15.03.2019/Op

Presseveröffentlichung ITMA Barcelona 2019
Produktneuheiten ITMA 2019
MEMMINGER-IRO GMBH ist der weltweit anerkannte Marktführer in Entwicklung, Produktion und
Vertrieb von Fournisseuren, Überwachungs- und Schmiersystemen für Strickmaschinen.
Auf der ITMA 2019 in Barcelona präsentiert sich die MEMMINGER-IRO GMBH auf einem 360
Quadratmeter großen Messestand dem Fachpublikum in Halle 8.0, Stand D102.
Vorgestellt werden u.a. der Memminger
entwickelten Abstellersystem aufwartet.

Elastan Roller MER 4, welcher mit einem völlig neu

Weiter wird zur Qualitätsüberwachung der Ware an Großrundstrickmaschinen der Memminger Needle
Controller MNC 3 ausgestellt. Auswertegerät und der Sensor zur Überwachung gebrochener Nadeln
wurden überarbeitet.
Im Bereich Schmiersysteme für Grußrundstrickmaschinen werden der Drucköler PULSONIC 6 und der
Sprühöler PJ 419 F dem Fachpublikum vorgestellt.
PULSONIC 6 ist eine Weiterentwicklung des bekannten Druckölers PULSONIC 5.2, welcher mit einer
CAN-BUS fähigen Elektronik versehen wurde. Dadurch können optional die Einstellungen am Öler,
sofern maschinenseitig vorbereitet direkt über die Maschinensteuerung vorgenommen werden.
Das bekannte NETWORKER MONITORING SYSTEM wurde im Funktionsumfang nochmals deutlich
erweitert. Neuerungen werden ebenfalls auf der ITMA in Barcelona vorgestellt.

Press release ITMA Barcelona 2019
ITMA 2019-Latest innovations
MEMMINGER-IRO GMBH is the world market leader in the development, production and sale of yarn
feeders, monitoring and lubrication systems for knitting machines.
At the ITMA 2019 in Barcelona, MEMMINGER-IRO GMBH will present itself on a 360 square metre
exhibition stand in Hall 8.0, Stand D102.
Among others, the Memminger Elastan Roller MER 4 will be presented, which features a completely
newly developed stop motion system.
The Memminger Needle Controller MNC 3 will also be exhibited for quality monitoring of the fabric on
large circular knitting machines. The control unit and the sensor for monitoring broken needles have
been revised.
The PULSONIC 6 pressure lubricator and the PJ 419 F spray lubricator for lubricating circular knitting
machines will be presented to the public.
PULSONIC 6 is a further development of the well-known pressure oiler PULSONIC 5.2, which has been
equipped with CAN-BUS capable electronics. As a result, the settings on the lubricator can optionally
be made directly via the machine control, if the machine has been prepared from machine builder side.
The functionality of well known NETWORKER MONITORING SYSTEM has been significantly extended.
Innovations will also be presented at the ITMA in Barcelona.

