
MADE IN ITALY

2-Wege-Verbrauchermodul für Anlagen mit variablem
Volumenstrom
2-way metering unit for variable-flow systems

EQUICOMPACT



WALK-BY

M-BUS

AMR

EQUICOMPACT ist eine vielseitige Lösung mit kleinen Abmessungen für das Wärmemanagement. Durch sein charakteristisches 
2-Wege-Zonenventil eignet es sich für die Verwendung mit regelbaren Pumpen: Diese Kombination ermöglicht eine 
Reduzierung der durchschnittlichen Umwälzmenge in der Anlage und damit eine Energieeinsparung, aber auch niedrigere 
Rücklauftemperaturen, was besonders bei Brennwertkesseln und Fernwärme vorteilhaft ist. Um den Bedürfnissen während der 
Bauphasen entgegen zu kommen, steht EQUICOMPACT auch als Installationsschablone mit getrennt gelieferten Komponenten 
zur Verfügung.

Metering modules are multifunction units grouping together direct metering devices and control valves. EQUICOMPACT offers a 
customizable, small-size solution to manage heat resource. Being characterized by a two-way zone valve, it is suitable to work 
with variable-speed pumps: this combination allows to reduce the average flow rate circulating through the plant, therefore 
saving energy, but also to obtain lower return temperature, which is particularly convenient when heat source is a condensing 
boiler or district heating. To meet building site needs, EQUICOMPACT can be purchased as installation template and separate 
functional components.

2-Wege-Kolbenzonenventil
2-way piston zone valve

Tauchhülse für Vorlauffühler 
des Wärmezählers
Pocket for heat-meter supply 
temperature sensor

Wärmedämmung des Regelblocks
Thermal insulation for heating block

Abgleichventil
Balancing valve

Tauchhülse für 
Differenzdruckregler 
(zur Installation in der 
Rücklaufleitung)
Pocket for differential 
pressure controller (to be 
installed on return line)

500 µm Filter
500-micron strainer

Komponenten über 
Kugelhähne absperrbar
All the components can be 
isolated thanks to ball valves

REGELBLOCK / CONTROL BLOCK

Erhältlich in vormontiertem Schrank 
oder als separate Komponenten
Available with housing or as 
separate components

Ösen für Eichplomben bei den  
Zählern und Abgleichsventilen
Sealing holes for locking meters  
and balancing valves

Anpassbar ohne, mit 1 oder 2 Zählern
Customised with no, 1 or 2 meters

LINEE SANITARIE / DOMESTIC WATER LINES

Elektrischer Stellantrieb mit 2-Drahtanschluss 
2-wire electrothermal head

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Der Regelblock und die Zähler haben eine Baulänge von 110 mm. Mithilfe eines 
besonderen Kugelhahnkits kann jedoch ein Wärmezähler mit Achsabst. 130 mm 
installiert werden
Control block and meters feature 110-mm port-to-port distance. However a 130-mm 
port-to-port distance heat meter can be installed through a special kit of ball valves

Wärmezähler
Heat meter

Warmwasserzähler
Hot water meter

Kaltwasserzähler
Cold water meter

DATENAUSLESEOPTIONEN / DATA READOUT OPTIONS

Mit Datenübertragung mit AMR-Funk: ein festes Antennennetz ist im Innern des 
Gebäudes installiert (ca. eine Antenne je 3 Stockwerke). Die Daten werden zu 
einem beliebigen Zeitpunkt lokal über eine der Antennen oder durch Fernablesung 
über Modem heruntergeladen.
With AMR radio transmission: a network of permanent antennae is installed 
within the building (usually one antenna each three floors). Data readout can be 
performed at any time, locally by one of the antennae or remotely via modem

Mit M-BUS-Übertragung: das Ablesen erfolgt durch Herunterladen der 
Verbrauchsdaten mit einem Datenlogger, der mit dem Backbone verbunden wird. 
Fernablesung über Modem möglich. 
With M-BUS data transmission: the readout is performed by downloading 
consumption data from a datalogger connected to the backbone. Remote readout 
via modem is possible

Direkte Ablesung vor Ort / Direct local readout

Mit Funk-Datenübertragung Typ Walk-by: das Ablesen erfolgt über eine tragbare 
Antenne, die der Ableser mitführt. Das Ablesen ist nur in einem vorgegebenen 
Zeitraum möglich. 
With Walk-By radio transmission: readout is performed by a mobile antenna supplied 
to the person in charge. Readout is only permitted in a predetermined time slot
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