
CALANBAU TPI Sp. z o.o. entwickelt für Kunden mit speziellen 
Anforderungen eine mobile Containerlösung für die Pumpen-
zentrale von Sprinkleranlagen. Diese besteht aus einer kom-
plett mobilen Einheit mit allen Anlagenteilen einer klassischen 
Sprinklerzentrale. Sämtliche Ausstattungsmerkmale, wie die 
Elektrosysteme, Überwachung und die Steuerung, sind in dem 
Container  integriert.

VORTEILE

Vorteile der mobilen Pumpenzentrale:
  Die Container-Lösung entspricht den Norm-Anforderungen 

(EN, NFPA, FM, VdS) und beschränkt die Montagezeit 
für die Pumpenvorrichtung am Gebäude auf 1 – 2 Tage.

   Die Vorrichtung ist standardisiert und gleichzeitig jedoch auch 
universell, was eine Anwendung unter verschiedenen Bedin-
gungen und für verschiedene Typen und Objekt größen erlaubt.

     Sie nimmt bedeutend weniger Fläche als eine traditionelle 
Pumpenvorrichtung in Anspruch.

     Sie ist mobil (im Bedarfsfall kann der Container an einen 
 anderen Ort umgesetzt werden) und kann daher ebenfalls 
zum Schutz eines anderen Objekts genutzt werden.

    Sie ermöglicht den Bau einer beliebigen Anzahl von Pumpen
   Sie ist günstiger in der Anschaff ung als eine traditionelle Pum-

penstation.
   Sie wird im Ganzen im Vorfertigungsbetrieb CALANBAU TPI 

gefertigt – dadurch höhere Fertigungspräzision als unter 
Baubedingungen.

   Sie ist ebenfalls zur Übersee-Verschiff ung geeignet.
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KONSTRUKTION
 

Die TPI-Container-Pumpenzentrale wird komplett fertig ange-
liefert, nach dem Motto: „LIEFERN &  ANSCHLIESSEN“. 

Die Zentrale wird aus Wänden mit der Feuerschutzklasse EI 60 
gebaut. Sie ist vollkommen wärmeisoliert. Dank seiner geringen 
 Ausmaße kann der Container problemlos zur Baustelle trans-
portiert werden, wo er auf ein Fundament gesetzt wird.

Steht der Container an seinem Platz, müssen nur noch die 
Elektro leitung  und die Saug- und Druckleitungen sowie Überwa-
chung angeschlossen werden.  
 

AUSSTATTUNG

  Pumpe mit Diesel- oder Elektromotor mit Para metern,  
die den Anforderungen des geschützten  Objekts  angepasst 
werden

   Jockey-Pumpe, die die Druckverluste der Sprinkleranlage 
 ausgleicht

  Probierleitung mit Durchflussmessgerät 
  Abluftventilator, Heizung (elektrische Heizungen,  

die durch  Thermos tate gesteuert werden), Beleuchtung 
(Grundbeleuchtung und Notfall beleuchtung)

  doppelwandiger Kraftstoffbehälter
  notwendige Verrohrung, darunter auch die Verbindung zum 

Wasser vorratsbehälter
  elektrische Systeme mit Hauptschaltanlage
  Steuersysteme, mit denen die Arbeit der Pumpenvorrichtung 

registriert und überwacht werden, inklusive eine zertifizierte 
Überwachungszentrale

  Sprinklerschutz im Container

KONTAKT

CALANBAU TPI Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 200
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tel.: + 48 22 578 12 60
fax: + 48 22 578 12 70

Mail: tpi@tpi-op.pl
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