
Misch- und Anbindesystem für Flächenheiz- und -kühlsysteme
Mixing and pump unit for radiant systems

UNIMIX

MADE IN ITALY



Umwälzpumpe
Booster pump

Vorlaufblock mit Zubehör
Flow block with accessories

Festpunkt- oder AT-Regelung
Fixed-point or weather compensated control

3-Wege-Mischventil
3-way mixing valve

ErP

Primärer Bypass:
• Umwälzung über Wärmeerzeuger
• Abgleich

Primary by-pass:
• recirculation to generator
• balancing

Sekundärer Bypass:
• bessere Mischungsregelung
• mehr Raum an den Leiter

Secondary by-pass:
• better mixing control
• increases flow rate to the circuit

Möglichkeit des direkten Abgangs mit 
Verteilerkit:
• einfach
• absperrbar

Possibility of direct derivation with:
• plain manifolds
• manifolds equipped with isolation valves

UNIMIX kann in vormontierten Schränken für die jeweilige Anwendung 
geliefert werden. Insbesondere kann die Anzahl der Verteilerabgänge für 
die Flächenheizanlage ausgewählt werden, die eventuelle Ausführung 
und Anordnung des direkten Abgangs, die Anlagenart (Heizung/ Kühlung) 
und, bei Heizungsanwendung, die Art der Mischungssteuerung.

UNIMIX can be purchased in pre-built boxes suitable to the specific 
application. In particular, it is possible to define the number of radiant-
circuit manifolds, the possible presence and configuration of the direct 
derivation, plant type (heating/cooling), and, in case of heating-only 
application, the type of mixing control.

Anschluss an Verteiler
Connection to distribution manifolds



ANWENDUNGSBEISPIEL
INSTALLATION LAYOUT

UNIMIX
Einheit A: UNIMIX + Kit für direkten Vorlauf für Fußbodenheizung und zwei Hochtemperatur-Heizkörper.
Einheit B: UNIMIX + Kit für direkten Vorlauf für Fußbodenheizung und Handtuchwärmer.

UNIMIX
Unit A: UNIMIX + direct supply kit for underfloor heating and two high-temperature heating bodies.
Unit B: UNIMIX + direct supply kit for underfloor heating and a heated towel rail.

A

B



EIGENSCHAFTEN / FEATURES
UNIMIX ist eine Regelgruppe, die das Wasser vom Wärmeerzeuger auf die optimale Temperatur zur Verteilung in die Heizkreise 
bringt. Alle wesentlichen Funktionen werden mit nur zwei Komponenten ausgeführt: Mischen, Umwälzen, Füllen/Entleeren, 
Entlüften, Absperren, Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung. Das Mischen erfolgt mit einem 3-Wegeventil mit 
Festpunktregelung oder außentemperaturabhängig.
Die Regelung der Flächenheizanlage wird durch Verteiler und entsprechendes Zubehör vervollständigt. Außerdem kann ein 
direkter Abgang vor dem Mischventil durch eine spezielle Verteilergruppe hergestellt werden, die in glatter Ausführung oder 
mit Absperrventilen gewählt werden kann.
Für alle UNIMIX Komponenten stehen vorgeformte Dämmschalen zur Verfügung, wodurch sich das System für Heiz- und 
Kühlanwendungen eignet.

UNIMIX is a regulation unit designed to adjust the temperature of water coming from the generator to a value suitable for the 
distribution in radiant circuits. All the essential functions are made by just two components: mixing, pumping, filling/draining, air 
venting, isolation, temperature monitoring and safety shut-off. Mixing is performed within a three-way valve that can be adjusted 
by fixed-point or weather-compensated control. 
Distribution manifolds and the relative accessories complete radiant system management. Furthermore, a direct circuit can be 
added upstream of the mixing valve thanks to a dedicated manifold kit, that can be chosen either in plain version or equipped 
with isolation valves.
Molded insulation shells are available for all UNIMIX components, which makes the system suitable to heating and cooling 
applications.

Komplettes Kompaktsystem zur Steue-
rung von Flächenheiz- und -Kühlsyste-
men

Festpunkt oder AT-Regelung

Für Heizung und Kühlung (mit Dämmung)

Spezieller Direktverteiler-Kit

3-Wege-Mischventil

VORTEILE

Compact built-in unit for radiant system 
management

Fixed-point or weather-compensated 
control

For heating and cooling (with insulation)

Dedicated direct manifold kit

Three-way mixing control valve

PLUS
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