
Informieren Sie sich!

FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE - der Leiseläufer mit
dem FISCHBACH-SCHEIBENANKER-MOTOR hat
überzeugende Vorteile.

Die für das FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE
charakteristische, gegenüber konventionellen Radial-
Ventilatoren, außergewöhnlich steile Kennlinie im Druck /
Volumen-Diagramm ist das Ergebnis der Synthese aus:
Trommelläuferrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln und
FISCHBACH-SCHEIBENANKER-MOTOR mit extrem hohem
Schlupfcharakter.

Der FISCHBACH-SCHEIBENANKER-MOTOR passt sich in
seinem Antriebsverhalten den Belastungen an. In
Abhängigkeit vom Gesamtdruck ändert er automatisch seine
Drehzahl. Das ist besonders wertvoll, wenn sich während des
Betriebes Widerstände ändern: z. B. durch Verschmutzen der
eingebauten Filter oder durch Zu- oder Abschalten von
Verbrauchern. Trotz Drehzahländerung ergeben sich extrem
niedrige Schallpegelwerte.

Die Benennung der FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE
enthält vor dem Schrägstrich die Gebläse- und nach dem
Schrägstrich die Motor-Kennzeichnung, z.B. D 540/E 25.
Diese Werksnormen verschlüsseln folgende Daten:

Mit FISCHBACH-DREHZAHL-REGLERn sind FISCHBACH-
SCHEIBENANKER-MOTORen elektrisch 100% stufenlos regelbar.
Jeder gewünschte Betriebspunkt unterhalb der Nennspannungs-
Kennlinie ist ohne Veränderung der Kennlinien-Charakteristik
einstellbar. Der charakteristische Verlauf der Kennlinie bleibt
erhalten, womit eine günstige Druck / Volumen-Leistung erzielt wird.

Das FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE :

Die entscheidenden Vorteile auf einen Blick:

Nachfolgendes ist wichtig für Sie!

ist eine ausgereifte Konstruktion. Das Resultat
30-jähriger Erfahrung.

elektrisch 100% regelbar mit den FISCHBACH-
REGLERn (keine EMV Probleme)

Schutzart IP 65 (Strahlwasser geschützt!)

Hohe Einsatztemperatur: bis 80 °C

kompakt Bauweise - Motor in Luftstrom innenliegend!

schwingungsfrei durch statische und dynamische
Feinwuchtung (Gütestufe Q 2,5 bis Q 1),
entsprechend ISO 1940, Teil 1

Montage in jeder gewünschten Lage leicht möglich,
ohne zusätzliche Schwingungsdämpfer

Volumenstrom 35.000 m³/h bis 1.500 Pa (bei 50Hz)
(auf Anfrage Sonderspannungen möglich)

thermischer Überlastschutz durch eingebaute
Thermokontakte

integriert mit der FISCHBACH-REGEL-AUTOMATIC:
Regelung und Konstanthaltung von Druck, Volumen-
strom, Temperatur und Feuchte

ist Schrittmacher in Leistung und Funktion durch
gezielte Forschungs- und Entwicklungsarbeit.
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Ausführung

Gebläse / Motor

D 540/E 25

= doppelseitig saugend

= Kennziffer für Gebläseradbreite

= Kennziffer für Gebläserad
(FISCHBACH-Intern)

= Einphasen-Wechselstrom
(D= Dreiphasen-Drehstrom)

= Motorkennzeichnung

= Kennziffer für Gehäusespirale
und Gebläserad-Durchmesser

Compact-Gebläse “Superflach”, einseitig saugend
mit einer Bautiefe von 150 mm bis 200 mm

0-1

●	 mounting	in	every	desired	position	
(for	installation	with	vertical	axis	please	contact	our	
technical	department)

●	 air	volume	up	to	25.000 m³/h	with	forward	curved	blades,	
40.000 m³/h	with	backward	curved	blades	and	pressure	
up	to	3000 Pa	(at	50	Hz)

●	 steep	pressure/volume	performance	characteristic
●	 the	FISCHBACH	DISC	ROTOR	MOTOR	adjusts	its	

power	to	the	operating	point	pressure/air	flow	volume
●	 customer	requirement	-	special	motor	voltage,	

-frequency,	dimensions,	etc.
●	 compact	fan	"superflat",	single	inlet	with	a	depth	of	150	

mm	up	to	200	mm

Preparation of the technical dokumentation
All	measurements	are	carried	out	in our own	laboratory	
according	to	standard	DIN	24163	(DIN	EN	ISO	5801)	
precision	class	2

(Our measurements are valid for the following 
conditions: clean air, atmospheric pressure 1013 hPa, 
temperature 20°C, relative air humidity 50%, altitude 
300m above sea level) 

operational	value
limit	deviation	in	precision	class

2 3
air	flow	volume [m³/h] ±5% ±10%
pressure [Pa] ±5% ±10%
power	input [W] ±8% ±16%
sound	level dB +4dB +6dB

● fan	test	bench	calibrated	according	to	ISO 9001
●	 safety	test	in	accordance	VDE 0700	resp.	0701
●	 calibration	certificate	No.	14KA273
●	 we	check	our	technical	dokumentations	by	additional	

measurements	in	independent	laboratories	like	TÜV	
München,	Institut	ILK	Dresden	etc.

Important
Type-Description = Order No.

The	fan	description	and	size	is	indicated	by	the	first	part	of	
the	reference.	The	second	part	indicates	the	motor	sizes	
and	types,	i.e.	D	540/E25.

	 	 =	double	inlet
	 	 =	code	number	for	fan	scroll	and	

impeller	diameter
	 	 =	code	number	fan	impeller	width
	 	 =	identification	code	for	fan	

impeller	design
	 	 =	single	phase	(E	=	single	phase
	 	 	 	 D	=	three	phase)
	 	 =	motor	identification	code

type
fan/motor
D	540/E	25

General Information
! Important information about product documentation !

FISCHBACH COMPACT FAN®	 -	The	 silent	 one	with	 the	
internally	mounted	FISCHBACH DISC ROTOR MOTOR®	
incorporated	many	unique	feature:

The FISCHBACH COMPACT FAN®:
	the result of a more than 50-year-experience.
	first in performance and operation as a result of con-

tinous improvement research and development

For High Quality Ventilation
The silent one with increased performance

Special feature:
●	motor-protection	class	IP 65 standard
●	 insulation	class	F (T=155°)
●	 0-100% speed	controllable by voltage	or	by	frequency	

converter
●	 thermal	overload protection	by	integrated	thermal 

contact
●	 high	working	temperature:	depending on type 40°C up 

to 100°C
●	 very compact construction	-	internal	motor
●	 vibration	free	by	static/dynamic	balance	(up	to	grade	

Q1),	according	to	ISO 1940, part 1


