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Wenn Ihnen Ihr
guter Ruf wichtig ist The Stagnation is Over
PUMP SECTOR

und Ihnen klar ist, dass eben genau
darauf alte und neue Kundenbeziehungen
bauen, wenn
nicht
einfach nur ein Wort für Sie
ist, Sie Zuverlässigkeit und
Liefertreue im wahrsten Sinne
leben, dann wollen Sie genau das auch
Ihrem Kunden bieten, und zwar
manchmal ist das nicht so
einfach, gerade dann, wenn mehrere

Qualität

immer Projekte

gleichzeitig laufen -

in diesen Momenten brauchen Sie einen
echten Partner, je�anden, der
den Ball aufnehmen und weiterspielen
kann und Sie dabei unterstützt,
Ihr Kundenversprechen halten zu können
- hier kommen wir ins Spiel, denn wir

ticken wie Sie und sind felsen
fest an Ihrer Seite - jetzt denken

Sie, das sagt jeder, und ja, es klingt vielleicht abgedroschen - aber Sie können
sich Sicher Sein: Wir würden
es nicht sagen, wenn es nicht so wäre,
denn auch wir haben einen guten Ruf zu
verlieren.

Wir machen das.
Darauf können Sie sich verlassen.
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Wir beweisen es Ihnen:
Hannovermesse Halle 17, Stand D42

Because of their absolute free
dom from leaks and excellent
operational safety, pumps with
magnetic couplings are con
quering new fields of applica
tion.

The Edur pump factory is
using the Hannover Messe to
remind us that over 20 % of the
electricity consumption within
the EU is caused by pumps and
to point out the firm's
long-standing commitment to
energy efficiei:icy.-
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Highlights of the Fair are vortexpumps
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As highlights of the Fair, they i
are showing vortex pumps, �
mostly used in wastewater in- l:
stallations, and pumps with Magnetically coupled pumps are absolutely tree of leaks - this is an
magnetic couplings. As Edur absolute requirement with toxic fluids.
has observed, magnetically cou
pled centrifugal pumps are In !llany cases, this is neither zer6 wear and maintenance, and
again conquering new fi.elds of desirable nor permissible. With excellent operational safety.
application after the initial eu toxic, envirohmentally danger Edur can now also supply its
ous and explosive fluids in par process pumps with magnetic
phoria in the 1990s.
According to Edur, one cause ticular, hermetic sealing of couplings. (hk)
for this are the seals, for shaft shafts is an absolute require
+ Edur-Pumpenfabrik Eduard
bushings are usually sealed with ment.
In many cases, the solution is Redlien GmbH & Co. KG,
simple slip-ring seals, with a
certain inevitable leakage be a magnetic coupling, guarantee www.edur.com,
cause of their way of working. ing complete leakage security, Hall 15, Booth G43

ENERGIEMANAGEMENT

Flug der Erkenntnis in 3D

Danfoss bietet durch sein
Know-how in vielen Anwen
dungsbereichen des Energie
managements einen großen
Mehrwert, wie es heißt. Auf
der Messe gelte das sogar für
alle Sinne!
Auf die Besucher wartet der
sogenannte „Tube Ride", ein, wie
es heißt, atemberaubender, vir
tueller Flug durch Applikatio
nen wie Produktionswerke,
Baustellen, Supermärkte, Con
tainerschiffe und Hotels.
Die Produkte, welche die Of
fenbacher Spezialisten zu bieten
haben, dienen in ihrem jeweili
gen Bereich als Antrieb, zentra
le Schaltstelle oder intelligente
Stellglieder zur Prozess- sowie ·
energetischen Optimierung.
Eins plus eins ergibt - sofern·
die Summanden intelligent
kombiniert werden - nämlich
durchaus mehr als zwei! Das
Unternehmen ist deshalb erst
mals auch themenübergreifend
mit seinen Unternehmensberei
chen Drives, Heating, Cooling,
Power Solutions und Silicon
Power vertreten, mit denen sich
segmentübergreifende Lösun
gen zu� Verbesserung der Ener-

Von der Marine bis zur Industrie sorgt Danfoss für den Übergang in
eine energieeffiziente Zukunft.

gieeffizienz bei den Anwendun
gen umsetzen lassen; wie Dan
foss erklärt. Diese übergreifende
Betrachtungsweise vers.tehe je
de Anlage als ein Gesamtsys
tem. Egal, ob sie in Schiffen,
Baumaschinen, Produktions
stätten, Büros oder sonstigen
Gebäuden platziert ist.
Nur auf diese Weise könnten
möglichst viele relevante Stell.:.

schrauben optimal justiert und
somit der größtmögliche Effekt .
in Sachen Energieeffizienz und
Systemwirkungsgrad bezie
hungsweise im Hinblick auf den
erzielbaren Output erreicht
werden. (av)
+ Danfoss GmbH,
www.waerme-danfoss.com,
Halle 14, Stand H30

