Sie bei der einfachen Berechnung und Konfiguration Ihrer Produktlösung.
Brazed or gasketed? It depends on the application. The adaptable Reflex Longtherm
heat exchangers are state-of-the-art energy
technology.
The Reflex portfolio also now includes gasketed
heat exchangers as well as the modified brazed
heat exchangers which includes performance
optimisation through new plates, new dimensions and high-quality materials. Due to their
efficiency, they are used at very low temperature

Gelötete Wärmetauscher

Geschraubte Wärmetauscher

Brazed heat exchangers

Gasketed heat exchangers

++ Neue Platten und neues Design
optimieren die Leistung

++ Für größere Leistungen

New plates and new design optimise
performance
spreads and at very high outputs over 1 MW. As
they can be dismantled, gasketed heat exchangers can be quickly and easily cleaned and
can be extended with extra plate packages.
Longtherm heat exchangers can be adapted
to suit almost any job profile. They are available in a broad range of sizes, embossings
and connections and thus offer the best compromise between low flow resistance and
highly efficiency heat exchange. This is why
Longtherm heat exchangers cover all the
main application areas in power engineering.
In addition to this, a new configuration tool
also helps you with easy calculation and configuration of your product solution.

++ Platten und Typen sind noch genauer
abgestimmt: die kleinste Ausführung
mit 10, die größte mit 280 Platten
Plates and types are more closely
matched: the smallest design has 10
plates, the largest, 280
++ Vielfalt: Insgesamt 107 Typen für
Temperaturen von -195 °C bis +230 °C
More choice: a total of 107 types for
temperatures from -195 °C to +230 °C

Greater performance
++ Zerlegbar: schnell zu reinigen und
einfach um weitere Palettenpakete
zu erweitern
Can be dismantled—quick to clean and
easy to extend with extra plate packages
++ Vielfalt: Insgesamt 56 Typen für
Temperaturen von -10 °C bis +110 °C
More choice: a total of 56 types for
temperatures from -10 °C to +110 °C
++ Verschiedenste, kundenspezifische
Anpassungen auf Anfrage möglich
Various, customer-specific adaptations
possible on request

Mehr Silent: Reflexomat Silent mit Vollmembrane

Mehr Edelstahl: Storatherm Aqua Inox

More silent: Reflexomat Silent with bladder

More stainless steel: Storatherm Aqua Inox

Geräuscharmer Betrieb jetzt mit tauschbarer Vollmembran – die Reflexomat RS 90
werden Silent. Zudem erhalten die Gefäße
eine tauschbare Vollmembrane. Die neue
Ausführung der kompressorgesteuerten
Druckhaltestationen arbeiten im flüsterleisen Betrieb ohne Druckschläge und sind
somit ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umgebungen. Bis 600 Liter
ist der Kompressor mit Steuerung aufgesetzt, ab 800 Liter nebenstehend.

Reflex Storatherm Aqua dienen der Erwärmung und Speicherung von Trinkwasser. Zur
breiten Vielfalt an Typen kommt nun ein
Standspeicher aus hochwertigem Edelstahl
hinzu. Der Storatherm Aqua Inox ist dank
rECOflex® Dämmsystem höchst energieeffizient: das innovative Wärmedämmsystem ist
ein geschlossen poriger PU-Schaum mit mikroskopisch kleinen Zellen, das bei geringer
Materialstärke eine hervorragende Wärmedämmung erzielt. Der Inox hat ein geringes
Gewicht und lässt sich einfach transportieren und montieren. Er ist langlebig, robust
und genügt höchsten Qualitätsansprüchen.

Low-noise operation—now with fully replaceable full membrane: the Reflexomat
RS 90 is now silent. And the vessels also have
a replaceable bladder. This new design of the
compressor-controlled pressure maintenance
station runs in whisper-quiet mode with no
pressure shocks and is therefore ideal for use
in noise-sensitive environments. Up to 600 l,
control with on-board compressor; from 800 l,
with adjacent compressor.

Reflex Storatherm Aqua provides heating
and storage for potable water. This extensive
product range now includes an upright water
storage tank made from high-quality stainless
steel. Thanks to the rECOflex® insulation system, the Storatherm Aqua Inox is extremely
energy-efficient: the innovative heat insulation system is a fully enclosed porous PU

Heat exchangers transfer heat energy between
two fluids without direct contact. They exploit
the counterflow principle: both media are allowed to flow past each other in the heat exchanger in opposing directions in order to produce the most efficient heat transference. Heat
exchangers with separate circuits are used, for
example, in district heating systems, underfloor
heating, to heat drinking water, in solar systems, or for cooling machines.

foam with microscopic cells which produces
exceptional heat insulation from an extremely low material thickness. Inox units are lightweight and are easy to transport and assemble. They are durable, robust and can meet
extremely high quality requirements.

Wärmetauscher einfach
auslegen!
Easy configuration of heat exchangers
Die Wärmetauscher der Baureihe Longtherm
lassen sich auf nahezu jedes Anforderungsprofil anpassen. Unser neues Auslegungstool unterstützt Sie dabei, Ihre Produkt
lösung zu berechnen und zu konfigurieren.
Longtherm heat exchangers can be adapted
to suit almost any request profile. Our new
configuration tool helps you to calculate and
configure your product solution.

Jetzt scannen!
Scan now!

reflex.de/longtherm-tool
reflex.de/en/longtherm-tool
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After Sales & Services
Weitere Messetermine 2019

Reflex Werkskundendienst – für Sie vor Ort

Unsere After-Sales-Leistungen im Detail

Further trade fairs in 2019

Reflex Customer Service—on-site for you

Our after-sales services in detail

12.03.–13.03.2019
Data Center World
London (England)

Auch nach der Investitions- und Kaufent
scheidung sind Sie bei Reflex in guten und
erfahrenen Händen. Von der ersten Inbe
triebnahme über wiederkehrende Wartung
und Werterhaltung bis hin zum Reparaturund Ersatzteilservice betreut Sie unser
deutschl andweiter, reaktionsschneller
Werkskundendienst lückenlos. Der Reflex
Inbetriebnahmeservice kontrolliert die fach
gerechte Installation, programmiert das
System und weist auf Wunsch auch den
Betreiber ein. Regelmäßige Wartungsdienste
und gesetzliche Prüfungspflichten haben
Sie dank unserem Sachverstand und unserer
Qualifikation im Griff. Von uns – als Hersteller – erhalten Sie umfassende Aufklärung zu
allen gesetzlichen Auflagen und Betreiberpflichten. Unser Beratungs- und Prüfungs-

Inbetriebnahme Service – Starthilfe für
ein langes Anlagenleben
Garantiert fachgerechte Installation

05.04.–06.04.2019
KLEINER Hausmesse
Mindelheim (Deutschland | Germany)
11.04.–12.04.2019
Neuheitenschau Gienger Gruppe
Baden-Württemberg
Stuttgart (Deutschland | Germany)
25.04.–26.04.2019
Haustechnik Aktuell / GC Bremen
Stuhr (Deutschland | Germany)
03.05.–04.05.2019
Neugart Neuheitenschau
Köln | Cologne (Deutschland | Germany)
10.05.–11.05.2019
Pietsch Gruppenhausmesse
Ahaus (Deutschland | Germany)
12.05.–17.05.2019
Aquatherm
Kiew | Kiev (Ukraine)

Werkskundendienst
Factory Customer Service
+49 2382 7069-9505
service@reflex.de

Technische Hotline
Technical Hotline
+49 2382 7069-9546
hotline@reflex.de

15.05.–17.05.2019
Intersolar
München | Munich (Deutschland | Germany)
17.05.–18.05.2019
12. ISH Nachlese Dresden
Dresden (Deutschland | Germany)
23.05.–24.05.2019
Bär & Ollenroth Neuheitenschau 2019
Berlin (Deutschland | Germany)
07.09.–08.09.2019
Korsing Hausmesse
Köln | Cologne (Deutschland | Germany)
20.09.–21.09.2019
Mosecker
Münster (Deutschland | Germany)
22.10.–23.10.2019
Kraftwerkstechnisches Kolloquium
Dresden (Deutschland | Germany)
05.11.–08.11.2019
Interclima
Paris (Frankreich | France)

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen
Telefon / Telephone: +49 2382 7069-0
Technische Hotline / Technical hotline:
+49 2382 7069-9546

ZZ

ZZ

Übernahme und Dokumentation aller
Prüfpflichten
Programmierung und Einregulierung
des Systems

ZZ

ZZ

ZZ

We will deal with and document all your
mandatory tests
System programming and setting

Wartungsservice –Anlagenbetrieb ohne
böse Überraschungen
Terminierung und Einhaltung aller für
den jeweiligen Anlagentyp gesetzlich
vorgeschriebenen Prüfungsintervalle
ZZ

Maintenance service—system operation
without unpleasant surprises
Scheduling and maintenance of all
inspection intervals required by law for
the relevant system

Reparaturservice – im Fall der Fälle
schnell reagiert
Reaktionsschnelle Abhilfe im
Schadensfall, im Garantiezeitraum und
darüber hinaus

Repair service—quick responses if the
occasion arises
Extremely quick response in the event
of damage, within the guarantee period
and more

ZZ

ZZ

ZZ

Optimaler Zugriff auf alle Ersatzteile
Bei komplizierten Fällen direkter Draht
zum Spezialisten

Gesetzliche Prüfungspflichten – Verlassen Sie sich auf unseren Sachverstand
Umfassende Aufklärung zu allen
gesetzlichen Auflagen- und Betreiberpflichten
ZZ

ZZ

ZZ

Beratungs- und Prüfungsservice für
Druckanlagen
Qualifizierte Dokumentation und
Überwachung aller Prüfungsintervalle

Vorsprung durch Fachwissen
Advantages with expertise

ZZ

ZZ

ZZ

Optimum access to all replacement parts

ZZ

Direct link to experts for complicated cases

Statutory audit requirements—expertise
you can rely on
Comprehensive explanation of all
statutory operator obligations
ZZ

ZZ

ZZ

Advice and inspection service for
pressure systems
Certified documentation and monitoring
of all inspection intervals

Trainingsteam
Kontakt/Contact
+49 2382 7069-9581
seminare@reflex.de

Neuer Gebäudekomplex
schafft Platz für digitale
Schulungsangebote
New building complex creates
resources for digital trainings.
Im Reflex Training Center nahe unseres Unternehmenssitzes in Ahlen bereiten wir
Fachhandwerker, Planer, Anlagenbauer und
Betreiber auf die Herausforderungen der
Heizungs- und Warmwasserversorgung sowie Kühlung in der modernen Gebäudetechnik vor. Von der Installation über Planung
und Beratung bis hin zum technischen Betrieb: unser Training Center und sein Team
schult und informiert alle unsere Partner, die
aus erster Hand über Technik, Normen und
Service informiert werden möchten. In unserem modern sanierten, ehemaligen westfälischen Gutshof wird gelerntes Know-how
direkt an Reflex Anlagen umgesetzt, trainiert
und erlebt. Realitätsgetreue Simulationen
und ein umfangreiches Anlagenportfolio tragen zu einer erlebbaren Umsetzung der Inhalte bei, wobei theoretische und praktische
Aspekte effektiv miteinander verknüpft werden. Und in unserem neuen Anbau wird seit
Anfang 2019 speziell das digitale Equipment
von Reflex erklärt, geschult und eingeübt.
Alle unsere Räumlichkeiten stehen für eine
ideale Symbiose von Tradition und Hightech
– Gebäude, Ambiente und Equipment sprechen für sich und sind das Fundament für
Lernerfolge abseits der Hektik des Alltags.

In the vicinity of the corporate head office in
Ahlen, Germany, trade specialists, planners,
plant construction firms and operators are
prepared for the challenges of heating, hot
water supply and cooling in modern building
service engineering. From the installation to
planning and consultation to technical oper
ation, the Reflex Training Centre and team focuses on the partners who want to obtain
sound information about technology, standards and services. A beautiful Westphalian
manor has been restored and converted to be
the perfect ambient for learning, exercising
and using new knowledge directly at Reflex

equipment. Reality-conform simulation and
comprehensive training equipment contribute
to a flexible application of the learning modules, thanks to the effective linkage between
theory and practice. Since the beginning of
2019, our new facility has specialised in providing detailed information on Reflex’s digital
equipment as well as training and opportunities to get hands on with the equipment. The
premises represent the perfect symbiosis between tradition and hightech—building, ambience and equipment are the ideal foundation for successful learning away from the
hectic daily life.

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

28.03.–30.03.2019
Gienger Neuheitenschau
Markt Schwaben (Deutschland | Germany)

After your investment and purchase decision,
Reflex will continue to take care of your
system. From the initial set-up to recurring
maintenance and conservation of value to
repair and spare part services—our Customer Service responds promptly and everywhere. The Reflex commissioning service
checks the proper installation, programs the
system and, if requested, will train your
operators. Regular servicing is not only smart
but frequently mandatory. Our Customer
Service also operates the technical hotline
for all questions and problems in your operation. Thanks to our specialist expertise and
qualifications, you can always stay on top of
regular maintenance work and statutory
audits. Furthermore, you can expect to
receive comprehensive information on all legal requirements and obligations from us as
a manufacturer. Our consultancy and inspection service for pressurisation systems operates in line with the latest Industrial Safety
Regulations for Germany (BetrSichV) and you
will receive qualified documentation and
monitoring of all inspection intervals every
time you make use of the service.

ZZ

Commissioning service—support with
getting started for a long system life
Guaranteed, expert installation

9127621 / RE1907deen / 03-19 / 5.000

22.03.–23.03.2019
Zander trifft 2019
Gelsenkirchen, Veltins-Arena
(Deutschland | Germany)

service für Druckanlagen arbeitet nach
aktueller Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) und Sie erhalten bei jedem Einsatz eine qualifizierte Dokumentation und
Überwachung aller Prüfungsintervalle.

