
Modulares System für Heizungsanlagen
Modular system for thermal power stations

VARIMIX

MADE IN ITALY



Misch- und Verteilungskit
distribution and mixing kit

Entlüftungs-, Rückschlag- und Absperrventile
Air-vent, check and isolation valves

Entlüftungs-, Rückschlag- und Absperrventile
Air-vent, check and isolation valves

Direktverteilungskit
Direct distribution kit

Dämmschale
Insulation shell

Dämmschale
Insulation shell

Umkehrbar oben/unten
Reversibility top or bottom

Umkehrbar oben/unten
Reversibility top or bottom

Umkehrbar oben/unten
Reversibility top or bottom

3- oder 4-Wege-Mischventil
3- or 4-way mixing valve

Entlüftungs- und Spülventile
Air-vent / dirt-drain valves

Hydraulische Weiche
Hydraulic separator

Modularer Verteiler
Modular manifold

Anschluss an die Primärseite seitlich oder von unten
Side- or bottom-connections to primary circuit

Umkehrbar rechts/links
Reversibility left or right

Montagefreundlich
Easy assembly

VARIMIX ist das modulare System, das über modulare Kits den Bau eines Wärmekraftwerks mit Zonenverteilungsstationen 
ermöglicht. Dank der speziellen Kits ist es möglich, die Wärmeübertragungsflüssigkeit sowohl bei hohen als auch bei niedrigen 
Temperaturen zu verteilen.

VARIMIX is the modular system that allows the construction of a thermal power plant with substation for multiple zones’ 
distribution, using modular kits. Thanks to these, it is possible to distribute the heating fluid both at high or low temperature.

• Max. Betriebstemperatur (Pumpe 
ausgeschlossen): 120 °C.

• Modularität für einfache Montage anpassbar an 
unterschiedliche Anlagenanforderungen.

• Max working pressure: 10 bar.

• Max operating temperature (pump excluded): 
120 ° C.

• Modularity for an easy assembly which fits 
different system needs.

• Max. Betriebsdruck: 10 bar.

• Reversibilität dank des hydraulisches Weiche, der 
mit Stromversorgung von rechts oder von links 
gleichgültig montiert werden kann.

• Max kit flow rate: 3000 l / h.

• Reversibility, thanks to the hydraulic separator that 
can be indifferently assembled with generator 
supply from the right or from the left.

• Max. Volumenstrom im Primärkreislauf: 4500 l/h.

• Bereich von Thermometern: 0÷120 °C.

• Dämmschalen für jedes Kit.

• Thermometers’ range: 0÷120 °C.

• Insulation shells available for each kit.

• Max. Volumenstrom für jeden Bausatz: 3000 l/h.

• Verteilungsmöglichkeit sowohl von unten als auch 
von oben.

• Max primary flow rate: 4500 l / h.

• The water distribution is possible both upwards 
and downwards.

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

VORTEILE PLUS



I.V.A.R. S.p.A.
Via IV Novembre, 181

25080 Prevalle (BS) - ITALY
T. +39 030 68028 – F. +39 030 6801329

www.ivar-group.com – info@ivar-group.com300505DE|2020-10|rev01


