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Pneumatik auf der GLASSTEC: ROSS® präsentiert 
„Neue Intelligenz“ und Bewährtes. Mit Sicherheit.
 
ROSS® Poppetventile sind in allen großen Glasfabriken weltweit zu fi nden. Mit Zuverlässigkeit, 
Leistung und konstantem Schaltverhalten punkten sie seit Jahrzehnten in diesem anspruchs-
vollen Ambiente. Hohe Geschwindigkeiten, bemerkenswerte Zuverlässigkeit und konstant hohe 
Schaltkräfte sind praktisch während der gesamten Ventilstandzeit gewährleistet. Die nahezu 
leckagefreien Dauerläufer zeichnen sich durch ihren charakteristischen Selbstreinigungseff ekt aus 
und bürgen für höchste Schmutztoleranz. Kurz und gut: Sie sind wie geschaff en für schwierigste 
Aufgabenstellungen in der Glasindustrie.

Auf der Glasstec präsentiert ROSS® zahlreiche Produkte, die dieses Poppet-Prinzip beinhalten. 
Dazu gehört auch die neue Generation Proportionalventile, denen durch eine „Operation am 
Herzen“ - dem Elektronikteil - neues Leben eingehaucht wurde. Diese Neuentwicklung bietet 
ein substantiell verbessertes Funktionsspektrum, getragen von intelligenten Selbst- und System-
Diagnose-Features sowie State-of-the-art Communication im Sinne von Industrie 4.0. Im Pro-
duktionsalltag bedeutet dies für Sie: mehr Prozesssicherheit und Präzision, weniger Ausschuss 
und — last but not least — auch beträchtliche Energiespareff ekte. Wir freuen uns darauf, Ihnen 
die „Smarties“ im ROSS®-Programm am Messestand erstmals im Detail vorstellen zu können. 

Ein spannendes Neuheiten-Sortiment für die viel diskutierte Safety-Thematik wird ebenfalls nicht 
fehlen, zum Beispiel das L-O-X® Absperrventil in verschiedenen Varianten, aber auch hochmoderne 
Produktlösungen, die voll im Einklang mit der ISO 13849-1 stehen. Unser Global Glass Team und 
die ROSS® Safety Task Force arbeiten weltweit Hand in Hand, um Ihnen die Erfüllung von — 
übrigens gesetzlich vorgeschiebenen — Sicherheitsaufl agen, insbesondere im Cold End Bereich, 
so einfach wie möglich zu machen. Safety rechnet sich! Davon möchten wir Sie überzeugen.

Natürlich werden wir auch Beispiele aus dem schier unerschöpfl ichen ROSS/FLEX® Design-
Repertoire präsentieren, und selbstverständlich wird auch unser manufactIS Service Team für 
Sie da sein. Unterm Strich bietet Ihnen ROSS® alles, was Sie für den effi  zienten Betrieb von 
IS-Glasmaschinen brauchen. Komplett, liefertreu und selbstverständlich aus professioneller Hand. 

Gern informieren wir Sie im Vorfeld der Messe ausführlich über unsere Glasstec-Highlights. 

Sprechen Sie mit unseren Experten. Lassen Sie sich in unserer exklusiven Glasstec-Lounge 
bei einem Kaff ee, Cocktail oder gern auch bei einem „Fluid mit Power“ auf den neuesten Stand 
bringen. Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Sie!
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for you:

Visit us: 
Stand-No. D47 

Hall 13

• Proportional 4.0
• Safety meets Glass
• Poppets ForeverInnovative Glass Pneumatics:

Strong, Safe, Smart.


