Hocheffiziente umwälzpumpen mit
nassläufermotor, typ
compass
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ie umwälzpumpe ist
wichtiger für
ihr bauvorhaben, als sie glauben.
Einfacher
zugang zur
klemmenleiste

ie richtige umwälzpumpe spart
auf jahre hin energiekosten.
Moderne vario-drehzahltechnik
steigert den leistungsgrad. Schon bei kleinen
umwälzpumpen/motoren ergibt sich mit
der zeit eine beträchtliche energieersparnis.
Gebäudeeigentümer freuen sich über niedrigere
betriebskosten und weniger co2-ausstoß.
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Aus sicht der installationsfirma ist wichtig,
dass die umwälzpumpe einfach einzubauen
ist und dass wenig kundenreklamationen
anfallen. Großhändler und installationsfirmen
schätzen es, wenn die umwälzpumpe für viele
betriebsbedingungen geeignet ist. Durch die
vereinfachte modellauswahl bleibt mehr zeit für
den kunden.
Ein weiterer wichtiger aspekt sind die
lagerhaltungskosten. Mit dem richtigen
modell sind sie besser auf die anforderungen
unterschiedlicher kunden und einbausituationen
vorbereitet. Müssen im lager bzw. In den
montageautos weniger pumpenmodelle
bereitgehalten werden, sinken die ausgaben für
lagerbestände und die betriebskosten.

weitere informationen zu
• Design Envelope-optionen
• Lastabhängige drehzahlregulierung
• Sensorlose technik
finden sie in der lösungsskizzierung zu Design Envelope
(datei nr. 100.11de)
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esign envelope ist eine von armstrong
entwickelte technik, die die
umwälzpumpenauswahl vereinfacht, die
installationskosten senkt, das anwendungsspektrum
verbreitert und die energieeffizienz optimiert. Armstrong
design envelope wurde in der vergangenheit nur in
armstrong-pumpen im leistungsbereich zwischen
1 ps und 350 kw eingesetzt. Jetzt profitieren auch die
umwälzpumpen von Armstrong von dieser technik. Die
sensorlosen, lastgesteuerten pumpen erfahren durch den
breiteren anwendungsbereich von Design Envelope eine
wertsteigerung.
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hauptvorteile
it compass
reagiert Armstrong
auf den bedarf
nach leistungsfähigeren
umwälzpumpen. Die
moderne lösung ist für
alle beteiligten aus dem
heizungsbau attraktiv. Ein
zugewinn für großhändler,
gebäudeeigentümer und
installationsfirmen.
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Umwälzpumpen vom typ compass überzeugen bei
einbau und service durch moderne funktionen. Der
langfristige nutzungswert der neuen räume, die mit ihrer
hilfe entstehen, ist mit diesen pumpen erheblich höher.
Größenbestimmung sowie auswahl der richtigen compass
-umwälzpumpe sind einfacher denn je. Das erleichtert ihnen
als großhändler oder installationsfirma die arbeit und hält ihre
lagerbestände klein.		
Auf der baustelle verkürzt der anschlussklemmenblock für die
frontmontage die einbauzeit.

Der auto-algorithmus von compass passt sich intelligent an
die systemlast an. Die anlage ist dadurch in jeder situation
richtig eingestellt, sodass stets angenehme raumtemperaturen
herrschen.		
Und schließlich begeistern die compass-umwälzpumpen mit
ihrer zuverlässigkeit, abgesichert durch eine zweijahresgarantie.
Sie verbrauchen weniger strom und sparen bei den
betriebskosten.

hauptmerkmale
Breiter leistungsbereich: bis zu 6 m
förderhöhe und 4,5 m3/h förderleistung
Design Envelope-technik für sensorlose,
lastabhängige pumpenleistung
Effiziente motorentechnik und
intelligenter vario-drehzahlbetrieb
Gut lesbare anzeige
Vielseitig mit acht betriebsmodi –
deckt den leistungsbereich vieler
festdrehzahliger umwälzpumpen ab
Großes klemmenfach und
anschlussklemmenblock für die
frontmontage

leistungsdaten
leistungsbereich
max. förderleistung
max. förderhöhe

5W-45W
4 .5 m3/h
6m
g usseisen : co m pa s s 2 5- 6 0 - 1 3 0 c i
artik elnummer : 1 8 0 2 0 4-7 0 1

werkstoffe

g usseisen : co m pa s s 2 5- 6 0 - 1 8 0 c i
artik elnummer : 1 8 0 2 0 4-7 0 2
edel stahl : co m pa s s 2 5- 6 0 - 1 8 0 s s
artik elnummer : 1 8 0 2 0 4-7 0 3
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Weitere informationen erhalten
sie von ihrem Armstrongansprechpartner oder online:
armstrongfluidtechnology.co.uk
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