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ultratemp®-e
HOCHLEISTUNGSWÄRMEPUMPE
einfach die wirtschaftlichste art, um pools und Spas aufzuheizen



HOCHKLASSIGE LEISTUNG UND EFFIZIENZ.
BESONDERS UMWELTFREUNDLICH.
MEHR STANDARDFUNKTIONEN  
ALS ALLE ANDEREN PUMPEN.
warum sollten Sie sich für eine ultratemp®-e-wärmepumpe entscheiden? Ganz einfach. Sie hat die meisten Standardfunktionen. 

• Die ultratemp-e-wärmepumpe verfügt
serienmäßig über eine autoSet™-
temperatursteuerung. Sie überwacht
die wassertemperatur und schaltet
die pumpe je nach Bedarf ein oder
aus, um die gewünschte temperatur
aufrecht zu erhalten. Diese Steuerung
ist das nonplusultra in Bezug auf
Bequemlichkeit und freihändigen
Komfort.

• Die ultratemp-e 15 wärmepumpe
ist mit dem legendären DaiKin
Scroll® -Kompressor ausgerüstet, der
effizienter, haltbarer, zuverlässiger und
geräuschärmer ist als jeder andere
Kolbenkompressor. er ist das Beste vom
Besten.

•  pentair verwendet in seinen
wärmepumpen das von der epa
zugelassene, umweltfreundliche
Kältemittel r-410a ohne
ozonabbaupotential. Daher darf
die ultratemp-e-wärmepumpe die
Bezeichnung eco Select® tragen.

•  ein wärmetauscher aus 100 %
reinem titan gewährleistet einen
korrosionsfreien Betrieb und eine
besonders lange lebensdauer.

• Das benutzerfreundliche,
mehrsprachige lcD-Bedienpanel
verfügt über eine intuitive,
menügesteuerte anzeige mit leicht
verständlichen Volltextmeldungen — Sie
müssen sich keine codes merken.

•  eine Selbstdiagnose-Software
überwacht die anlage ständig im
Hinblick auf die Spitzenleistung.

• Die automatische abtaufunktion
erkennt die Kältemitteltemperatur und
verhindert ein einfrieren der ultratemp-
e-wärmepumpe, so dass die pumpe
bei temperaturen bis zu -3 °c betrieben
werden kann.

• Die pumpe arbeitet perfekt mit den
intellipool®-automatisierungssystemen
zusammen — über die Schnittstelle

rS485 kann intellipool® die 
ultratemp®-e nicht nur fernsteuern und 
-überwachen, sondern bei Störungen
werden die alarmsignale an die
intellipool® gesendet und es kann eine
e-mail-nachricht konfiguriert werden.

•  ce-Konformität, leistung und
wirkungsgrad wurden unabhängig vom
tÜV rheinland zertifiziert.

• Die pool/Spa-Funktion ermöglicht eine
einfache duale temperaturregelung.

• Haltbare korrosionsbeständige
Kunststoffplatten.

• Korrosionsbeständiger “Blue Fin”-
Verdampfer.

• Kundendienst über Hotline und Vor-ort-
Service.

eine wärmepumpe ist eindeutig die beste wahl, wenn es um das erwärmen des poolwassers geht. Das gleiche gilt für die leistung 
und den wert der voll ausgestatteten ultratemp-e-wärmepumpe. Fragen Sie ihren Schwimmbadbauer, welche pumpe für ihren pool 
richtig ist.

Die ultratemp-e-wärmepumpe darf die Bezeichnung eco Select produkt führen,  
die sie als eine unserer umweltfreundlichsten und effizientesten ausrüstungen ausweist.
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AUTOMATISCHE HEIZ-/KüHLFUNKTION!
Die pentair-wärmepumpenmodelle für 
Heizung/Kühlung sind so ausgelegt, 
dass sie ihr wasser im Schwimmbecken 
automatisch entsprechend den 
eingestellten temperaturen erwärmen 
oder abkühlen. wählen Sie die Betriebsart 
auto und der intelligente thermostat 
steuert die wärmepumpe automatisch 
so, dass sie das wasser auf die von ihnen 
gewählte temperatur erwärmt oder 
abkühlt.

Digitale Steuerungen mit zwei thermost-
aten bieten eine genaue temperaturre-
gelung für pool/Spa-Kombinationen und 
verhindern eine zu starke aufheizung und 
energieverschwendung.

Selbstdiagnose-Steuerungen überwachen 
den Betrieb der wärmepumpe und 
erkennen Fehler, um einen sicheren und 
zuverlässigen Betrieb sicherzustellen.

Das haltbare, korrosionsbeständige 
Gehäuse aus Verbundwerkstoff sieht auch 
nach vielen Jahren noch wie neu aus.

50mm-rohrleitungsanschlüsse für 
einfachen einbau

KOSTENVERGLEICH FÜR DAS AUFHEIZEN VON POOL UND SPA

ENERgIEbERECHNUNg 2012 KosTEN € EINHEIT kWh pRo €1

Strom 0,2100 kw 5
Öl 0,8920 liter 9

erDGaS 0,0570 kw 15
ULTRATEMp-E 0,2100 kW 28

Diese tabelle zeigt, wie eine ultratemp-e-wärmepumpe bei gleichen Kosten das 2,75 bis 5,8fache an wärme erzeugt. Die Kosten basieren auf 
durchschnittlichen nationalen Brennstoffkosten und wirkungsgraden (Quelle: Federal register - uSa).  
wegen der aktuellen preise wenden Sie sich bitte an ihr örtliches energieunternehmen.



ultratemp®-e
HOCHLEISTUNGSWÄRMEPUMPE
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Modell Beschreibung
A B C D E  F G

mm mm mm mm mm mm mm

460990 UltraTemp®-E 8 632 1006 352 650 372 300 111

460991 UltraTemp®-E 10 632 1006 352 650 372 300 111

460992 UltraTemp®-E 12 762 1025 413 640 422 420 106

460993 UltraTemp®-E 15 762 1025 413 640 422 420 106
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* bei 70% rel. Feuchte

Modell Beschreibung Heizleistung (W) / COP Min. 
Durchfluss 

(m3/h)

Leis-
tungs-

schalter-
größe (A)

Spannung Phase Freq (Hz)

 24° Luft/ 
20° Wasser*

15° Luft/ 
26° Wasser*

26° Luft/ 
26° Wasser*

460990 UltraTemp®-E 8 8210 / 5,3 7200 / 4,7 8450 / 5,2 4 16 220-240 1 50

460991 UltraTemp®-E 10 10190 / 5,2 9100 / 4,8 10600 / 5,1 5 16 220-240 1 50

460992 UltraTemp®-E 12 12430 / 5,4 11300 / 4,9 13010 / 5,3 5 20 220-240 1 50

460993 UltraTemp®-E 15 15950 / 5,3 14500 / 4,8 16140 / 5,2 5 25 220-240 1 50
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