
Ventil zur Verhinderung der Kaltwasserzirkulation
Cold water anti-circulation device

AQUASTOP

MADE IN ITALY

Bei gemischten Anlagen mit Heizkörpern und 
Fußbodenheizung/-kühlung verhindert Aquastop mechanisch 
den Kaltwasserzulauf zu dem Kreis, in dem es installiert 
ist. Dafür sind keine Stellmotoren oder elektronischen 
Steuerungen erforderlich.
Im Inneren des Ventils befindet sich ein Thermostat: Solange 
die Wassertemperatur über 19  °C liegt (Heizbetrieb im 
Winter), bleibt der Durchfluss geöffnet. Wenn jedoch die 
Wassertemperatur unter 19  °C absinkt (Kühlbetrieb im 
Sommer), zieht sich der Thermostat zusammen und verhindert 
so, dass Kaltwasser zu den Verbrauchern strömt. Bestimmte 
Zonen des Flächensystems sind während des Kühlbetriebs 
im Sommer besonders anfällig für die Entstehung von 
Oberflächenkondensation, z.  B. Badezimmer oder Räume 
ohne entsprechende Luftbehandlung. Auch Heizkörper und 
Handtuchwärmer dürfen im Sommer nicht mit Kaltwasser 
versorgt werden. In all diesen Fällen wird die Bildung von 
Kondenswasser durch Aquastop einfach und kostengünstig 
unterbunden.

In mixed systems with radiators and underfloor heating and 
cooling, Aquastop mechanically prevents cold water from 
entering the circuit on which it is installed, without the use of 
servomotors or electronic controls.
The device contains a thermostat: when the water temperature 
is over 19 °C, i.e. during the winter heating phase, it maintains 
an open passage; when, on the other hand, the temperature 
is below 19 °C, i.e. during the summer cooling phase, the 
thermostat retracts and prevents cold water from reaching 
the utilities. There are zones of the radiant system which are 
particularly subject to the formation of surface condensation 
during the summer cooling phase, such as bathrooms or other 
areas without suitable air treatment (exchange/ventilation). 
Similarly, in summer, radiators and towel rails cannot be fed 
with cold water. In all these cases, Aquastop prevents the 
formation of condensation in a simple and economical manner.
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Im Winterbetrieb werden die Kreise 5 und 6, in denen Aquastop installiert ist, regelmäßig mit Warmwasser versorgt. Im 
Sommerbetrieb wird jedoch die Kaltwasserzufuhr sowohl zum Kreis 5 (Handtuchhalter) als auch zum Kreis 6 (Fußbodenheizung) 
durch Aquastop unterbrochen. Auf diese Weise wird die Kondenswasserbildung bei den Handtuchhaltern und in den 
Feuchträumen (Badezimmer) unterbunden.

In diesem ersten Anwendungsbeispiel 
wird Aquastop  XL dazu verwendet, 
die Kaltwasserzufuhr zu einem 
kompletten Verteiler zu unterbrechen. 
In diesem Fall ist darauf zu achten, 
dass das Ventil unmittelbar nach 
dem Abzweig und möglichst nahe zu 
diesem installiert wird.

Aquastop XL funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie Aquastop, 
bietet jedoch den Vorteil, dass dank seines 1“-Anschlusses größere 
Volumenströme geregelt werden können.

Anwendungsbeispiel 1 / Application example 1

Anwendungsbeispiel 2 / Application example 2

In diesem zweiten Anwendungsbeispiel 
wird Aquastop  XL dazu verwendet, 
einen Verteiler abzusperren. Hier 
werden die Kreise 1 bis 3 immer und 
die Kreise 4 bis 6 nur im Heizbetrieb 
versorgt. Diese Lösung ist im Vergleich 
zur Installation von drei verschiedenen 
Aquastop-Ventilen in den Kreisen 4, 5 
und 6 kostengünstiger.
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Applicazione in riscaldamento
Heating application
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PLUSVORTEILE

• Kostengünstige Alternative zu elektronisch gesteuerten 
Stellmotoren.

• Kompakte Abmessungen.

• Verhindert bei Flächensystemen, dass Kaltwasser 
in Räume strömt, die besonders anfällig für die 
Kondenswasserbildung sind.

• Verhindert bei Heizkörperanlagen und 
Handtuchwärmern, dass Kaltwasser in den Verbrauchern 
zirkuliert und zur Kondenswasserbildung beiträgt.

• Erhältlich in den Ausführungen: G 3/4“ IG x Eurokonus, G 
1“ IG x G 1“ AG

AQUASTOP

AQUASTOP XL 

Anwendungsbeispiel / Application example

For connecting Aquastop XL 
with manifold it’s necessary to 
use a swivel nipple.
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Für den Anschluss von 
Aquastop XL an den Verteiler 
muss ein drehbarer Nippel 
verwendet werden.

• Cost-effective alternative to the use of servomotors with 
electronic regulation.

• Compact: minimised dimensions.

• On radiant circuits, prevents cold water from reaching 
rooms subject to the formation of condensation.

• On circuits for radiators and designer heating units, it 
prevents cold water from circulating inside the terminal 
units which would otherwise drip condensation.

• Available in the following versions: 3/4” BSP F x EUROK, 
1” BSP F x 1” BSP M

In winter operating mode, circuits 5 and 6 on which Aquastop is installed are supplied by hot water as normal. In summer 
operating mode, on the other hand, Aquastop shuts off the cold water supply both to circuit 5, to the designer heating unit, and 
circuit 6, for the radiant floor. This prevents the formation of condensation on the designer heating units or in particularly humid 
environments, such as the bathroom.

In this first application example, 
Aquastop XL is used to stop the supply 
of cold water to an entire manifold. It is 
important to note that in this case, the 
device must be installed immediately 
downline of the branch, and as close as 
possible to it.

Aquastop XL has the same operating principle as Aquastop, with the 
advantage of being able to handle larger flow rates, thanks to its 1” 
connection.

In this second application example, 
Aquastop XL is used to shut off a 
manifold, with circuits 1 to 3 always 
receiving the supply and circuits 
4 to 6 receiving the supply only in 
heating mode. It is an economically 
advantageous solution compared 
to the installation of three different 
Aquastop devices on circuits 4, 5 and 6.
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 AQUASTOP 
• Ventil zur Verhinderung der Kaltwasserzirkulation.
• Cold water non-circulation device.

Art.-Nr. Maße Bereich Farbe Preis Klasse Verpackung

500522 3/4“ IG x EUROK ≤19° C 35,00 € NJ 10 / 80

 AQUASTOP XL 
• Ventil zur Verhinderung der Kaltwasserzirkulation.
• Cold water non-circulation device.

Art.-Nr. Maße Bereich Farbe Preis Klasse Verpackung

500495 G 1“ IG x 1“ AG ≤19° C 99,00 € NJ 10 / 40




