Individuelle
Boxgrößen

TeQua®-Box

Ofenmodul

Größen variabel – von 0,15 m³ bis 30 m³, darüber hinaus Sonderanfertigungen;
Lüftermodule TeQua®-Air zur optimalen Belüftung beliebig einsetzbar

TeQua -Box
®

Variable sizes - from 0.15 m3 to 30 m3 or custom-made;
Individual positioning of fan heater Tequa ®-Air for optimal ventilation

Die TeQua®-Box ist das Ofenmodul zum TeQua®-ModulSystem und

►

einfaches Handling durch Leichtbauweise

wird anwendungsspezifisch hergestellt. Durch eine individuelle

►

energieeffizient durch geringe Anschlussleistung

Positionierung der Heizlüfter ist jederzeit eine optimale Umlüftung

►

gleichmäßige Wärmeverteilung

der Bauteile gegeben.

►

beliebig erweiterbar durch Modulbauweise

►

individuelle Boxgrößen, Konturen und Luftführungen

►

Brandschutz und Lackierungen optional

►

Beschichtung optional (z.B. Aluminium)

►

Zu- und Abluftanschlüsse optional

►

Gewicht ca. 1 kg/m²

Art.-Nr.:

100-100-01-01 bis 100-100-04-01
(größenabhängig)

Wärmevorteil Haube:
Auch beim Auswechseln der Produkte
durch Anheben der Box bleibt die
Wärme im Ofen und die Produkte
können schnell und einfach ausgetauscht werden

Advantage hood:
Heat remains in the box while
inserting new temper parts; products
can be replaced quickly and easily

TeQua®-Box

MADE IN GERMANY

TeQua®-Box is the oven module for the TeQua®-ModulSystem
and is individually designed for specific applications. By individual
positioning of the fan heater modules optimal air circulation is
guaranteed at any time.
easy handling due to lightweight construction
► energy efficient due to low power input
►

constant heat distribution
► extendable due to modular design
► individual box sizes, contours and ventilation
► fire protection and finishing optional
► coating optional (e.g. aluminum)
► incoming air and waste air connections optional
► weight about 1 kg / m²
►
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Leistungsstarke
Luftführung

TeQua®-Air

Lüfter- und Heizungsmodul

TeQua®-Air (Lüfter- und Heizungsmodul)
TeQua®-Air ist das Lüfter- und Heizungsmodul zum TeQua®-ModulSystem. Neben dem individuellen Einbau
gewährleisten verstellbare Düsen zusätzlich eine optimale Umströmung der Bauteile.
►

leistungsstark in Umluft- und Heizleistung

►

sichere und einfache Bedienung

►

jederzeit erweiterbar

►

Heizleistung 2 kW

►

Standardprozesstemperaturen bis 125°C

►

Temperatur bis >200°C optional

►

einstellbare Begrenzung der maximalen
Luftaustrittstemperatur

►

verstellbare Düsen

►

individuelle Auslässe optional

►

Gewicht ca. 9 kg
Art.-Nr.: 200-100-01-02 Air Master
200-200-01-02 Air Slave

Lüftereinbau auf allen Seiten möglich

fan installation possible from all sides
Verstellbare Düsen

adjustable nozzles

TeQua®-Air (Ventilator- and Heating module)

MADE IN GERMANY

TeQua®-Air is the fan and heating module for the
TeQua®-ModulSystem. Adjustable nozzles and individual
positioning ensure an optimal airflow around the components.
powerful heating and air circulation
► easy and safe handling
► expandable at any time
►

2 kW heating power
► standard process temperatures up to 125 °C
► limitation of maximum air temperature adjustable
► adjustable nozzles
► individual outlets optional
► temperature up to 200 °C optional
► weight about 9 kg
►
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Intelligente
Regeltechnik

TeQua®-Tronic

Steuerungsmodul

TeQua®-Tronic (Steuerungsmodul)
TeQua®-Tronic ist das Steuerungsmodul zum TeQua®-ModulSystem. Es bietet umfangreiche Regelungsfunktionen bei einer
sehr einfachen und benutzerfreundlichen Bedienung. Ausgefeilte und größtenteils automatisch reagierende Sicherheitsschaltungen bieten umfassenden Schutz aller Prozesse.
►

►
►

mikroprozessorgesteuerter, selbstoptimierender
Mehrkanalrampenregler (9 Rampen)
zuverlässige Kontrolle und Protokollierung
mehrstufige Sicherheitsschaltungen, umfangreiche
Fehlerüberwachung

►

bis zu 30 geregelte TeQua®-Air (Lüftermodule) anschließbar

►

bis zu 30 Messfühler (Ni/CrNi oder Fe/CuNi) anschließbar

►

Regelgenauigkeit +/-2%

►

serielle Schnittstelle RS 485 (USB-Konverter optional)

►

Netzanschluss 400 VAC
Art.-Nr.: 300-200-02-04

Zuverlässige Kontrolle und Protokollierung

Reliable monitoring and logging

Touch Panel als extra Modul erhältlich

Touch Panel optional
Art.-Nr.: 700-200-01-01

TeQua®-Tronic (Control module)
TeQua-Tronic® is the controlling module for the
TeQua®-ModulSystem. It provides comprehensive
control functions combined with very simple and
user-friendly handling. Sophisticated security and
mainly automatic responsive safety circuits offer
complete protection of all processes.
►

►

MADE IN GERMANY

►

►

►
►

►

microprocessor-controlled, self-optimizing
multi-channel ramp controller (up to 9 ramps)
reliable monitoring and data logging
multilevel safety circuits, comprehensive
fault monitoring
up to 30 controlled TeQua®-Air
(fan heater modules) connectable
up to 30 sensors (NiCrNi or FeCuNi)
connectable
control accuracy + / -2 ° C
serial interface RS 485
(optional USB converter)
Power supply 400 VAC

Marcotodo GmbH I www.marcotodo.com
Rissener Straße 106 I D-22880 Wedel I T. + 49 (0) 41 03-188 21 41 I F. + 49 (0) 41 03-188 21 43 I info@marcotodo.com

Dokumentierte
Prozessqualität

TeQua®-Control

Software

TeQua®-Control (Software)
Die Software TeQua®-Control ist das Steuerungs- und Protokollierungsprogramm zum TeQua®-ModulSystem. Sie dient
dem komfortablen Eingeben, Speichern und Abrufen von Vorgangsprogrammen und zum Protokollieren und Auslesen
sämtlicher Mess- und Prozessdaten.
Weitere Vorteile der TeQua®-Control:
►

einfach zu bedienen

►

MS-Office und SQL kompatibel

►

individuelle Protokollierung

►

Barcodeleser optional

►

automatische Chargennummer

►

erweiterbar durch Updates

►

umfangreiche Darstellungsmöglichkeiten

►

individuelle Oberfläche möglich

Art.-Nr.: 400-200-02-02

Detaillierte grafische Auswertung

detailed graphic data sheet

TeQua®-Control (Control module)

MADE IN GERMANY

TeQua®-Control is the controlling and data logging software for
the TeQua®-ModuleSystem. It provides comfortable functions
for creating and storing recipes as well as for recording,
storing and reading all process data.

Other advantages of TeQua®-Control:
► easy to handle
► individual logging parameter
► automatic batch numbering
► various display and monitoring options
► individual surface optional
► MS-Office and SQL compatible
► barcode reader optional
► expandable with updates
Art.-Nr.: 400-200-02-02
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