
ARI Schwimmer Kondensatableiter Cona S
Art.-Nr.: 01600-10600-01601

Cona S Flanschanschluss

DN15 PN40   856,75 €
DN20 PN40   869,35 €
DN25 PN40   918,70 €
DN40 PN40   1.742,95 €
DN50 PN40   1.875,25 €
DN65 PN40   2.106,25 €
DN80 PN40   2.606,05 €
DN100 PN40   2.905,30 €

ab 856,75 €
Nettopreis: 

inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Beschreibung:

Der Schwimmer Kondensatableiter des Herstellers ARI ist zur rückstaufreien Abführung von siedendheißem Kondensat
geeignet – auch bei extremen Druck- und Mengenschwankungen. Dies wird möglich durch die verzögerungsfreie, sofortige
Ableitung des Kondensats ohne Temperatur-Verlust. Der robuste, gegen Wasserschlag unempfindliche Kondensatableiter
entlüftet sowohl beim Anfahren als auch während des Betriebs der Anlage komplett selbständig. Zudem ist bereits
serienmäßig eine integrierte Rückschlag-Sicherung verbaut, so dass keine separate Rückschlag-Sicherung benötigt wird.
Durch das optimierte Design des Cona S kann die Einbaulage waagerecht von links, rechts oder senkrecht gewählt werden.
Zudem ist eine nachträgliche Änderung der Einbaulage vor Ort entsprechend der Umbauanleitung problemlos möglich
(ausgenommen BR 633/637/638). Einen weiteren Pluspunkt stellt die Möglichkeit des Austauschs des Regelorgans ohne
Demontage des Gehäuses aus der Rohrleitung dar. Der Schwimmer Kondensatableiter Cona S kann über Flansche,
Gewindemuffen, Schweißmuffen sowie Schweißenden angeschlossen werden. Der Schwimmer Kondensatableiter des Typs
Cona S weist folgende Merkmale auf: Rückstaufreie Abführung des Kondensats auch bei extremen Druck- und
Mengenschwankungen durch verzögerungsfreie, sofortige Ableitung des Kondensats ohne Temperatur-Verlust. wirtschaftlich
durch bereits serienmäßig integrierte Rückschlag-Sicherung Regler mit bereits serienmäßig integrierter automatischer
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Entlüftung/Entwässerung (ausgenommen BR 630) Langlebig durch äußerst robusten Kugelschwimmer. Schnelle
Inbetriebnahme der Anlage durch thermisches Regelglied (Anlagen-Entwässerung). Ideales Handling, da mit wenigen
Handgriffen umrüstbar von vertikaler in horizontale Einbaulage. Selbständiges Entlüften beim Anfahren und während des
Betriebes der Anlage Rückflusssicherung (ausgenommen BR 633/637/638) Einbaulage variabel Anschluss für Pendelleitung
und Bypass möglich Materialien: Gehäuse: EN-GJL-250 – Guss 1.0460 Deckel: EN-GJL-250 – Sphäroguss-1.0460 Dichtung:
Novapress Multi / Graphit Regler: korrosionsfreies Bimetall Standardmäßig liefern wir die Ausführung PN 40 mit
Flanschausführung. Optional sind weitere Anschlussarten verfügbar, Preis auf Anfrage. Betriebsanleitungen mit
weiterführenden Informationen stehen Ihnen zum Download bereit. Sollten Sie Fragen betreffend der Beständigkeit oder
alternativer Materialien haben, wenden Sie sich gern an uns. The ball float steam trap from ARI is best placed for discharging
condensate at boiling temperature; even at extreme pressure and quantity fluctuations. This can be done back pressure-free
with the help of level control for all kinds of steam systems. The robust, water-hammer resistant steam trap is able to
automatically air-vent during start-up as well as operation of the plant, while acting as non-return protection. Thanks to the
optimized design of Cona S, installation is possible in any position , except for cover/screwed cap downwards. Further, on-site
change of the installation position is easily possible (acc. to operating instructions; exception Fig. 633/637/638). Another
outstanding feature is the possibility to change the controller without disturbing the pipe work. The ball float steam trap Cona
S can be connected via flanges or other ways. ARI’s ball float steam trap Cona S shows the following characteristics: Back
pressure-free condensate discharge even at extreme pressure and quantity fluctuations Economic thanks to already
integrated non return protection (as standard) Rapid system start-up thanks to thermostatic control element Inside strainer
Body with flanged hood Controller with integrated automatic ventilation (except Fig. 630) Robust and insensitive to
waterhammer Automatic air-venting during start up and operation of plant Installation in many positions On-site change of the
installation position possible Controller can be changed without disturbing the pipe work Material: Body: EN-GJL-250 – cast
1.0460 Cover: EN-GJL-250 –spherodial iron Sealing: Novapress Multi / Graphite Controller: corrosion resistant bimetal As
standard we supply PN 40, with flange. Other connection types are available upon request. Operation instructions containing
further information are available for download. If you have any questions on persistence or alternative materials, please do
not hesitate to contact us.

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Der Mindestbestellwert beträgt 15,- € (inkl. MwSt.).
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 8,90 € bis zu einem Bestellwert von 200,- €. Bestellungen ab 200,- €
werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Auf Vorkassebestellungen wird 2% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt.,
bis 200,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten,

ab 200,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands
** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden

Sie hier.
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