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Betriebstankstelle schafft  
Unabhängigkeit   
Die eigenen Fahrzeuge unabhän-
gig von Öffnungszeiten der Tankstel-
len zuverlässig zu betanken und den 
eigenen Dieselvorrat immer fest im 
Blick zu haben, wird immer wichti-
ger. Nicht nur landwirtschaftliche Be-
triebe schätzen die Vorteile einer Hof-
tankstelle; auch für viele andere Be-
triebe und Verwaltungen ist es wichtig, 
schnell und unkompliziert Kraftstoffe 
nachzutanken. Ein Vorrat von eini-
gen 1.000 Litern ist einfach herzustel-
len, denn Kunststoff-Dieseltanks von 
DEHOUST haben die integrierte Auf-
fangwanne, benötigen deshalb kei-
nen zusätzlichen Auffangraum und 

werden auf Wunsch steckerfertig mit 
den erforderlichen Pumpen geliefert. 
Für den großen Bedarf fertigt DE-
HOUST doppelwandige Dieseltank-
stellen aus Stahl bis 100.000 Liter. 
Mehr Informationen in der neuen Bro-
schüre und im DEHOUST-Web.

https://www.dehoust.com/de-DE/
Betriebstankstelle

Die neue Broschüre liefert alle Infor-

mationen zum Thema „Eigener Die-

selvorrat leicht gemacht“.

ihre hohen Wirkungsgrade bietet 
die Magna3 auch die Möglichkeit, 
Bestandspumpen zielgenau durch 
kleinere Typen zu ersetzen, mit deut-
lichen Einsparungen bei Betriebs- 
und Investitionskosten. So lässt sich 
die Förderleistung einer alten Magna 
40-100 mit einer aktuellen Magna3 
32-100 oder sogar einer Magna3 25-
120 erreichen. Für solche Fälle bie-
tet Grundfos Adaptersets für Zulauf- 
und Druckseite an, um beispielsweise 
Rohrverschraubungsmodelle an ei-
nen vorhandenen Flanschanschluss 
sowie die Einbaulänge anzupassen. 
Durch die kleinere Type lassen sich 
Energieverbrauch, Betriebskosten 
und Investitionskosten für Pumpe 
und Komponenten reduzieren.

Mischkreis als All-in-one-Lösung
In vielen Heizungsanlagen werden 
Mischkreise eingesetzt, um die Vor-
lauftemperatur an unterschiedliche 
Anforderungen anzupassen, etwa 
bei Systemen mit Radiatoren und 
Fußbodenheizung. Mit der Kom-
plettlösung Mixit bietet Grundfos 
die Möglichkeit, den Aufwand für 
Planung, Installation und Inbetrieb-
nahme auf die Hälfte zu reduzieren. 
Die erforderlichen Komponenten 

wie Ventile, Sensoren und Tempe-
raturregler sind bereits in der kom-
pakten Regeleinheit integriert, das 
heißt, der Installateur muss statt bis 
zu zehn Einzelkomponenten ledig-
lich die Regeleinheit und die Ma-
gna3 als Sekundärkreispumpe ein-
bauen. Das aufwendige Verrohren 
und Verkabeln einzelner Komponen-
ten entfällt, auch Pumpe und Regel- 
einheit kommunizieren drahtlos per 
Funkschnittschnelle miteinander. Mi-
xit kann als Standalone-Lösung be-
trieben oder von der Leittechnik ge-
steuert werden und ist flexibel als 
2- oder 3-Wege-Ventil für Einspritz- 
und Beimischschaltungen einsetz-
bar. Für den Stand-alone-Betrieb ist 
die Regeleinheit bereits in der Stan-
dardausführung komplett ausgestat-
tet für einen hohen Regelkomfort. 
Zusätzliche Funktionen lassen sich 
als Software-Upgrade per Grundfos 
GO Remote-App freischalten.

Trinkwarmwasser-Zirkulation 
Warmwasser-Zirkulationsleitungen 
gehören mittlerweile zum Standard-
komfort in Wohngebäuden. Die be-
darfsgerechte Steuerung von Zir-
kulationspumpen hilft dabei, die 
unweigerlich entstehenden Wärme-

verluste zu minimieren. Mit der Bau-
reihe Comfort bietet Grundfos für 
diese Anwendung unterschiedliche 
Lösungen an. Zeitgesteuert arbeitet 
die Comfort 15-40 BU/BXU mit in-
tegriertem digitalen Timer. Über das 
frontseitige 24-Stunden-Ziffernblatt 
mit umlaufenden LED-Anzeigen las-
sen sich Betriebszeiträume für unter-
schiedliche Tageszeiten einstellen. 
Die Timerphasen sind auf dem digi-
talen Ziffernblatt leicht zu erkennen, 
zudem zeigt ein eigenes LED-Sym-
bol den Timerbetrieb an. Das Modell 
Comfort 15-40 BA/BXA passt sich 
mit einer smarten AutoAdapt-Steu-
erung dem Nutzungsverhalten an. 
Die Pumpe registriert mit Hilfe eines 
Temperatursensors, wann warmes 
Wasser entnommen wird, speichert 
die Information fortlaufend über 14 
Tage und nutzt die erkannten Zeit-
muster, um eine Wasserentnahme 
vorherzusagen und sich selbsttä-
tig ein- und auszuschalten. Eine in-
telligente Lösung, die mit kürzeren 
Pumpenlaufzeiten und geringeren 
Wärmeverlusten den Energieeinsatz 
für die Warmwasserzirkulation mi-
nimiert.

www.grundfos.de


