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Der Thermostatmischer hält die Wassertemperatur unabhängig von Druckschwankungen bzw. Änderungen der 
Zulauftemperatur konstant.
Die Verwendung eines Thermostatmischers ermöglicht:

 n ✓Erzeugung von Warmwasser mit hohen Temperaturen, um die Speichervolumina zu reduzieren.
 n ✓Reduzierung der Wärmeverluste durch die Verteilung von Wasser mit hohen Temperaturen✓
 n ✓Vertrauen auf die Sicherheit des Verbrühschutzes

The thermostatic blender keeps the water temperature constant in spite of pressure/temperature changes at 
the inlets.
The use of a thermostatic blender allows to:

 n ✓produce high temperature water in the accumulation water heater so to reduce storage volumes
 n ✓reduce thermal dispersions caused by the distribution of high temperature water
 n ✓rely upon anti-scalding assurance

THERMOSTATMISCHER
THERMOSTATIC BLENDERS

Abgabetemperatursteuerung
Supply temperature control

Feste oder einstellbare Kalibrierung
Fixed setting or adjustable

Für Solaranwendungen
For solar applications

Hochtemperatur
High temperature

50 °C / 36-50 °C – Max 120 °C 63 °C / 50-63 °C – Max 90 °C 50 °C / 36-50 °C – Max 90 °C



Die Sicherheitsgruppe wird in Warmwassersystemen eingesetzt, um zu verhindern, dass der Druck im 
Warmwasserbereiter oder im Speicher zu hohe Werte erreicht, dass das Wasser zurück in das Kaltwassernetz 
gedrückt wird (Kontaminierungsschutzfunktion), und um Wartungsarbeiten an den Heizelementen zu 
ermöglichen, ohne den Rest der Anlage zu entleeren, indem der Warmwasserbereiters entleert wird.

The safety unit is used in hydro-sanitary systems to perform important tasks such as✓  preventing water pressure 
from achieving excessive values within accumulation water heaters, for preventing water from flowing back 
through the cold water line (antipollution function) andfor✓ making maintenance operations on heaters easier 
without the need for draining the whole system allowing the accumulation water heater drainage.

Die innovative Secur 3-Gruppe vereint in einem einzigen Bauteil die Vorteile einer Sicherheitsgruppe und 
eines Thermostatmischers mit Verbrühschutzfunktion, wodurch die Installation der gesetzlich geforderten 
Sicherheitseinrichtungen schnelle und einfach wird. Die Secur 3-Gruppe entspricht der EN 1487 und ist für beide 
Funktionen durch ACS und NF zertifiziert. Ausgestattet mit einem vormontierten dielektrischen Fitting, steht sie 
als Thermostatmischer mit Festeinstellung (50 °C) oder wählbarer Einstellung (36 – 50 °C) zur Verfügung, auch 
mit integriertem Kesselanschlusssatz.

The brand new unit Secur 3 combines the benefits of a safety unit and an anti-scalding thermostatic blender in 
a single component. This makes the installation of the safety devices required by law easy and quick. Secur 3 
group complies with EN 1487, and it is ACS and NF certified for both the functions. Equipped with premounted 
dielectrical fitting, it is available with fixed-setting (50 °C) or adjustable (36-50 °C) thermostatic blender, with or 
without incorporated kit for the connection to the boiler.

SICHERHEITSGRUPPEN
SAFETY UNITS

SICHERHEITSGRUPPEN MIT INTEGRIERTEM MISCHER
SAFETY UNITS WITH INTEGRATED THERMOSTATIC BLENDER

4 FUNKTIONEN IN EINEM BAUTEIL
4 FUNCTIONS IN 1 COMPONENT

6 FUNKTIONEN IN EINEM BAUTEIL
6 FUNCTIONS IN 1 COMPONENT

Sicherheitsablauf 7 bar
Safety drain 7 bar

Rückschlagventil
Check valve

Absperrung
Isolation

Manueller Auslauf
Manual drain

Gerader Auslauf
Straight drain

Winkelauslauf
Square drain

Drehbarer Auslauf
Adjustable drain

Abgabetemperatursteuerung
Supply temperature control

Verbrühschutz
Antiscald

Sicherheitsablauf 7 bar
Safety drain 7 bar

Rückschlagventil
Check valve

Absperrung
Isolation

Manueller Auslauf
Manual drain

DREHBARER AUSLAUF
ADJUSTABLE DRAIN

ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSGRUPPEN
ACCESSORIES FOR SAFETY UNITS 

AMTGDS 00 AMTGDS 05 MA 10 AGS 01



RÜCKSCHLAGVENTIL
CHECK VALVES

SICHERHEITSVENTILE
SAFETY VALVES

Rückschlagventile verhindern eine Umkehr der Strömungsrichtung 
und damit eine Kontaminierung. Dieses Phänomen kann aufgrund 
von Druckschwankungen durch Rohrbrüche, Wasserabnahme vieler 
Verbraucher oder Druckanstieg im Verbraucherkreis verursacht werden: 
In diesen Fällen kann der Druck in der Nutzeranlage den des öffentlichen 
Netzes überschreiten und eine Umkehr der Strömungsrichtung 
verursachen.
Das dementsprechend zwischen öffentlichem Netz und Nutzeranlage 
angeordnete Rückschlagventil verhindert den direkten Kontakt zwischen 
den beiden Netzwerken und beugt damit einer Kontaminierung des 
öffentlichen Netzes vor.

Check valves are anti-pollution devices preventing backflow. This 
phenomenon can be caused by pressure variations due to water leakages 
in the mains pipes, simultaneous water consumption by several users, or 
pressure increase in user circuit. In these cases, pressure may get higher 
in the user pipes than in the mains’, thus causing backflow. A check valve, 
correctly placed between the mains supply and the user line, prevents 
backflow occurrencies by eliminating the risks of direct contact between 
the two lines and of possible public water contamination.

Sicherheitsventile sind Vorrichtungen zur Überdrucküberwachung, 
beim Erreichen des Einstellwerts wird Flüssigkeit abgelassen und so 
gefährliche Betriebsbedingungen vermieden. Geeignet für den Einsatz 
in Heizungsanlagen (Einstellung 3  bar) oder Warmwasser (Einstellung 
7 bar), stehen die IVAR-Ventile mit unterschiedlichen Anschlussgewinden 
und mit oder ohne Manometeranschluss zur Verfügung.

Safety valves are devices to control overpressures: when threshold value 
is reached, the valve discharges the fluid so to avoid dangerous operating 
conditions.
Suitable to be installed in heating plants (3 bar set pressure) or sanitary 
systems (7 bar set pressure), IVAR valves are available with different 
connection threads and with or without manometer connection.

Typ / type „EA“
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