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Reflex City: Herausragende Technik erleben
Wo sich die analoge Welt mit der digitalen vereint: Ausgezeichnete
Systemtechnik bei Reflex Winkelmann auf der ISH 2019 in Frankfurt
Ahlen/Frankfurt am Main, 11. März 2019 – Ganzheitliche Lösungskompetenz, die unter
dem bewährten wie zukunftsorientierten Leitbild „Thinking Solutions“ erlebbar wird: Wer die
Reflex Winkelmann GmbH auf der ISH 2019 in Halle 9.0 in neuer Umgebung am Stand E42
besucht, wird in der Reflex City mit auf eine multimediale Entdeckungsreise genommen.
Auf eine Tour, die Etappe für Etappe die Kompetenz der Ahlener Spezialisten für
hochwertige Systeme in der Heizungs- und Warmwasser-Versorgungstechnik darstellt. Und
dabei die analoge Welt gekonnt mit der digitalen verschmelzen lässt. „Auf der diesjährigen
ISH stellen wir den Besuchern einfache und smarte Lösungen vor. Dies spiegelt sich auch
in unserem Messekonzept wider. Unsere Anlagenlösungen bringen wir den Kunden
einerseits als Exponate näher, bieten also einen Überblick über ganzheitliche Lösungen
zum Anfassen. Zudem nutzen wir digitale Möglichkeiten wie Augmented Reality, um einen
Blick in unsere Produkte zu gewähren und damit die Funktionalität unserer Systemtechnik
noch plastischer zu zeigen“, sagt Volker Mauel, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der
Reflex Winkelmann GmbH, und ergänzt: „Wir sind heute schon auf die Anforderungen von
morgen bestens vorbereitet. Bei unseren Neuheiten legen wir den Schwerpunkt darauf, wie
sich die Energieeffizienz weiter steigern lässt und somit ein Mehrwert für Anlagenbetreiber
und Umwelt geschaffen wird. Und wir legen allerhöchsten Wert darauf, für den Planer,
Anlagenbauer und Fachhandwerker den Bedienkomfort wie die Funktionalität zu erhöhen
und mit unseren digitalen Services sowie vorgefertigten Lösungen deren Arbeitsalltag zu
erleichtern.“
ProSinusX und weitere digitale Werkzeuge
Mit dem richtungsweisenden Produktkonfigurator ProSinusX lassen sich komplexe
Verteileraufbauten und andere hydraulische Komponenten individuell auslegen. Als
weiteres „digitales Werkzeug“ punktet die neue App Reflex Control Smart – mit ihr lässt
sich beispielsweise die Servitec Mini bequem in Betrieb nehmen, die Entgasungszyklen
und -zeiten steuern oder Störungen anzeigen. Ebenso die auf der ISH präsentierte Servitec
S, die für den Einsatz in mittelgroßen Anlagen konzipiert wurde. Bei der Technologie der

Vakuum-Sprührohrentgasung kann Reflex mittlerweile auf 20 Jahre Kompetenz und Knowhow zurückblicken. In Frankfurt ist der Servitec und ihrer erfolgreichen
Entwicklungsgeschichte deshalb auch eine kleine Ausstellung gewidmet.
Innovatives bei Wärmetauschern, Abscheidern und Verteilern
Produktseitig darf der ISH-Besucher natürlich auch innovative Weiterentwicklungen
erwarten. Die bewährten Longtherm-Wärmetauscher wurden komplett überarbeitet und
sind ab sofort noch leistungsstärker. Wegen der großen Nachfrage wurde zudem das
Angebot erweitert: Neben gelöteten Wärmetauschern können Reflex Kunden auch auf
geschraubte Versionen zurückgreifen. Konsequent weiterentwickelt wurde auch die
Abscheidetechnologie: Die Twist-Messingabscheider können stufenlos gedreht und somit
platzsparend in jeder Position und Einbaulage installiert werden, daher gerade auch für
Bestandsanlagen geeignet. Zudem werden alle Reflex Exdirt und Exwtin
Messingabscheider mit dem neuen Hochleistungsmagneten Exferro Easy Clip zur noch
schnelleren Magnetitabscheidung ausgestattet. Ein weiterer Beleg für die perfekte Synergie
zwischen Reflex und Sinus kann ebenfalls am ISH-Messestand der Ahlener miterlebt
werden: Bei der Sinus ProfiFixx Einspeisung wird der vertikale Schmutz- und
Schlammabscheider Reflex Exdirt V am Hauptrücklauf des Verteilers installiert und in
dessen Isolierung integriert.

Über Reflex Winkelmann
Die Reflex Winkelmann GmbH gehört zu den führenden Anbietern hochwertiger Systeme für die Heizungs- und
Warmwasser-Versorgungstechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen entwickelt,
produziert und vertreibt neben Membran-Druckausdehnungsgefäßen innovative Komponenten und
ganzheitliche Lösungen für Druckhaltung, Nachspeisung, Entgasung und Wasseraufbereitung sowie
Warmwasserspeicher, Plattenwärmetauscher und Hydraulische Verteil- & Speicherkomponenten. Die Reflex
Winkelmann GmbH ist tragende Säule des Geschäftsbereichs Building+Industry unter dem Dach der
Winkelmann Group.

