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Dynamische, druckunabhängige Abgleichventile
Pressure-independent dynamic balancing valves

PICV



Für jedes Ventil kann die am besten geeignete Regelkartusche gewählt werden.
Each valve can be equipped with the most suitable cartridge.

Die PICV (Pressure Independent Control Valves = druckunabhängige Regelventile) sind dynamische Abgleichseinrichtungen, 
die durch Regelung des Differenzdrucks eine wirksame Stabilisierung des Volumenstroms realisieren. Die Ventile mit den 
Einsätzen PICC 01 werden auf den gewünschten Wert eingestellt und wieder im Ventilkörper montiert, während bei Ventilen 
mit PICC 02 der Wert des geregelten Volumenstroms bei laufender Anlage eingestellt werden kann. Bei PICC 03 handelt es sich 
abschließend um einer Kartuschenreihe mit Ein-Aus- oder Proportionalstellantrieb, der den Volumenstrom moduliert, während 
die Ventilautorität immer 1 ist.

PICV (Pressure Independent Control Valves) are dynamic balancing devices that effectively perform flow rate stabilisation through 
differential pressure control. Valves equipped with PICC 01 cartridges must be set on the desired value and then fitted to the 
valve body, while in valves equipped with PICC 02 the value of controlled flow rate can be adjusted while the system is working. 
Finally, PICC 03 is a family of cartridges that can be controlled through an on-off or proportional actuator, modulating the flow 
rate while the valve authority remains 1.

EIN MODULARES SYSTEM
A MODULAR SYSTEM

Abmessungen DN 
15/20/25/32, IG- oder AG-
Anschluss oder mit Flansch
Size DN 15/20/25/32, 
connection threads as 
female, male or male with 
pipe union

Drei Kartuschenreihen: PICC 01, 
02 PICC, PICC 03
Three families of cartridges: 
PICC 01, PICC 02, PICC 03

Stabilisiert automatisch den Volumenstrom auf den 
eingestellten Wert.

Stabilisiert automatisch den Volumenstrom auf den 
eingestellten Wert, der auch bei laufender Anlage 
eingestellt werden kann.

Stabilisiert den Volumenstrom auf einen durch 
eine externe Regelung bestimmten Wert. Auch bei 
Modulation ist die Ventilautorität immer 100 %

Automatically stabilises flow rate to the set value

Automatically stabilises flow rate to the set value, that 
can be adjusted while the system is working

Stabilises flow rate to the value determined by an 
external control. Even in modulation, authority is 
always 100 %

Δp: 20-130/40-400/15-130/22-300/30-410 kPa

Δp: 17-210/17-200/30-400/35-400/17-400 kPa

Δp: 16-200/30-400/16-400 kPa

SO FUNKTIONIERT ES / HOW IT WORKS

Die Volumenstromregelung der PICV beruht auf der Wirkung eines Feder-/Membransystems, 
das den Differenzdruck über eine kalibrierte Öffnung konstant hält. Dieses System zeichnet 
sich durch einen spezifischen Arbeitsbereich aus, innerhalb dessen es wirksam auf die 
Schwankungen des Differentialdrucks reagiert. 
Für Differenzdruckwerte, die außerhalb des Bereichs liegen, verhält sich das Ventil wie ein 
statischer Regler mit fester Öffnung, außerdem kann die Membran bei hohen Differenzdrücken 
beschädigt werden. Aus diesem Grund muss sichergestellt werden, dass das PICV unter 
den korrekten Betriebsbedingungen arbeitet, indem ein Differenzdruckmesser mit den 
piezometrischen Anschlüssen des Ventils verbunden wird.

PICV flow rate control is based on the action of a diaphragm/spring system, keeping
the differential pressure across a calibrated orifice constant. Within a specific working
interval, this system can react effectively to differential pressure fluctuations. 
For differential pressure values outside such interval, the valve behaves like a static fixed orifice 
device, and the membrane may get damaged if pressure differential gets too high. For this reason, it 
is essential that PICV operation in the correct working conditions is checked, by fitting a differential 
pressure meter to the valve pressure ports.
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EIGENSCHAFTEN / FEATURES

Die PICV-Ventile für den dynamischen Abgleich vereinfachen die Planung der Heiz-/Kühlanlagen, bei denen ein konstanter 
Volumenstrom an den Anschlüssen sichergestellt werden muss, wie bei Gebläsekonvektoren. Auch bei Veränderungen in 
verschiedenen Anlagenteilen, reagieren die PICV-Ventile und halten den Durchfluss zu den versorgten Verbrauchern konstant, 
wodurch Temperaturschwankungen und Energieverschwendung vermieden werden. Durch die Installation eines PICV-Ventils 
für jeden Verbraucher sind keine weiteren Regeleinrichtungen in der Anlage erforderlich. Die große verfügbare Produktpalette 
erlaubt die stets optimale Geräteauswahl für die jeweilige Anwendung.

Dynamic balancing PICV valves simplify the design of systems where a constant flow rate must be ensured to the circuits, as for 
fan coil terminals. Even in case of variations in the different plant lines, PICVs react by keeping the flow to the users stable, thus 
preventing the onset of thermal imbalance or energy waste. When each user is equipped with a PICV, there is no need for other 
adjustment devices to be installed in the plant. The wide range of available products allows to choose the most suitable item for 
the specific application.
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PLUSVORTEILE

Pressure-independent flow rate control

Several selectable values with a single 
valve

Solid construction/high-quality materials

Picc 03: flow rate modulation with 100% 
authority

Ready for pressure ports

Druckunabhängige Volumenstromrege-
lung

Unterschiedlich einstellbare Werte mit 
einem einzigen Ventil

Robuste Konstruktion/ hochwertige Ma-
terialien

Picc 03: Volumenstromregelung mit Au-
torität 100%

Vorrüstung für piezometrische Anschlüß


