




VISION

MISSION

Entwicklung und Herstellung hochmoderner Hydrauliklösungen, die die Installation vereinfachen und den En-
ergieverbrauch reduzieren.

Durch kontinuierliche Innovationen streben wir danach das Leben aller, die mit unseren Produkten in 
Berührung kommen, angenehmer zu gestalten.

To design and manufacture advanced hydronic solutions that reduce installation complexity and energy 
consumption.

To make life easier for our clients, our clients’ customers and our employees, thanks to our ability to be 
constantly innovative.



PRODUKTIONSSTANDORTE 

NIEDERLASSUNGEN WELTWEIT 

‘PRODUKTE ‘MADE IN ITALY’



FIRMENZERTIFKATE 

UMWELT

QUALITÄT

SICHEREIT

ENERGIE

LÄNDER IN DENEN
IVAR AKTIV IST

PRODUKTE FÜR DEN MASSENMARKT UND 
INDIVIDUELLE LÖSUNGEN





PRODUKTLINIEN // PRODUCT LINES

SatellitenmoduleHydraulischer Abgleich Abrechnungssysteme

SolarsystemeSysteme für Gas-AnlagenSanitäre Anlagen

Ventile für Heizkörper und Ventilatorkonvektoren Rohre und Fittinge Verteiler

Regelung und SteuerungKomponenten für HeizungsanlagenFlächenheizungssysteme

Satellite ModulesHydraulic Balancing Metering Systems

Solar SystemsSystems for GasSanitary Systems

Radiator and Fan-Coil Valves Pipes and Fittings Manifolds

Regulation and ControlComponents for Thermal 
Power Station and Boilers

Radiant Systems
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Serie OPTIMA 

Thermostatkopfsets

Design-Linie mit Thermostatköpfen, Ventilen und 
Rücklaufverschraubungen. 

Dynamische Thermostatventile, die auch im Teillast-
betrieb den Abgleich der Heizungsanlage sicherstellen 
und so für optimalen Komfort sorgen.

Thermostatköpfe mit Flüssigkeitsfühler (Serie  5000) 
oder Dehnstoffelement (Serie  1000), Thermostatven-
tile mit und ohne Volumenstromvoreinstellung sowie 
Rücklaufverschraubungen.

Über 180 unterschiedliche Thermostatventilen, ma-
nuellen Ventile, Rücklaufverschraubungen, ZB-Ver-
schraubungen, Verteilventile für Ein- und Zweirohr-
anlagen Design-Linie OPTIMA.

Vormontierte multifunktionale Bypass-Gruppe, ideal 
für Anwendungen mit Gebläsekonvektoren, Kühlbalk-
en oder raumlufttechnischen Decksystemen. Inklusive 
Ventil für den dynamischen Abgleich (PICV).

Ventile für Heizkörper und Ventilatorkonvektoren 

HARMONIA 

FAN-COIL KIT

OPTIMA series

Thermostatic kits

Stylish line of thermostatic heads, valves and lockshields. 

Dynamic thermostatic valves perform the balancing of 
hydraulic system also in partial load conditions, ensuring 
the best comfort.

Thermostatic heads with liquid expansion (series 
5000) or wax expansion (series 1000) thermostat, 
thermostatic valves also with presetting of flow rate 
and lockshields.

More than 180 different shapes of thermostatic valves, 
manual valves, lockshields, H valves, distributors for sin-
gle pipe and double pipe systems and OPTIMA stylish 
line.

Pre-assembled multi-function bypass unit ideal 
for applications with upstream of several terminal 
units, such as fan-coils, chilled beams or ceiling air 
conditioning systems. The group includes a dynamic 
balancing valve (PICV). 

Radiator and Fan-Coil Valves
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Manuelle Ventile

Serie BASIC

Armaturen zum manuellen Absperren des Heizkörpers.

Thermostatventile, manuelle Ventile und Rücklaufver-
schraubungen, alle erhältlich in gewinkelter Ausfüh-
rung sowie mit Außengewinde (1/2" oder M24x1,5) 
und Innengewinde (3/8" oder 1/2").

4-Wege-Verteilventile 

ZB-Absperrverschraubung (H-Ventile)

Einrohrventile

Ventile für Gebläsekonvektoren 

Vier-Wege-Ventile für die Verteilung in Einrohr- (DM) 
oder Zweirohranlagen (DB).

ZB-Verschraubungen der Serie DS/DD für Zweirohran-
lagen oder mit regulierbarem Bypass für Einrohran-
lagen.

Thermostatventile und manuelle Ventile für Einrohr-
anlagen.

Ein/Aus-Zonenventile für Gebläsekonvektoren mit 
zwei oder drei Wegen (mit 4  Anschlüssen) für den 
Anschluss vor oder nach dem Heizkörper.

Manual valves

BASIC Series

They are isolation devices for the radiator that operate 
by manual action.

Thermostatic valves, manual valves and lockshields, all 
available in angled pattern, with 1/2” or M24x1,5-male 
and 3/8’’- or 1/2’’-female pipe connection.

4-Way distributors

H valves

Single-pipe valves

Fan-coil valves

These four-way valves are used for the distribution in 
single pipe (DM) or double pipe (DB) systems.

DS/DD series H valves for two pipe systems, or with 
adjustable bypass for single pipe systems.

Single-pipe thermostatatic and manual valves.

On/off 2-way or 3-way (with 4 connections) zone valves 
for fan-coil which can be connected up-line or down-line 
of the heating element.
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AUF ANFRAGE

Messing-Pressfitting, kompatibel mit 7 verschiedenen 
Presskonturen: BE, B, TH, R, H, F, U. Erhältlich bis Ø 63.

Technopolymer-Pressfitting (PPSU), kompatibel mit 7 
verschiedenen Presskonturen: BE, B, TH, R, H, F, U. Er-
hältlich bis Ø 32.

Messing-Pressfitting, kompatibel mit 7 verschiedenen 
Presskonturen: BE, B, TH, R, H, F, U.Unverpresst Un-
dicht. Erhältlich bis Ø 32. 

Breites Sortiment an Pressfittingen für unterschied-
liche Presskonturen, Schraubfittinge und Steckfit-
tinge, auch für große Nennweiten. Rohre und Zube-
hör für die Installation von Verteilungsanlagen. 

Technopolymer-Pressfitting (PPSU), kompatibel mit 7 
verschiedenen Presskonturen: BE, B, TH, R, H, F, U. Un-
verpresst Undicht. Erhältlich bis Ø 32. 

Rohre und Fittinge 

MULTI•PRESS 

PLASTIC•MULTI•PRESS 

MULTI•PRESS•LEAK

PLASTIC•MULTI•PRESS•LEAK

Brass press-fitting compatible with 7 different crimper 
profiles: BE, B, TH, R, H, F, U.
Available up to Ø 63.

Press-fitting in technopolymer (PPSU) compatible with 
7 different crimper profiles: BE, B, TH, R, H, F, U.
Available up to Ø 32.

Brass press-fitting compatible with 7 different crimper 
profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Specifically designed to 
guarantee water leakage in case of failed pressing.
Available up to Ø 32.

Pipes and Fittings

A wide range of multi-clamp press-fittings, screw fittings 
and quick-coupling fittings is available, also with big diam-
eters. The product line features also pipes and accesso-
ries to install heating and plumbing distribution systems.

Press-fitting in technopolymer (PPSU) compatible 
with 7 different crimper profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. 
Specifically designed to guarantee water leakage in 
case of failed pressing.
Available up to Ø 32.



9

Rohre

Komplettes Sortiment an Mehrschichtverbundrohren 
aus PE-X und PE-RT für Trinkwasseranlagen, Heizungs-
anlagen und RLT-Anlagen.

Schraubfittings

Fittings IVAR•PUSH

Anschlusselemente für die Wandverteilung

Verbindungen für Kupferrohre (TR), Mehrschichtver-
bundrohre (TA) und Polyethylenrohre (TP). Kompatibel 
mit dem Eurokonus-Standard. Auch in vormontierten 
Ausführungen (RR, RA, RP) mit AG- oder IG-Anschluss 
geraden oder gewinkelten Anschlussstücken erhältlich.

Steckfittings für Mehrschichtverbundrohre. Die Verbin-
dungen lassen sich einfach und ohne Presswerkzeuge 
ausführen. Gehäuse erhältlich in Messing oder Techno-
polymer (PPSU). Erhältlich bis Ø 32. 

Wanddosen für die Wandins tallation von Wellschlauch-
leitungen, komplett mit Anschluss.

Pipes

Complete range of multilayer, PE-X and PE-RT pipes 
for domestic water distribution, heating and cooling 
applications.

Screw fittings

IVAR•PUSH fittings

Fittings for under-floor distribution systems

Connections for copper (TR), multilayer (TA) and 
polyethylene (TP) pipes. Fittings are compatible with 
the Eurokonus standard. Available also in solutions 
preassembled on straight or elbow terminals (RR, RA, 
RP) with male or female connections.

Quick coupling fittings for multilayer pipes. They are 
extremely easy to connect, as no pressing tools are 
needed. Available with body in brass or in technopolymer 
(PPSU).
Available up to Ø 32.

Derivation boxes, complete with fitting, for concealed 
installation of pipes with corrugated sheath.
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Messingverteiler

Edelstahlverteiler

Technopolymerverteiler

Erhältlich von 3/4" bis 1 1/2", mit 2 bis 13 Abgängen 
mit Eurokonus-Anschluss. Die Verteiler werden einzeln 
geprüft und sind bereits vormontiert auf Halterungen 
als Vorlauf-/Rücklaufbausätze lieferbar.

Verteiler aus Edelstahl mit großer Wandstärke, gelie-
fert als Vorlauf-/Rücklaufbausätze mit Kopfanschlüs-
sen (1") und Eurokonus-Anschlüssen, erhältlich mit 2 
bis 13 Abgängen. Kompatibel mit dem gesamten Zube-
hör für Messingverteiler.

Technopolymerverteiler mit Eurokonus-Anschlüssen, 
geeignet für Niedertemperaturflächenheizungen und 
empfohlen für die Kühlung. Lieferung vormontiert als 
Bausätze, komplett mit Durchflussmesser FLUXER im 
Vorlauf und Thermostateinsätzen im Rücklauf.

Heizkreisverteiler aus Messing, Stahl und Techno-
polymer für Hoch- und Niedertemperaturheizungen 
sowie Kühlungsanlagen.

Modularer Heizkreisverteiler. Optimale Ausrichtung 
durch aufeinander abgestimmte Gewinde. Hohe 
Dichtigkeit durch O-Ring-Technologie

Verteiler 

EASY RADIANT

Brass-rod manifolds

Stainless steel manifolds

Technopolymer manifolds

High-thickness stainless steel manifolds are supplied 
in flow-return kits, with 1’’ head connections and 
Eurokonus fittings, and are available with up to 13 
outlets. Compatible with all the accessories provided for 
brass-rod manifolds.

Technopolymer manifolds, with Eurokonus outlets, 
suitable for low-temperature radiant applications  and 
recommended for cooling. They are supplied in pre-
assembled kits,equipped with FLUXER flowmeter on 
flow manifold and thermostatic inserts on the return.

Manifolds

Brass-rod, stainless steel and technopolymer man-
ifolds for applications in high and low temperature 
heating and in cooling systems.

Modular manifolds used for distribution of the heat 
transfer fluid in radiant systems. Thanks to thread-
matched header connections, they are always aligned. 
An o-ring ensures perfect sealing in couplings, without 
using any sealing element.

Available in different sizes and versions from 3/4” to 1 1/2”, 
from 2 to 13 outlets with Eurokonus connections. Individually 
tested, they may also be purchased pre-mounted on 
brackets in flow/return kits.



11

AC650

AC631

AC625

AC600

TE3050M

TE3040

TE3040IV

TM3053

AQUASTOP

AC647

AC4648

AC4648

AC4604

AC4604

AC650

AC631

AC621

AC620

AC600

VTC30

AC637N

AC635N

AGE01N

AC674

VDC31

AC635NB

AC637N

AGE01N

AC4604

AC4604

FL15
AC4615N

TE3050MC

Zubehör 
Alle Verteiler sind vormontiert in indivi-
duellen Konfigurationen lieferbar. Das 
Sortiment wird durch ein umfassendes 
Zubehörangebot ergänzt: Kugelhähne, 
Zonenventile, Fluxer, Fittinge und Stop-
fen, Heizkreisanschlüsse, Bypass-Venti-
le, Bügel, Entlüftungsventile und Einbau-
kästen. 

FLUXER ist ein innovativer Durchfluss-
messer, bei dem die Einstellposition 
auch bei vorübergehender Absper-
rung des Kreises gesichert wird. Das 
Schauglas mit Anzeigeskala kann dank 
eines Rückhaltesystems auch während 
des Anlagenbetriebs entfernt und gerei-
nigt werden. 

Komplanare Verteiler

Bei den komplanaren Verteilern sind der Vorlaufvertei-
ler und der Rücklaufsammler in einem einzigen Bauteil 
integriert. Erhältlich in den Ausführungen 3/4" und 1" 
mit bis zu 12 Abgängen mit Eurokonus-Verschraubung. 

Accessories

Manifolds can be supplied pre-
assembled in customized configurations 
with a wide range of accessories: ball 
valves, zone valves, Fluxer, fittings and 
plugs, terminals, bypass valves, brackets, 
air vent valves, cabinets.

FLUXER is the innovative flow meter 
which allows you to memorise the 
calibration position, even in case of 
temporary closing of the circuit.
The glass with graduated scale can be 
removed for cleaning operations also 
when the system is running, thanks to a 
rear seal system.

Coplanar manifolds

Co-planar manifolds include the flow and return 
manifold in a single brass component.
Available in 3/4” and 1” versions up to 12 outlets, with 
Eurokonus connections.
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Misch- und Umwälzgruppe für Flächensysteme. Die 
Regelung der Vorlauftemperatur erfolgt mithilfe eines 
Zwei-Wege-Ventils, das den Warmwasserzustrom zum 
Mischer regelt („Einspritzschaltung“). 

Misch- und Umwälzgruppe für Flächensysteme. Die 
Regelung der Vorlauftemperatur erfolgt mithilfe eines 
Zwei-Wege-Ventils („Einspritzschaltung“). Die Gruppe 
ist umkehrbar und kann sowohl von rechts als auch von 
links versorgt werden.

Misch- und Umwälzgruppe für Flächensysteme. Ein 
regulierbares Thermostatmischventil hält die Vor-
lauftemperatur konstant. Vollständig umkehrbar (re/
li). 

Systeme mit Drei-Wege-Mischventil mit Festwert- oder 
außentemperaturgeführter Regelung. Die Regelung ist 
dank Sekundärbypass und einer zusätzlichen Misch-
kammer besonders effizient.

Flächenheizungssysteme

COMBIMIX 

TECHNOMIX 

MULTIFLOOR 

UNIMIX / UNIMIX-C 

Radiant Systems

Unità di controllo, miscelazione, rilancio e materiale 
per la posa della superficie radiante, a pavimento, a 
parete o a soffitto.

Control, mixing, pump units and material for installing 
the radiant surface, which can be on the floor, wall or 
ceiling.

Mixing and pump unit for radiant installations. Flow 
temperature control is carried out by a two-way valve, 
which regulates hot water inflow to mixing (“injection” 
system).

Mixing and pump unit for radiant installations. Flow 
temperature control is carried out by a two-way valve 
(“injection” system). The unit is reversible with inlet 
from the right or the left.

Mixing and pump unit for radiant systems. An adjustable 
thermostatic blender keeps the flow temperature stable 
to the design value. Fully left-to-right reversible.

Systems with a three-way mixing valve, which can be 
controlled with a fixed point adjustment or with weather 
compensation. Regulation is particularly effective 
thanks to the secondary “by-pass” and to an additional 
mixing chamber.
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Modular aufgebaute Misch- und Umwälzgruppe für 
Flächensysteme. Das Mischen erfolgt direkt im Rück-
laufsammler. Der Warmwasserzustrom wird über ein 
Zwei-Wege-Ventil mit Festwert- oder außentempera-
turgeführter Regelung gesteuert.

System zur Regelung von Einzelkreisen in Flächen-
systemen.  Mischventile oder Umwälzpumpen werden 
nicht benötigt. Geeignet für kleine Räume mit neuen 
oder bestehenden Anlagen.

Dämmplatten für Flächensysteme

Verschiedene Dämmplatten für Nass- und Trockenver-
legesysteme, industrielle Anwendungen sowie Wand-/
Deckensysteme.

Kompaktes Misch- und Verteilungssystem für kleine 
Flächensysteme. Das Thermostatmischventil hält die 
Vorlauftemperatur.

FLOORMIX

IC•BOX 

UNIFLOOR

This is a modular mixing and pump unit for radiant 
heating. Mixing takes place directly in the return manifold 
and the hot water flow is regulated by a two-way valve, 
with fixed point control or weather compensation.

System to control a single floor, wall or ceiling radiant 
circuit. Flow and return are derived from the distribution 
column and with no need for mixing valves or booster 
pumps. Suitable to heat small rooms in new or existing 
installations.

Panels for radiant systems

Wide range of panels for traditional floor systems, 
lowered floor systems, industrial applications and wall/
ceiling systems.

Compact unit for mixing and distribution to small-size 
radiant systems. A thermostatic blender keeps the flow 
temperature to the desired value.
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Schlammabscheider, Dosierer, Mischventile, Warm-
wasserspeicher und Zubehör. Modular aufgebaute 
Systeme sorgen für Ordnung und eine leichte Zu-
gänglichkeit in der Heizzentrale.

Polyphosphatdosierer für die Installation in der Versor-
gungsleitung zu z.B. Heizkesseln, Wasch- oder Geschirr-
spülmaschinen. Verringert die Bildung von Kalkablagerun-
gen besonders geeignet für hartes oder sehr hartes Wasser.

Magnetischer Schlammabscheider mit dreifacher Fil-
terwirkung: Wirbelströmung zur verbesserten Schlam-
mabscheidung, leistungsstarker Magnet (14  000 
Gauß), Filtereinsatz zum Erfassen von Kleinstpartikeln.

Kompakter magnetischer Schlammabscheider für die 
einfache Installation im Unterbau von z.B. Heizther-
men, auch wenn wenig Platz zur Verfügung steht. Kor-
rosionsbeständiges Technopolymergehäuse. Einfache 
Reinigung ohne vorherige Entleerung der Anlage.

Diese Module sind vielseitig für unterschiedliche Ver-
teilungsanforderungen einsetzbar. Die Mischung er-
folgt durch Beimischung aus dem Vorlauf. Aufgrund 
der kompakten Abmessungen können die Module im 
Unterbau von z.B. Heizthermen sowie an anderen Stel-
len mit wenig Platz installiert werden.

Komponenten für Heizungsanlagen

POLIFEMO

DIRTSTOP® XL

DIRTSTOP®

MULTIMIX / MULTIMIX-C

Components for Thermal Power Station and Boilers

Dirt separators, polyphosphate dosers, mixing valves, 
storage tanks and accessories.
Modular systems designed to guarantee order and easy 
access to the thermal power station.

The polyphosphate doser has to be installed on the 
pipes which supply water to the boiler (and to other 
appliances such as washing machines and dishwashers) 
to reduce the presence of limestone. It is therefore very 
useful in case of hard or very hard water.

Magnetic dirt separator with triple filtering action: vortex 
motion to help waste settling, powerful magnet (14000 
gauss), filtering cartridge to separate the smaller 
particles.

Compact magnetic dirt separator with filter that is 
easy to install under the boiler, even in small spaces. 
Equipped with a technopolymer body that guarantees 
and corrosion resistance. It can be easily cleaned up 
with no need to empty the system

They are so compact that they can be installed under 
the boiler and in small spaces.
Mixing and pump units which can be easily adapted to 
different distribution needs.
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Automatische Füllgarnituren

Stabilisieren den Druck in der Heizungsanlage und fül-
len den Kreis bei Bedarf mit Wasser auf. 

Mischventile

Axiale Thermostatmischventile und Sektormischventi-
le. 

Differenzdruck-Überströmventile

Sorgen bei Überdruck für die Wiederherstellung der op-
timalen Betriebsbedingungen in der Anlage.

Warmwasserspeicher 

Warmwasserspeicher für Trinkwarmwasser oder Hei-
zungswasser.

Aufgrund des modularen Aufbaus und der flexiblen Ins-
tallationsmöglichkeiten können unterschiedliche Tem-
peraturzonen völlig unabhängig voneinander geregelt 
werden. Das sorgt für ein angenehmes und behagliches 
Raumklima.

VARIMIX

Automatic filling groups

They stabilise the pressure value in the heating system 
and refill water in the circuit, if necessary.

Mixing valves

Thermostatic axial mixing valves and rotor mixing valves.

Bypass differential valves

They guarantee the restoration of the optimal operating 
conditions of the system in case of overpressure.

Storage tanks

Tanks for the storage of domestic water or water for 
heating system.

Thanks to its modular structure and installation 
flexibility, it gives the opportunity to manage multiple 
thermal zones with different characteristics as truly 
independent zones in a neat and rational space.
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Smarte Temperaturregelungssysteme, elektroni-
sche Regler, Thermostate, Stellantriebe und Zube-
hör für die effiziente Regelung.

Anschlusszubehör

System für die autonome Temperaturregelung in einzel-
nen Räumen, indirekte Wärmemengenmessung sowie 
Aufteilung der Kosten auf Grundlage des tatsächlichen 
Verbrauchs. Das System basiert auf der Interaktion zwi-
schen den Heimnetzwerken und einem zentralen Back-
bone-Netzwerk zur Datenverwaltung.

Steuergeräte und Zubehör für die Festwert- oder au-
ßentemperaturgeführte Regelung der Heizungs- und 
Kühlungsanlage. 

Programmierbarer Klimaregler mit Bus- und Ether-
net-Anschlüssen für die elektronische Regelung von 
Heizungs- und Kühlungsanlagen. Um verschiedensten 
Anlagenanforderungen gerecht zu werden, können An-
wendungen auf das Gerät geladen werden.

Smarter Thermostat mit Zeitschaltuhr für die Tempera-
turregelung. Damit verwandeln sich Smartphones und 
Tablets in Mehrzonenregelungen. Sowohl für Heizkörpe-
ranlagen als auch für Flächensysteme geeignet.

Regelung und Steuerung

EQUICALOR•LINK 

CLIMA•HUB

CUBODOMO

Regulation and control

Smart temperature regulation systems, electronic con-
trollers, thermostats, actuators and accessories for the 
efficient management of the system.

System that allows users to independently control the 
temperature of individual rooms, perform indirect heat 
metering and the distribution of costs based on actual 
consumption. The system is based on the interaction between 
the home networks and the data centralisation backbone.

Control units and accessories for fixed point or weather 
compensation control of the heating and cooling 
system.

Wiring accessories 

Programmable climate control device for the electronic 
management of heating/cooling systems equipped 
with bus and Ethernet ports. On Clima-Hub, many 
applications can be loaded to meet different system 
requirements.

Smart timed thermostat able to adjust temperature in 
all house zones, turning smartphones and tablets into 
multizone timed thermostats. Suitable for both radiator 
and radiant systems.
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Thermostate

Digitale Thermostate mit und ohne Zeitschaltuhr für 
die Temperaturregelung in den einzelnen Räumen.

Thermoelektrische Stellantriebe und Stellmotoren

Digital thermostats and timed thermostats easy to use 
for regulation of individual rooms. 

Electrothermal heads and Motors

Thermostats
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Strangregulierventile

XL-Strangregulierventile

Ventile für den dynamischen Abgleich PICV 

Erhältlich mit fester oder variabler Öffnung in Nennwei-
ten von DN 15 bis DN 50.

Strangregulierventile mit Gusseisengehäuse für gro-
ße Anlagen. Erhältlich in Nennweiten von DN  50 bis 
DN 250.

PICV-Ventile können dank einer Membranvorrichtung 
mit Gegenfeder den Volumenstrom innerhalb eines 
bestimmten Differenzdruckbereichs konstant halten. 
Erhältlich in Nennweiten von DN 15 bis DN 80 und mit 
austauschbaren Einsätzen.

Ventile für den dynamischen Abgleich mit Gusseisen-
gehäuse für große Anlagen. Erhältlich in Nennweiten 
von DN 65 bis DN 150.  

Mit Strangregulierventilen wird sichergestellt, dass für 
jeden Strang der Anlage der geforderte svolumenstrom 
zur Verfügung steht.  Ein optimal ausgeglichenes Sys-
tem sorgt für maximale Behaglichkeit in den Räumen 
und verhindert, dass die Pumpen mit Leistungsverlus-
ten betrieben werden.

Hydraulischer Abgleich

PICV XL

Hydraulic balancing

Available in fixed and variable orifice in sizes from DN 15 
to DN 50.

Static balancing valves for big installations with cast iron 
body. Available in sizes from DN 50 to DN 250.

PICV, thanks to a membrane device with contrast spring, 
are able to maintain the flow rate constant within a 
certain differential pressure range. Available in sizes from 
DN 15 to DN 80 and with interchangeable cartridges.

Dynamic balancing valves for big installations with cast 
iron body. Available in sizes from DN 65 to DN 150.

Balancing valves ensure the required design flow rate  
to each branch of the hydraulic circuit.
A well balanced circuit provides environments with the 
right comfort level, prevents pumps from working far 
from design conditions and in low efficiency.

Static balancing valves

Static balancing valves XL

PICV dynamic balancing valves
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Der Differenzdruckregler reagiert auf Druckverände-
rungen und hält dadurch den Differenzdruck im Kreis 
konstant auf dem eingestellten Wert. Erhältlich in 
Nennweiten von DN 15 bis DN 25. 

Differenzdruckregler mit Gusseisengehäuse für gro-
ße Anlagen. Erhältlich in Nennweiten von DN  65 bis 
DN 150. 

EQUIFLUID

DPCV XL

A differential pressure control valve that reacts to 
pressure variations and is able to maintain the pressure 
difference across the circuit constant to the set value. 
Available in sizes from DN 15 to DN 25.

Differential pressure control valve for big installations 
with cast iron body. Available from DN 65 to DN 150. 
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Kompaktes Drei-Wege-Messmodul für die Heizkos-
tenabrechnung. Durch die Regelung von Zulauf und 
Bypass basierend auf den Volumenstrom-Messwerten 
des Wärmezählers wird der hydraulische Abgleich der 
Anlage vereinfacht.

Basismodul für die Heizkostenabrechnung mit dynami-
schem Abgleich und ¾"-Anschlüssen. Das System wird 
mit Absperrhähnen, Filter, Tauchhülse für den Vorlauf-
fühler und PICV-Ventilgehäuse zur Konstantdruckhal-
tung geliefert.

Vormontiertes Modul; aufgrund des niedri gen hydrau-
lischen Widerstandes speziell geeignet für Anla gen mit 
hohem Volumenstrom.

Verbraucherstation mit ultrakompaktem Zwei-We-
ge-Zonenventil. Verfügt auch über eine Aufnahme für 
die Kapillarleitung und über einen Differenzdruckregler 
für den dynamischen Abgleich der Kreise.

Für die direkte Heizkostenabrechnung bietet IVAR 
Standardmodule und individuell anpassbare Modu-
le. Für die indirekte Heizkostenabrechnung kommen 
Heizkostenverteiler zum Einsatz. Vervollständigt wird 
das Angebot durch Zubehör für die zentrale Datener-
fassung und durch das IVAR CLOUD-Portal zur Anzeige 
des Verbrauchs und der dazugehörigen Statistiken.

Abrechnungssysteme

EQUIMETER 

EQUIDYNAMIC

MC 

EQUICOMPACT 

Compact three-way metering module which simplifies 
hydraulic balancing operations thanks to regulation of 
both flow and by-pass section by exploiting the flow rate 
reading of the heat meter.

Basic heat metering module with dynamic balancing and 
¾” connections. The system is supplied with isolation 
valves, strainer, probe holder pit on flow line and a PICV 
valve body.

MC is a pre-assembled module intended to meet high 
flow rate requirements thanks to the low hydraulic 
resistance of the circuits. 

Ultra-compact metering module with two-way zone 
valve. It can also house the differential pressure 
regulator capillary for dynamic balancing of circuits.

Metering systems

IVAR proposes standard and customized modules for 
direct heat metering. For indirect metering, offer is 
based on heat cost allocators.
The range is completed by accessories for data cen-
tralizing and IVAR CLOUD portal for consumption and 
usage statistics.
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Individuell anpassbare Module für die Heiz-
kostenabrechnung

IVAR unterstützt seine Kunden bei der Festlegung von 
Spezialkonfigurationen für die Verbraucherstationen. 

Heizkostenverteiler gemäß EN 834 und Zubehör für die 
Programmierung, Installation, Ablesung und zentrale 
Datenerfassung.

Kompakte Einheit inkl. PICV-Ventil mit Doppelfunktion 
als Stabilisierungsventil für den Volumenstrom und als 
Absperrvorrichtung.

Geräte für die zentrale Datenerfassung

Geräte und Zubehör für den Aufbau einer Infrastruktur 
zur Datenübertragung über M-BUS oder Funk (AMR – 
Walk-by).

CALOR•MET

MC4 

Direct metering modules for customized  
applications

IVAR supports customers in defining special metering 
module configurations.

Heat cost allocators compliant with the EN 834 
standard and programming, installation, reading and 
data centralisation accessories.

Compact unit which includes a PICV with the double 
function of flow rate stabilisation and isolation. 

Devices for data centralisation

Devices and accessories for creating a wired M-BUS or 
radio (AMR – Walk-by) data transmission network.
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N
EW

Einfach aufgebaute Satellitenmodule mit den wesent-
lichsten Elementen zur Warmwassererzeugung für die 
Heizungs- und für die Trinkwasseranlage in den einzel-
nen Wohneinheiten. 

Systeme mit Wärmetauscher, die je nach Modell und 
Konfiguration die Zentralanlage von den Wohnungsan-
lagen trennen und damit die Heizkostenabrechnung er-
möglichen. Die TWW-Erzeugung mittels Durchlaufsys-
tem macht die Warmwasserspeicherung überflüssig 
und sorgt für bessere Hygiene und höheren Komfort.

Optimale Lösung für die Heizungsregelung, Heizkos-
tenabrechnung und TWW-Erzeugung mittels Durch-
laufsystem für die einzelnen Wohneinheiten. 

Satellitenmodul mit getrennten Wasserkreisläufen für 
die Erzeugung von Trinkwarmwasser (TWW) mittels 
Durchlaufsystem sowie für die Heizung und Kühlung.

Satellitenmodul mit zwei Wärmetauschern, nur mit 
Anschlüssen für TWK und Heizungsvorlauf/-rücklauf; 
ermöglicht die dezentrale Warmwassererzeugung 
für die Heizungs- und für die Trinkwasseranlage.

Satellitenmodule 

E•SAT / M•SAT

IVAR•SAT

HC IVAR•ESAT DUAL

IVAR•ESAT DUAL

Modules with highly essential and simple construction 
capable of guaranteeing the preparation of domestic 
hot water and supplying heating to the single housing 
unit. 

Satellite modules

Systems with heat exchanger that, according to the 
models and configurations, separate the centralized 
system from the single units, allowing consumption 
metering. The instantaneous DHW preparation pre-
vents storage in tanks with consequent benefits in 
hygiene and comfort.

Optimal solution for managing heating, energy metering 
and instantaneous domestic hot water preparation for 
each residential unit.

Indirect heat interface unit for instantaneous domestic 
hot water (DHW) preparation, space heating and cooling.

Heating interface unit equipped with two heat 
exchangers which allow on-site DHW preparation and 
hot water management for the heating system, with 
only DCW and heating water flow/return connections.
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TWW-Durchlauferwärmer für den Anschluss an einen 
Heizungswasserpufferspeicher. Die SAP-Module eig-
nen sich für die Kaskadenschaltung in großen Anla-
gen.

SAP / SAP•C

Fresh water station to be connected to a buffer storage 
tank containing water for heating. For big installations, 
SAP modules can be connected in series.
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Vollständiges Sortiment an Messingverteilern/-samm-
lern, Sicherheitseinrichtungen, Thermostatmischventilen, 
Druckminderern, Rückflussverhinderern und Zubehör für 
die Filterung und das Befüllen der Anlage.

Druckminderer

Druckminderer für die Stabilisierung der Anlage.

Zusammenstellbare Verteiler/Sammler EASY•LOCK

Sanitärverteiler IS•BOX

Zusammenstellbare Verteiler/Sammler, die dank auf-
einander abgestimmter Gewinde stets optimal aus-
gerichtet sind. Ein O-Ring sorgt für die vollständige 
Dichtigkeit der Verbindun.

Kasten mit einem Sanitärverteilerpaar, absperrbar 
und vormontiert, mit 3+1 und 4+1 Abgängen. Die 
Abmessungen sind so kompakt, dass die Installation 
auch in Wänden mit einer Mindeststärke von 60 mm 
möglich ist.

Automatisches Proportionalventil mit Thermostatein-
satz für die Regelung des Volumenstroms in Trink-
wasserzirkulationsanlagen, damit die Temperatur in 
den Leitungen auf dem gewünschten Wert gehalten 
und Wärmeverluste minimiert werden.

Sanitäre Anlagen 

RTV 

Sanitary systems

Complete range of brass manifolds, safety units, ther-
mostatic blenders, pressure reducing valves, check 
valves and accessories for filtering and system filling.

Pressure reducing valves

Pressure reducing valves for stabilizing the system..

The modular manifolds EASY•LOCK, thanks to thread-
matched header connections, are always aligned. An 
o-ring ensures perfect sealing in couplings, without 
using any sealing element.

Cabinet with a pair of pre-assembled sanitary manifolds 
with isolation valves, 3+1 and 4+1 outlets. 
The reduced size allows it to be installed in walls with a 
minimum thickness of 60 mm.

Sanitary manifolds IS•BOX

Modular manifolds EASY•LOCK

Automatic proportional valve with thermostatic insert 
that controls flow rate in the sanitary recirculation 
circuits, so that temperature in the pipes is maintained 
at a desired value, limiting heat losses.
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Thermostatmischventile

Halten die eingestellte Wasserabgabetemperatur mit-
hilfe eines Thermostatelements auch bei Druck- und/
oder Temperaturschwankungen an den Zuläufen kon-
stant. 

Sicherheitsventile

Sicherheitseinrichtungen

Rückflussverhinderer und Filter

Armaturen zur Überwachung des maximalen Anlagen-
drucks; bei Erreichen des eingestellten Überdrucks 
wird das Wasser abgelassen und so das System vor ge-
fährlichen Betriebsbedingungen geschützt. 

Kontrollieren den Überdruck in Speicherwassererwär-
mern und sind mit Rückflussverhinderer, Absperrhahn 
und manuellem Ablassventil ausgestattet.

Armaturen zur Verhinderung einer Umkehr der Strö-
mungsrichtung.

Funktionelle Monoblockausführung mit Thermostat-
mischventil und Sicherheitseinrichtung in einem Bau-
teil.

SAFEMIX

They maintain water temperature constant at the set 
value, regardless of inlet pressure and/or temperature 
changes, by means of a thermostatic element. 

Thermostatic blenders

Safety valves

Check valves  and filters

Safety units

Overpressure control devices which, when the 
calibration value is reached, drain fluid to prevent 
dangerous operating conditions. 

They control overpressure of accumulation water 
heaters and are equipped with check valve, isolation 
valve and manual drainage valve.

Devices which prevent the inversion of the flow direction.

Functional mono-block born from the union between a 
thermostatic blender and a safety unit.
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UNI 11344 
Quality

ISO 17484

Absperrhähne für Gaszähler

Verteilungs- und Absperrsysteme für Un-
terputzleitungen der Hausgasanlage

Pressfittings für die Gasverteilung über Mehrschicht-
verbundrohre.

Bogen mit integrierter thermischer Sicherheitsein-
richtung, üblicherweise in Kombination mit einem An-
schlusselement (RT 00), untergebracht in einer inspi-
zierbaren Wanddose. 

Kugelhähne komplett mit Druckmessanschluss für die 
Prüfung der Anlage und Sicherheitsgriff zur Verhinde-
rung einer unbeabsichtigten Betätigung. 

Verteiler mit integriertem Absperrhahn für die Haupt-
absperrung und mit einfachen Hähnen zum Absperren 
der Verbraucher, alle nach EN 331 DVGW-zertifiziert.

Komplettes Sortiment an Zubehör für Hausgasan-
lagen. Umfassendes Angebot an Pressfittings für 
Mehrschichtverbundrohre in Gasanlagen und an 
zahlreichen Komponenten wie Gasverteiler mit Ab-
sperrvorrichtung, Kugelhähne für Zähler, Absperr-
hähne und Sicherheitseinrichtungen.

Systeme für Gas-Anlagen 

MULTI•PRESS•GAS

RST 00

Press fittings for distribution of gaseous fuels with 
multilayer pipes.

Angle fitting with an integrated thermal safety device, 
usually coupled with a terminal fitting (RT 00) inserted 
in a chased box accessible for inspection.

Valves equipped with a pressure socket for system 
testing and a safety handle to prevent accidental 
operation.

Distribution manifolds with integrated shut-off valves 
for general isolation and single utility isolation valves, all 
DVGW certified according to standard EN 331.

Systems for gas

A complete range of accessories for domestic gas 
system installations. Press fittings for multilayer gas 
pipes and several components, including isolation and 
distribution manifolds, ball valves for meters, isolation 
valves and safety devices.

Isolation valves for gas meters

Other accessories

Distribution and isolation systems for chased 
domestic gas lines
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Zirkulationsgruppen

Pumpenstationen für Anlagen mit Zwangszirkulation, 
erhältlich in drei Größen. 

Das Produktsortiment von IVAR ermöglicht die Realisierung 
kompletter Solaranlagen. Es umfasst Pumpengruppen für 
kleine und große Anlagen mit hocheffizienten Zirkulati-
onspumpen, Flachkollektoren und Vakuumkollektoren. Ferner 
sind elektronische Regler und Zubehör für die Verlegung und 
den Betrieb der Anlage erhältlich.

Flachkollektoren 

Elektronische Regler

Vakuum-Röhrenkollektoren

Rücklaufgeführte Solarsysteme

Rohre und Fittinge

Solaranlagen mit natürlicher Zirkulation

Zubehör

Solarsysteme 

Pump stations for forced circulation systems, available 
in three sizes.

Solar systems

IVAR’s range of products allow to carry out complete  
thermal solar heating systems. It includes high effi-
ciency pump units for small and big installations, flat-
plate and vacuum tube panels. Electronic control units 
and additional accessories are also available.

Electronic control units

Drain-back solar systems

Flat-plate thermal solar panels

Circulation groups

Vacuum tubes thermal solar panels

Pipes and fittings

Natural circulation solar systems

Accessories
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