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■ IVAR

Neue Misch- und Verteilungseinheit für einzelne Heizkreise
Unifloor ist eine von IVAR entwi-

die Unterputzinstallation in be-

zum Verbraucher fördert und den

ckelte Misch- und Verteilungs-

engten Räumen.

Verbrauch optimiert. Außerdem

einheit für einzelne Heizkreise.

Es ist mit einem Thermostatmi-

sorgt ein normalerweise offenes

Speziell in kleinen Heizkreisen,
Wohnflächen von rund 35 m2, be-

scher (35 bis 65° C) ausgestattet,

Thermostat dafür, dass die Pumpe

der die Temperatur genau auf

nur arbeitet, wenn die Kesselvor-

währt sich die Lösung.

dem eingestellten Wert hält. Dank

lauftemperatur mindestens 40° C

des Mischers kann außerdem

beträgt, dadurch wird verhindert,

ragend für Sanierungen und Re-

innerhalb

Mischsystems

dass kalte Flüssigkeit zum Heiz-

novierungen, oder wenn es darum

(Heizkörper/Flächenheizung) der

flächensystem geleitet wird. Zwei

geht ein Haus um einen Zubau zu

Transport des Wärmemediums

Absperrventile an den Eingängen

vergrößern, dabei aber nicht auf

vom Wärmeerzeuger zur Unifloor-

machen Unifloor besonders an-

den Komfort einer Fußbodenhei-

Einheit mit nur einer Vorlauftem-

wendungsfreundlich.

zung verzichten zu wollen.

peratur erfolgen.

Das System eignet sich hervor-

Unifloor lässt sich rasch und einfach installieren. Dank der geringen Größe (145 mm x 310 mm x
135 mm) eignet sich das Flächenheizungssystem hervorragend für

IVAR Uniflor ist mit einem Thermostatmischer ausgestattet, der die Temperatur genau auf dem eingestellten
Wert hält

eines

Unifloor ist auf einem Metallrah-

Bei der komplexen Technologie

men mit schwingungsdämpfen-

des Systems ist die elektronische

den Halterungen vormontiert und

Pumpe mit variabler Drehzahl und

wird vorverdrahtet mit Klemmen-

hohem Wirkungsgrad hervorzuhe-

kasten geliefert. 
▲▲ www.ivar.it

ben, die die gemischte Flüssigkeit
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■ Xylem

Hocheffizienter Drehzahlregler spart Kosten
Die jetzt von Xylem vorgestellte 5. Generation des intelligenten
Drehzahlreglers Hydrovar passt sich den Systemanforderungen genau an.
Sie haben die Fähigkeit, durch Vernetzung Druckerhöhungsanlagen mit bis zu acht Pumpen anzusteuern. Alle Geräte arbeiten
dabei als Multimaster, damit jede einzelne Pumpe die Regelung
übernehmen kann, wenn eines oder mehrere Geräte oder Sensoren nicht aktiv sind. Durch die maximale Redundanz dieses Druckerhöhungssystems wird der Wasserdruck für die verschiedensten
Gebäude-, Industrie- und Geschäftsanwendungen sicher und
zuverlässig erzeugt.
Die 5. Generation des Hydrovar eignet sich sowohl für Neuinstallationen als auch für die einfache Nachrüstung. Ein neu
gestalteter Anschlusskasten umfasst ein getrenntes Klemmenfeld mit spezieller Abdeckung. So kann sicher und leicht auf die
Verkabelung bei gleichzeitigem Schutz der elektronischen Gerätekomponenten zugegriffen werden. Der Anschluss und die
Inbetriebnahme sind schnell und einfach durchführbar. Das Startmenü führt den Benutzer Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme von Hydrovar; auf dem jetzt breiteren LCD-Display ist ein
größerer Bereich von Systemparametern
für Standardmotoren sichtbar. Dank dieser Funktion stehen dem Techniker noch
mehr Informationen für die sorgfältige
Programmierung und Einstellung des
Geräts direkt zur Verfügung. 
▲ www.xylemaustria.at

■

FÜR JEDE MESSGRÖSSE
EINEN ANDEREN
ANBIETER?
BESSER,
EINEN FÜR ALLE.

