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RÜCKBLICK

Reflex

„Thinking solutions“ als gelebtes Leitbild
Damit Wärme und Wasser immer sicher ankommen

Reflex präsentierte sich auf der ISH
2015 mit viel technischem Know-how.
Dabei stand der Leitgedanke „Thin-
king solutions“ im Fokus. Das bedeu-
tet, konsequent auf systematische An-
lagenkonfigurationen und innovative
Premiumlösungen zu setzen, die weit
über die Entwicklung und den Absatz
einzelner Produkte hinausgehen.
„Wir sorgen dafür, dass Wärme und
Wasser immer sicher ankommen. Und
das mit System, Professionalität und
Leidenschaft.“, stellt Volker Mauel,
Geschäftsführer der Reflex Winkel-
mann GmbH, den Leitgedanken als
führender Anbieter hochwertiger Sys-
temlösungen für die Heizungs- und
Warmwasser-Versorgungstechnik vor.
Angesichts dieses Anspruchs ist klar:
Seinen Kunden und Partnern steht das
Unternehmen bei Planung, Durchfüh-
rung und Service als kompetenter Im-
puls- und Ratgeber jederzeit zur Seite. 

runter einige Neuerungen und – was
den Systemgedanken unterstreicht –
im Verbund eingesetzte Funktionsein-
heiten. 

Unter diesem prägnanten Leitbild
zeigte Reflex Winkelmann in Frank-
furt am Main sein komplettes Leis-
tungsportfolio als Vollsortimenter, da-

Reflex steht für

ein breites Leis-

tungsspektrum,

das neben Pro-

dukten zum

Heizen, Kühlen

und Versorgen

mit Warmwas-

ser auch viele

Serviceangebo-

te beinhaltet. 

Reflex Control Remote
Sichere Wartung aus der Ferne

Ein Beispiel von vielen: Die Installati-
on des hochwertigen Druckhaltesys-
tems Reflexomat Compact mit einem
Entgasungssystem und mit der Be-
dienmöglichkeit über Reflex Control
Remote – eine anwenderfreundliche
Innovation, mit der online von jedem
Ort der Welt über einen sicheren Zu-
gang auf eine Reflex Steuerung ge-
schaut werden kann. Ermöglicht wird
der Zugriff über einen sicheren Zu-
gang, das Herzstück des Systems ist
ein übergeordneter Fernzugriffs-Ser-
ver. Die Garantie dabei: Dieser Server
ist gegen Manipulation und unbefug-
te Eingriffe von außen jederzeit ge-

schützt. Über ihn wird das Rechte-
und Rollen-Konzept verwaltet. So
hat jeder Nutzer
beispielsweise ei-
nen eigenen Nut-
zernamen und ein
p e r s ö n l i c h e s
Kennwort. Der
Zugriff auf eine
Reflex Control al-
lein über eine IP-
Adresse ist ausge-
schlossen. Denn die Verwaltung läuft
zentral über den Fernzugriffs-Server. 
Vorhandene Daten auslesen, mit-
schreiben und analysieren, die soft-

wareseitige Konfiguration einer An-
lage ändern, ein Firmware-Update für
die Control-Software durchführen,
sich aktuelle Meldungen und Störun-

Der Nutzer

kann über sei-

nen Standard-

Browser oder ei-

ne spezifische

App zugreifen.
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gen anzeigen lassen – das Spektrum
der Optionen „aus der Ferne“ ist groß.
Die Visualisierung erfolgt über ein An-
lagenschaltbild. Ebenfalls ist der ma-
nuelle Eingriff auf alle relevanten Bau-
teile wie Pumpe, Kompressoren und
Ventile möglich, zudem der Aufbau

eines Wartungs-Managements. Da-
bei ist Reflex Control Remote jeder-
zeit auch als Nachrüstung für Be-
standsanlagen einsetzbar - und zwar
durch eine einfache nachträgliche In-
stallation der Remote-Platine. Allein
zwingend benötigt wird eine lokale

Reflex Fillsoft Zero
Effektive Vollentsalzung

Internetverbindung an der Reflex-An-
lage. Der Nutzer in der Ferne kann
über seinen Standard-Browser oder
eine spezifische App zugreifen. Ge-
plant ist die Markteinführung der In-
novation für den Herbst dieses Jah-
res.

Eine ISH-Neuheuheit ist auch Reflex
Fillsoft Zero. Fundament für diese Ent-
wicklung ist die im Markt erfolgreiche
Enthärtungsarmatur Reflex Fillsoft mit
optimiertem Gehäusekopf. Dank des
Messinggewindes – im Zuge kontinu-
ierlicher Produktentwicklung sind üb-
rigens jetzt alle Fillsoft-Armaturenköp-
fe damit ausgestattet – verfügt der
neue Kopf über eine verbesserte Funk-
tionssicherheit. Haltbarkeit, Dichtigkeit
und Montage wurden optimiert. Ver-
gleichbar effizient wie bei der Fillsoft
fungiert auch bei der Fillsoft Zero ein
spezielles und qualitativ hochwertiges
Mischbett-Ionenharz in einer tausch-
baren Patrone als Basis für die Wasser-
aufbereitung. Ein weiterer Vorteil der
Armatur ist die wechselseitige Aus-
tauschbarkeit von Enthärtungs- und
Entsalzungspatronen. Der Fachhand-
werker hat jederzeit die Option des fle-
xiblen Systemwechsels – ohne dabei

die komplette Armatur tauschen zu
müssen.
Wie beim klassischen Enthärten lässt
sich die verfügbare vollentsalzte Was-
sermenge aus der Wasserhärte ermit-
teln. Gradmesser ist die örtliche Was-
serhärte auf Basis der Skala deutscher
Härtegrade. Die Fillsoft Zero I verfügt
über eine Patronenkapazität von 3.000
Liter, Zero II über 6.000 Liter. Zwei Re-
chenexempel als Leistungsbeleg: Bei
einer Wasserhärte von 15°dH könnte
Fillsoft Zero I somit 200 Liter und Fill-
soft Zero II 400 Liter vollentsalztes Füll-
und Ergänzungswasser liefern.
Mit dem neuen Produkt Fillguard wird
zudem künftig ein spezielles Instru-
ment für die Leitwertüberwachung ge-
mäß den Vorgaben der VDI 2035 ver-
fügbar sein. Neben der Auswertung
der Leitfähigkeit des entsalzten Was-
sers wird automatisch der Kapazitäts-
zustand der Fillsoft Zero überprüft. Dies

betrifft Systeme, die keiner ständigen
manuellen Überwachung unterliegen
und in Verbindung mit Reflex Control
in Entgasungs- und Nachspeisestatio-
nen zum Einsatz kommen. Im Zusam-
menspiel mit dem neuen Reflex Con-
trol Remote kann der Status auch je-
derzeit per sicherem Zugriff aus der
Ferne eingesehen werden.
Fillsoft und Fillsoft Zero sind in puncto
Konstruktion identisch aufgebaut.
Dank der kompakten Bauweise sind
sowohl die Enthärtung wie die Ent-
salzung für kleine Wassermengen aus-
gelegt. Äußerliches Unterscheidungs-
merkmal der Patronen ist die Farbe:
Enthärtung ist grün gekennzeichnet,
Entsalzung grau.

„Wir sind außerordentlich zufrieden mit
dem Zuspruch auf der diesjährigen ISH. Un-
seren Leitgedanken „Thinking solutions“ -
das Angebot von kundenorientierten Sys-
temlösungen -  haben wir konsequent wei-
terentwickelt. Wir konnten dem Fachpubli-
kum Bekanntes und Neues aus den ange-
stammten Produktgebieten Druckhaltung ,
Entgasung und Nachspeisung präsentieren.
Im Vorgriff auf die ab Herbst auszuweisen-

den Energieeffizienzklassen von energierelevanten Produkten gaben wir
aber auch bereits umfassende Antworten und zeigten für unsere
Warmwasserspeicher effiziente Lösungsmöglichkeiten in allen Klassen.
So hat unser Kunde die freie Wahl, welcher Wärmespeicher die ökono-
mischste Lösung für sein Gesamtsystem darstellt.“, so Volker Mauel,
Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der Reflex Winkelmann GmbH.

Auf die jeweils

aktuelle Ver-

wendung macht

ein Setup-Auf-

kleber aufmerk-

sam.
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Ein weiteres aktuelles ISH-Thema trug
die Abkürzung „ErP“: Farbige Ener-
gie-Label für energierelevante Produk-
te halten nun auch in der Haustech-
nik Einzug. Reflex stellt sich der He-
rausforderung in puncto Energieeffi-
zienz und ist in der Lage, künftig
Warmwasserspeicher den Energieef-
fizienzklassen A, B und C anzubieten.
„Diese Neuerungen zeigen einmal
mehr, dass wir schon heute für mor-
gen bestmöglich aufgestellt sind“,
sagt Volker Mauel. „Noch mehr als
bisher können wir unseren Kunden
genauso maßgeschneiderte wie mit-
einander verzahnte Gesamtlösungen
bieten. Es ist die besondere Kompe-
tenz von Reflex, überdurchschnittli-
che Nutzendimensionen mit beglei-
tendem Service zu liefern.“ Auf dem
ISH-Messestand waren ein Speicher
der Klasse B zu sehen sowie Aus-
schnitte des Dämmsystems von den

Klassen A und C. Trinkwasser- und
Pufferspeicher bis 2.000 Liter unter-
liegen den definierten Mindestanfor-
derungen, die Kennzeichnungspflicht
besteht nur bis zu einem Speichervo-
lumen von 500 Litern.
Bei größtmöglicher Flexibilität in Be-
zug auf Konzeption gleich welcher
Systemgrößenordnung: Die Reflex-
Warmwasserspeicher eignen sich den
Einsatz in modernen Heizungs-,
Warmwasser-, Industrie- und Fern-
wärmeanlagen. Ihr Vorteil ist die Ent-
kopplung von bedarfsgerechter Wär-
mebereitstellung und effizienter Wär-
meerzeugung, ohne jegliche Zuge-
ständnisse bei Komfort oder Reakti-
onsgeschwindigkeit. Ob beispielswei-
se Solar, Wärmepumpe, Elektro, Gas
oder Öl als Wärmequelle: Das Portfo-
lio – auch in Bezug auf Bauart von ste-
hend über liegend bis wandhängend
– ist vielschichtig. 

Kombination Reflex - Sinus macht das
Unternehmen zu dem Systemanbie-
ter im Heizungs- und Kältesektor.
www.reflex.de

Warmwasserspeicher: 
Das „A bis C“ der Effizienz
Sämtliche Energieklassen in Eigenproduktion

Reflex-Sinusver-

teiler-Installati-

on.

Reflex-Warmwasserspeicher: ErP-Ready.

Reflex & Sinusverteiler
Allianz für Systemlösungen

In Frankfurt am Main gab es noch ei-
ne weitere Premiere: Reflex trat nach
der Akquisition der Sinusverteiler
GmbH gemeinsam mit dem Anbieter
innovativer Heizungsverteiler in der
Haus- und Industrietechnik auf. Prä-
sentiert wurden auf dem Stand zwei
erfolgreiche Marken, sich ergänzen-
de Produktprogramme und eine ge-
meinsame Installation. So war ein
kompressorgesteuerter Reflexomat
und ein Exdirt Stahl-Schlammabschei-
der im Verbund mit Verteilern und
Weichen der Marke Sinus zu sehen.
Reflex und Sinusverteiler sind eine Al-
lianz eingegangen, durch die Kunden-
wünsche nach top funktionierenden

Systemlösungen realisierbar sind.
„Künftig können wir gemeinsam noch
effizienter und näher am Kunden
agieren, uns noch umfassender als
Systemanbieter präsentieren“, fasst
Volker Mauel zusammen und ergänzt:
„Die Integration der Sinusverteiler
GmbH mit dem Produktbereich Ver-
teilertechnologie hat prächtig funk-
tioniert. Besonders gut kam zur ISH
an, dass ein gemeinsames und ver-
bindendes LED-Laufband aufmerk-
samkeitsstark gemeinsame Botschaf-
ten ausgesendet hat und dass eine In-
stallation mit Produkten beider Mar-
ken die Zusammengehörigkeit visuell
und physisch untermauert hat. Die


