Ro do 0-54 E: D r -ei c n
Roller präsentiert seinen neuen,
universellen und massiven Au
ßen- und Innenrohrentgrater für
Rohrdurchmesser von 10-54 mm.
Die Besonderheit ist, dass er
sowohl für den Handbetrieb als
auch für elektrischen Antrieb op
timal geeignet ist. Er verfügt über
eine Sechskantaufnahme (Bit
Aufnahme) und passt somit in

AX-3000: In

alle handelsüblichen Schrauber/
Akku-Schrauber. Einfach aufste
cken, entgraten, fertig '
Roller's Rondo 10-54 E hat sehr
viele speziell gehärtete und ge
schliffene Schneiden, welche ein
müheloses, schnelles En [graten
von vielen Rohrarten ermöglicht,
wie z. B. nichtrostende Stahl
rohre, Stahlrohre, Kupferrohre,
Kunststoff- und Verbund rohre.
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Auch im Handbetrieb garantiert
sein griffiges Gehäuse und sei
ne zahlreichen Schneiden ein
ermüdungsfreies und schnelles
Arbeiten.
Insbesondere auch bei der Ver
legung von Rohren der Pressfit
tingsysteme - damit kein O-Ring
durch einen Grat beschädigt wird
- ist der neue Rohrentgrater von
Roller ein idealer Helfer.

Energieausweis
behördlich anerkannt
Auch das Elektro-Modul erfuhr
ein Redesign und bietet nun
einen komfortablen VerteiJerma
nager, erweitertes E-Teile-Sorti
ment und übersichtliche Listen .
Dazu kommen viele Neuheiten in
der AX-3000 Gebäudesimulation
und im Energieausweis, der in
allen Bundesländern behördlich
anerkannt wird. All diese Funkti
onaJitäten sind sowohl auf Basis
Allplan als auch auf AutoCAD
(kompatibel von 2004 bis 2009,
auch mit der LT-Version) erhält
lich. Mit der Version Allplan BI!vI
2008 steht zudem eine perfekte
Architektur-CAD als Grundlage
zur Verfügung.

Viele Sprachen und Normen

Easy-Une verkürzt
Planungszeit
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Elektro: Beispielliste Einbautelle•
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Berechnungsbeispiel
noch EN 1264 für eine
Fußbodenheizung.
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Heiz- und KUhlenergleoedarflm JllIhrt'svertaur
tur den Standort ESP_Madrld_flNEC
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Elektro:
Beispielliste
Trossen .
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Gebäudeslmulatlons
beispiel für Heiz- und
Kühlenergiebedarf.
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an KreuzungsplInkten, Raum
bedarf von Zentralenkonsrrukti
onen lISw.). Dazu kommt die ver
eill LJcht~ Montagevorbprei tung
durch automatische lv(assener
miLllung und Material identifika
tion. Das leicht erlernbare Easy
Line-System verkürzt die Pla
nungszeiten und die integrierten
Berechnungstools sparen letzt
endlich viel Zeit und ermöglichen

In der Gebäudetechnik sind 3-0
PJanungswerkzeuge heute tech
nischer Standard. Die AX-3000
ModuJe bieten durch it1t('lligente
Bauteile eine verbesserten PJa
nungsvorgabe für den Bauherren,
eine höhere Anschaulichkeit und
Überprü fbarkeit komplexer Pla
nungsdetaiJs (KoUisionskontrolle
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Der internationale Einsatz von
AX·3000 hat zur Folge, dass das
Programm mitrlerweile in neun
Sprachen erhältlich isr. Zur deut
schen Version gesellen sich Üher
setzungen ins Englische, Itali
enische, Spanische, Türkische,
I\umänische, Russische, Kroa
tische. Ein" französische Ausgabe
ist gerade in Fr,rtigslcLlung. Da
zu stehen neben den geltenden
europäischen, deutschen und
österreichischen Normen auch
die GOST-, SNIP- und Ashrae
Standards zur Verfügung. Das
erleichtert die grenzüberschrei
tende Zusammenarbeit mit Pla
nungsbüros im gesamten EU
Raum und darüber hinaus. Wei
tere Informationen erhalten Sie
unter www.nemetsche!c.at.
...

Graphische
Darstellung
einer
Fußboden
heizung.
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bei jeder Änderung eine sofortige
Aktualisiemng der I~rgebnisse.

ELEKTRO - TRASSEN

!;:,.~lrlr

\IVeitere Informationen unter
www.albert-roller.de.
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Mit einer Reihe an Neuheiten
geht die Gebäudetechnik- Pro
duktserie AX-3000 von Nemet
schek in die Herbstsaison. Ge
meinsam entwickelt mit der
bewährten
Softwareschmiede
der ESS in Villach wurde die
Flächenheizung als Teil des Hei
zungsmoduls auf den neuesten
Stand gebracht.
Randzonen und Blindflächen
"verden einfach grafisch erfasst,
die günstigste Vorlauftempera
tur automatisch berechnet. Die
Grundlagen für Auslegungen
und Berechnungen bilden die
EN 1264 und EN 15377. Für die
Montage sind am Plan grafische
Darste11ungsmöglichkeiten integ
riert worden.

Die Besonderheit
am Rondo 10-54 Eist, dass
er sowohl für Handbetrieb als
auch für elektrischen Antrieb
optimal geeignet ist.
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