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Es ist möglich, ein oder mehrere Kühlaggregate mit Hilfe einer 
Fernsteuerung betreiben. Diese können über eine serielle Verbindung 
(CANBUS), mittels Touchscreen-Steuertafel oder über eine Ethernet-
Verbindung (IP-Adressierung) mit PCs und Mobilgeräten kommunizieren.

Der automatische Glykol-Dosierer ermöglicht das Nachfüllen der 
adäquaten Mischung aus Wasser und Glykol innerhalb der Kühlanlage 
(Wasserrückkühl-Aggregaten, Freikühler). Die Funktion des Glykols 
in der Anlage dient zur Vermeidung, dass das Wasser in den Rohren 
und in den Wärmetauschern einfriert. 

Manuell zu reinigender Filter mit Gehäuse und Stützkartusche aus 
Edelstahl AISI 304 oder AISI 316, doppelschichtigem Filternetz aus 
Polyester oder Edelstahl AISI 36. Filtrationsgrad von 110 bis 800 μm.

One or more refrigeration units can be controlled by using remote 
panels. These can be interfaced via serial link (CANBUS), with touchscreen 
panels, or via ethernet connection (via IP addressing) using PCs and 
mobile devices.

The automatic glycol filler enables the correct mixture of water and 
glycol to be replenished inside the refrigeration plant (chiller, air blast 
coolers). The function of the glycol in the system is to prevent water 
from freezing in the pipes and in the heat exchangers.

Manual cleaning separator filter with body and support cartridge in 
AISI 304 or AISI 316 stainless steel, polyester filter mesh or double 
layer filter mesh in AISI 316 stainless steel. Filtration level from 110 
to 800 μm.
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Spezielles Gerät zur Steuerung des Wasserflusses innerhalb des 
Kreislaufs. Es besteht aus einem motorisierten Zweiwegeventil, einem 
Druckmessumformer und einem Bedienfeld.

Es handelt sich um Geräte, die zur Verringerung der Wasserhärte 
unter Verwendung von speziellen Harzen, die in der Lage sind, Ionen 
auszutauschen, verwendet werden. Zur Regenerierung dieser Harze 
wird Salz verwendet.

Plattenwärmetauscher aus Edelstahl AISI 316, geschweißt und 
einsehbar, um die Trennung von Flüssigkeiten, die durch das Wasser 
im Kühlkreislauf verunreinigt wurden, zu ermöglichen.

Special device used to control the flow of water inside the circuit. It 
consists of a two-way motorized valve, a pressure transducer and a 
control panel.

These devices are used to reduce water hardness by using special 
resins capable of ion exchanging. Salt is used to regenerate these 
resins.

AISI 316 stainless steel plate heat exchangers, inspectable and braze 
welded, for the separation of contaminated fluids from cooling circuit 
water.
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