
System COMPACT

Das COMPACT-Prinzip:

Heizung und Warm 
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wasserspeicher in einem
Kompakt kombiniert
Bei den Geräten der COMPACT-Reihe ist Effi zienz Trumpf, 
sowohl im Hinblick auf den Aufbau als auch im Hinblick 
auf die Technik: Heizung und Schichtladespeicher wurden
hier platzsparend zusammengelegt. Das Ergebnis sind 
sehr wirtschaftlich arbeitende Heiz- und Warmwasser-
geräte mit sehr kompakten Abmessungen. Die geringe 
Größe, kombiniert mit einem Frontseiten-Bedienkonzept, 
schafft vielfältige Unterbringungsmöglichkeiten – z. B. 
auf dem Dachboden, auf der Etage oder natürlich im Kel-
ler. Die COMPACT-Geräte von Vaillant passen in beinahe 
jede Nische und liefern mit einer Leistungsbandbreite 
von 4,3 bis 27 kW für jeden Heizbedarf im Ein- bis Dreifa-
milienhaus eine Lösung.

Moderne Brennwerttechnik bei ecoCOMPACT und 
auroCOMPACT
Im ecoCOMPACT und im auroCOMPACT kommt die 
effektive Brennwerttechnik von Vaillant zum Einsatz. 
Diese spart durch die Verwertung der im Wasserdampf 
enthaltenen Wärme bis zu 15 % Heizkosten im Vergleich 
zu herkömmlichen Niedertemperatur-Heizwertgeräten – 
und schont entsprechend die Umwelt. 

Modernisieren leicht gemacht mit dem atmoCOMPACT
Der atmoCOMPACT ist ein modernes Heizwerttechnik-
System, das perfekt als Austauschgerät für ältere Heiz-
anlagen mit höherem Verbrauch geeignet ist. Es ist leicht 
zu installieren und spart enorm viel Platz. Das Ziel jeder 
Modernisierung, in kurzer Zeit auf wirtschaftliche Weise 
einen deutlich höheren Wohnkomfort zu erreichen, lässt 
sich mit kaum einem anderen Gerät so gut erreichen wie 
mit dem atmoCOMPACT.



Exklusive Ausstattung für maximale Sparsamkeit
Die COMPACT-Geräte mit Brennwerttechnik sind für hohe
Leistungsausbeute und gleichzeitig für maximale Spar-
samkeit ausgelegt. Brenner und Plattenwärmetauscher 
sind z. B. aus korrosionsfreiem Edelstahl – dies erlaubt 
sehr lange Wartungsintervalle, garantiert eine lange 
Lebensdauer und hält die Wartungskosten niedrig. Das 
Aqua-Kondens-System ermöglicht es, den Brennwert 
auch bei der Speicherladung zu nutzen, wodurch sich der 

Normnutzungsgrad bei der Warmwasserbereitung um bis
zu 6% erhöht. Weiterhin lassen sich durch Aqua-Power-
Plus bis zu 21% mehr Leistung für die Warmwasserbe-
reitung abrufen, sodass eine Überdimensionierung des 
COMPACT-Gerätes zur Erhöhung des Warmwasserkom-
forts überflüssig ist. Die elektronisch geregelte Energie-
spar-Pumpe senkt den Stromverbrauch um bis zu 30% 
im Vergleich zu einstufigen Pumpen. 

System COMPACT

Die COMPACT-Klasse:

kleine Größe, große 
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 Leistung

Funktion, Design, Zukunftssicherheit – alles bestens
Alle COMPACT-Geräte sind komplett vormontiert und 
sofort einsatzbereit. Geringe Außenmaße, eine neu ge-
staltete Anschlusskonsole mit fl exiblen Anschlüssen für 
jede Anbindungssituation und umfangreiches Systemzu-
behör machen die Installation zur leichten Übung. Und 
einmal eingebaut, überzeugt die COMPACT-Klasse nicht 
nur durch attraktives Design mit glatten, leicht zu reini-
genden Fronten ohne Schmutzecken, sondern auch durch
ein komfortables Bedienkonzept mit selbsterklärenden 

Reglerfunktionen. Dank modularer Reglertechnik und 
eBUS-Schnittstelle sind die Vaillant COMPACT-Anlagen 
außerdem jederzeit kostengünstig erweiterbar – alle 
Zusatzkomponenten können mit dem zentralen Regler 
angesteuert werden; dafür ist lediglich eine Zwei-Draht-
Datenbusverbindung erforderlich.

Der ecoCOMPACT auf einen Blick:
- Gerätekombination aus Brennwert-Heizgerät und  

Schichtladespeicher für Ein- bis Dreifamilienhäuser
- Leistungsgrößen: 14, 20 und 26 kW (mit Aqua-Power- 

Plus 16, 23 und 28 kW bei 80/60 °C)
- Kompakte Abmessungen; ideal als Dachheizzentrale,  

aber auch für Etage und Keller geeignet
- Komplett vormontiert
- Hoher Normnutzungsgrad (109 %)
- Elektronisch geregelte Energiespar-Pumpe (Heizbe-

trieb) und Hocheffi zienz-Pumpe (Schichtladebetrieb)
- Attraktives, praktisches Design
- Regelungstechnik für alle Anwendungen

Der auroCOMPACT auf einen Blick:
- Gerätekombination aus Brennwert-Heizgerät und 
 Solar-Schichtladespeicher
- Leistungsgrößen: 14 und 20 kW (mit Aqua-Power-
 Plus 16 bzw. 23 kW)
- Kompakte Abmessungen; ideal als Dachheizzentrale 
 im Neubau mit kurzen Wegen zum Flachkollektor
- Komplett vormontierte Systemkomponenten; Solar- 

regler in Grundplatine integriert
- Hoher Normnutzungsgrad (109 %)
- Elektronisch geregelte Energiespar-Pumpe (Heizbe-

trieb) und Hocheffi zienz-Pumpe (Schichtladebetrieb)
- Geräteaufbau und Design ähnlich wie ecoCOMPACT

Der atmoCOMPACT auf einen Blick:
- Gerätekombination aus Heizwert-Gerät und  Schicht-

ladespeicher für Ein- und Zweifamilienhäuser
- Kompakte Abmessungen; ideal als Austauschgerät für  

ältere Heizgeräte mit hohem Verbrauch; für den Keller  
oder für die Etage geeignet

- Komplett vormontiert
- Attraktives, praktisches Design
- Leistungsgröße: 20 kW



Gas-Brennwertsystem ecoCOMPACT

Der ecoCOMPACT: das kleine

Wirtschaftswunder ...

Hohe Leistung – niedrige Bauhöhe
Die ecoCOMPACT-Gerätefamilie ist eine wahre Leistungs-
gesellschaft – und jedes Mitglied für sich dazu noch ein 
regelrechtes „Raumwunder“: Durch die Zusammenle-
gung von Heizgerät und Speicher zu einer kompakten 
Einheit haben alle Geräte nur eine Standfl äche von je 
60 x 57 cm. 
Sie kommen ganz ohne tragende Wände aus und lassen
sich mit einer Bauhöhe von nur 1,35 m (VSC 126, VSC 196)
bzw. 1,67 m (VSC 246) leicht in Küche, Bad oder Wohn-
raum unterbringen. Je nach Leistungsstufe können bis 
zu 500 m2 Wohnfl äche mit einem Gerät beheizt werden, 
das weniger Stellfl äche benötigt als zwei nebeneinander-
gestellte Mineralwasserkisten.

Verbrauchsoptimierung im Detail
Die ecoCOMPACT-Geräte arbeiten wie alle modernen 
Heizgeräte modulierend, d.h. die Wärmeerzeugung wird 
stufenlos an die tatsächlich benötigte Wärmeleistung an-
gepasst. Ihr großer Modulationsbereich von 30 bis 100% 
verringert den Gasverbrauch dabei signifi kant. Durch 
eine optimierte Speicherdämmung wurde der Gesamt-
bereitschaftsverlust um 40% reduziert, sodass weniger 
Nachladezyklen erforderlich sind; auch dies senkt den 
Gasverbrauch. 

Alles drin – alles dran
Da im System ecoCOMPACT alles drin ist, ist es verblüf-
fend schnell zu installieren – schließlich entfällt die Ver-
rohrung zwischen Wärmeerzeuger und Speicher kom-
plett. Anschlussprobleme werden durch eine vorgefertig-
te Konsole für Anschlüsse von oben und/oder von unten 
sowie durch kürzbare Wellrohre vermieden, sodass jeder 
ecoCOMPACT ein Musterbeispiel für das „Plug-and-play“-
Prinzip ist. Und weil am System ecoCOMPACT auch alles 
dran ist, ist die Bedienung genauso einfach wie die Instal-
lation: Die großzügig dimensionierten Bedienelemente 
und das beleuchtete Informations- und Analysedisplay 
(DIA-System) lassen in puncto Anwenderfreundlichkeit 
keine Wünsche offen.

ecoCOMPACT VSC 126, VSC 196 und VSC 246 
auf einen Blick:
- Heizgerät, 100-l-Schichtladespeicher (VSC 246: 150 l), 

Edelstahl-Plattenwärmetauscher, Ausdehnungsgefäß, 
elektronisch geregelte Energiespar-Pumpe (Heizbe-
trieb), einstellbares Überströmventil und Vorrangum-
schaltventil in einer Baueinheit

- Leistungsgrößen: 14, 20 und 26 kW (bei der Warm-
wasserbereitung durch Aqua-Power-Plus bis zu 21% 
Mehrleistung)

- Leistungskennzahl: NL-Zahl bis 4,8; hoher Norm-
 nutzungsgrad von 109%
- Geringe Bauhöhe von 1,35 m (VSC 246: 1,67 m); 
 kleine Stellfl äche von 60 x 57 cm; Installation nicht an 

tragende Wände gebunden
- Anschlusskonsole für Anschlüsse von oben und/oder 

von unten mit optionaler Design-Blende zum Verdecken 
der Anschlüsse

- Elektronisch geregelte Hocheffi zienz-Pumpe für den 
Schichtladebetrieb

- DIA-System mit Symboldisplay, beleuchtet
- Geräteansteuerung über eBUS-Systemschnittstelle und 

neues calorMATIC-Reglersystem


