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Heating interface unit

IVAR•SAT

MADE IN ITALY



Hochleistungs-Plattenwärmetauscher
High-performance heat exchanger

Abgleichventile
Balancing valves

Familien L und HL / L and HL families:
3-Wege-Kolbenmischventil 
geeignet für Thermostatsteuerung oder über 
Antrieb
Piston three-way mixing valve suitable  
to thermostatic or motorised control

Trinkwassermischer mit Verbrühschutz NF,  
einstellbar 35-50 °C
Sanitary NF-certified anti-scald blender, 
adjustable 35-50 °C

Familien L und HL / L and HL families:
Hocheffizienz-Umwälzpumpe mit variabler 
Drehzahl
Variable-speed high-efficiency booster pump

Famiglia H / H family
Differenzüberdruck-Bypass-Ventil
Overpressure differential by-pass valve

Optional / Optional:
Ungemischter Warmwasserauslass
Full temperature domestic hot water outlet

Gehäuse nach Wahl: 
Rahmen, hängender Schrank oder Unterputz
Different housings to choose from: 
plain frame, wall-hung or recessed cabinet

Trinnkwasser-
Durchflussmesser
Volumetric water meter

Optional / Optional:
Warmwasser-Zirkulationskreis
Domestic hot water recirculation circuit

Zonenventil Niedertemperaturheizung
Zone valve for low temperature heating system

Zonenventil Hochtemperaturheizung
Zone valve for high temperature heating system

Schnellöffnungsventil für Warmwasservorrang (6 s)
Sanitary quick-opening (6 s) priority valve

ErP

Wärmezähler
Heat meter



ANWENDUNGSBEISPIEL
INSTALLATION LAYOUT

A

B

IVAR•SAT L / IVAR•SAT HL
IVAR•SAT LRE (Einheit A) mit Kaltwassereingang, Kaltwasserausgang, Eingang Zirkulation, Ausgang Warmwasser, 
Kesselrücklauf, Kesselvorlauf, Niedertemperaturvorlauf Heizung, Niedertemperaturrücklauf Heizung.
IVAR•SAT HLRE (Einheit B) mit Kaltwassereingang, Kaltwasserausgang, Eingang Zirkulation, Ausgang Warmwasser, 
Hochtemperaturvorlauf Heizung, Hochtemperaturrücklauf Heizung, Kesselrücklauf, Kesselvorlauf, Niedertemperaturvorlauf 
Heizung, Niedertemperaturrücklauf Heizung.

IVAR•SAT L / IVAR•SAT HL
IVAR•SAT LRE (unit A) with domestic cold water inlet, domestic cold water outlet, recirculation inlet, domestic hot water 
outlet, primary fluid return, primary fluid flow, low temperature heating flow, low temperature heating return.
IVAR•SAT HLRE (unit B) with domestic cold water inlet, domestic cold water outlet, recirculation inlet, domestic hot water 
outlet, high temperature heating flow, high temperature heating return, primary fluid return, primary fluid flow, low 
temperature heating flow, low temperature heating return.



EIGENSCHAFTEN / FEATURES
IVAR•SAT ist die Lösung für die direkte Heizwärme- und Trinkwassermessung bei Zentralheizungsanlagen ohne zentrale 
Warmwasserbereitung (WW): dank IVAR•SAT erfolgt die Warmwasserbereitung unmittelbar innerhalb der einzelnen 
Wohneinheiten.
IVAR•SAT wird in drei Reihen vorgeschlagen: die H-Reihe, mit direktem Anschluss, geeignet für Hochtemperatur-Heizungsanlagen, 
die L-Reihe, ausgestattet mit Mischventil und Umwälzpumpe, geeignet für Flächenheizungsanlagen und die HL-Reihe, die zwei 
separate Vorläufe besitzt, einen ohne Umwälzung und einen gemischten mit Umwälzung. 
Leistung: mit Kesselwasser 60 °C, max. Produktion ca. 15 l/min bei 10/45 °C

IVAR•SAT is a solution for direct metering of heat and domestic water volume in central heating system with no central preparation 
of domestic hot water (DHW): thanks to IVAR•SAT, DHW preparation is done instantaneously for each living unit.
IVAR•SAT is proposed in three families: H family with full temperature supply, suitable to high ‐temperature systems; L family with 
mixing valve and booster pump, suitable to radiant systems, and HL family, featuring two separated supply lines, a direct supply 
without boosting and a blended supply with boosting.
Performance: with boiler flow temperature 60 °C, max capacity is 15 l/min 10/45 °C.

Multifunktionsmodul mit geringem
Platzbedarf

Multi-function module in a compact 
small-size volume

Abrechnung der Verbräuche mit einem  
Wärmezähler und einem Mengenzähler

Only one heat meter and one volumetric 
meter required to meter all resources

3 Reihen für die gängigsten 
Heizungsarten

3 families to meet the most common 
types of heating systems

Unmittelbare Warmwasserbereitung 
(Durchflusswächter + Vorrangantrieb mit 
Schnellöffnung)

Domestic hot water instantaneous
preparation (flow switch + quick-opening
priority motor)

VORTEILE PLUS
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