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GRUNDEIGENSCHAFTEN

Das motorbetriebene 3-Wege-Mischventil MV3 mit Bypass dient 

zur Regulierung der Wärmeabgabe von Wasser verwendenden 

Wärmetauschern. Es ist insbesondere für die Regulierung von 

Wasser verwendenden eigenständigen Luftheizgeräten, in 

Belüftungsgeräte integrierte Heizgeräte, Heizgeräte in Luft-

schleiern usw. geeignet.

Das MV3-Ventil muss in trockenen Innenräumen mit einer 

Umgebungstemperatur von +5°C bis +60°C installiert werden. 

Die Temperatur des zu regulierenden Wassers muss zwischen 

+2°C und +110°C liegen. 

Das MV3-Ventil dient zur Regulierung von Heizwasser in 

Übereinstimmung mit VDI 2035. Zu regulierendes Wasser darf 

keine Feststoffe (Sand, Schlamm) oder Chemikalien enthalten 

(ausgenommen max. 50% Glykol).

Die elektrische IP-Schutzklasse des MV3-Ventils ist IP 50 

(beschränkter Schutz vor eindringendem Staub, kein Schutz 

vor eindringendem Wasser!).

Das MV3-Ventil umfasst ein 3-Wege-Ventil mit Bypass und 

Servoantrieb.

WICHTIGSTE PARAMETER

BASIC FEATURES

MV3 motorized 3-way mixing valve with bypass is designed 

for controlling the heat output of water-type heat exchangers. 

It is especially suitable for controlling standalone water-type 

air heaters, heaters inbuilt into the ventilation units, heaters 

in air curtains and so on.

MV3 valve shall be installed in dry indoor areas with the am-

bient temperature of +5°C up to +60°C.

Temperature of water being controlled shall range between 

+2°C and +110°C. 

MV3 valve is designed for controlling the heating water in 

accordance with VDI 2035. Water being controlled shall not 

contain any solid particles (san, mud) or any chemicals (except 

for max. 50% of glycol).

The electric IP rating of the MV3 valve is IP 50 (limited dust 

ingress protection, not protected against water!).

MV3 valve comprises a 3-way valve with bypass and servo drive.

PRIMARY PARAMETERS

Type 
Typ

Connection size
Anschlussgröße

kvs [m3/h] 
kvs [m3/h]

Voltage [V] 
Spannung [V]

IP rating 
IP-Schutzklasse

Power consumption [W]
Leistungsaufnahme [W]

Displacement time [s] 
Weg-Zeit [s]

PN [MPa] 
PN [MPa]

MV3 DN20 4 230 50 1 180 1,6

 PRIMÄRPARAMETER

 BASISMERKMALE
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Luftheizgeräten, in Belüftungsgeräte integrierte Heizgeräte, 
Heizgeräte in Luftschleiern usw. geeignet.
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Umgebungstemperatur von +5°C bis +60°C installiert werden.
Die Temperatur des zu regulierenden Wassers muss zwischen 
+2°C und +110°C liegen.  
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Übereinstimmung mit VDI 2035. Zu regulierendes Wasser
darf keine Feststoffe (Sand, Schlamm) oder Chemikalien 
enthalten (ausgenommen max. 50% Glykol).
Die elektrische IP-Schutzklasse des MV3-Ventils ist IP 50 
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Type 
Typ

Connection size
Anschlussgröße

kvs 
[m3/h] 

kvs
[m3/h]

Voltage 
[V] 

Spannung 
[V]

IP rating 
IP-Schutzklasse
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Leistungsaufnahme
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Displacement time 
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Weg-Zeit
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[MPa]

MV3 DN20 4 230 50 1 180 1,6

Das Stromkabel ist 550mm lang.

 BASIC FEATURES

MV3 motorized 3-way mixing valve with bypass is designed 
for controlling the heat output of water-type heat exchangers.
It is especially suitable for controlling standalone water-type 
air heaters, heaters inbuilt into the ventilation units, heaters 
in air curtains and so on.

MV3 valve shall be installed in dry indoor areas with the 
ambient temperature of +5°C up to +60°C.
Temperature of water being controlled shall range between 
+2°C and +110°C.  
MV3 valve is designed for controlling the heating water in 
accordance with VDI 2035. Water being controlled
shall not contain any solid particles (san, mud) or any 
chemicals (except for max. 50% of glycol).
The electric IP rating of the MV3 valve is IP 50 (limited dust 
ingress protection, not protected against water!).
MV3 valve comprises a 3-way valve with bypass and servo 
drive.

The power cord length is 550mm.
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Eigenschaften der Armaturen

 INSTALLATION UND MONTAGE

- Das Ventil sollte im Rückstrom montiert werden und darf 
nicht mit der Spindel nach unten zeigend installiert werden.

- Die Flussrichtung muss immer dem Symbol auf dem Ven-
tilkörper entsprechen.

- Bei der Montage des MV3-Ventils muss ausreichend Platz 
für den Zugang bei Wartungs-, Service- oder Demonta-
gearbeiten gelassen werden.

- Die Elektrokabel dürfen die Ober äche des MV3-Ventils 
nicht berühren.

- Innerhalb von 100mm der Mischeinheit sind keine brenn-
baren Materialien erlaubt.

 STEUERUNG

Das MV3-Ventil wird durch den Anschluss der Pha-
se an die entsprechende Klemme gesteu-
ert. Das Ventil wechselt zwischen zwei Positionen
(siehe Abbildung). Zur Steuerung des Ventils kann ein 
Schalter oder ein Thermostat verwendet werden.

The kVS value indicates the  ow trough the valve in m3/hour, with 
the valve in the fully open state, at the valve pressure loss of 100 kPa. 
Der kVS-Wert gibt den Durch uss durch das Ventil in m3/Stunde an, 
wenn das Ventil vollständig geöffnet ist und der Ventildruckverlust 
100 kPa beträgt. 
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Armature characteristics

 INSTALLATION AND ASSEMBLY

- Valve should be mounted in the return  ow and must not 
be installed with the stem pointing downward.

- The  ow direction must always corespond with the symbol 
on the valve body.

- Installation of the MP3 valve shall allow a suf cient access 
when performing maintenance, servicing or dismounting.

- The electric cables shall not touch the surface of the MV3 
valve.

- No  ammable materials are allowed within 100mm of the 
mixing unit.

 CONTROL

The MV3 valve is controlled by connecting fase to appro-
priate terminal. The valve switches between two positions
(see picture). Switch or thermostat can be used for
controlling the valve.

MV3
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ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

Sämtliche Anschlussdiagramme im technischen Katalog dienen 

zur als Hinweise. Bei der tatsächlichen Montage des Geräts sind 

die Werte auf den Typenschildern sowie die Anweisungen und 

Diagramme zu beachten, die sich direkt auf dem Produkt befi 

nden oder diesem beiliegen.

WIRING DIAGRAMS

All wiring diagrams provided in the technical catalog are indic-

ative only. When assembling the product, observe strictly the 

nameplate ratings as well as directions and diagrams affi xed 

directly to the product or enclosed to the product.

INSTALLATION UND MONTAGE

–  Das Ventil sollte im Rückstrom montiert werden und darf 

nicht mit der Spindel nach unten zeigend installiert werden.

–  Die Flussrichtung muss immer dem Symbol auf dem Ventil-

körper entsprechen.

–  Bei der Montage des MV3-Ventils muss ausreichend Platz für 

den Zugang bei Wartungs-, Service- oder Demontagearbeiten 

gelassen werden.

–  Die Elektrokabel dürfen die Oberfl äche des MV3-Ventils 

nicht berühren.

–  Innerhalb von 100 mm der Mischeinheit sind keine brennbaren 

Materialien erlaubt.

STEUERUNG

Das MV3-Ventil wird durch den Anschluss der Phase an die 

entsprechende Klemme gesteuert. Das Ventil wechselt zwischen 

zwei Positionen (siehe Abbildung). Zur Steuerung des Ventils 

kann ein Schalter oder ein Thermostat verwendet werden.

INSTALLATION AND ASSEMBLY

–  Valve should be mounted in the return fl ow and must not 

be installed with the stem pointing downward.

–  The flow direction must always corespond with the symbol 

on the valve body.

–  Installation of the MV3 valve shall allow a sufficient access 

when performing maintenance, servicing or dismounting.

–  The electric cables shall not touch the surface of the MV3 valve.

–  No flammable materials are allowed within 100 mm of the 

mixing unit.

CONTROL

The MV3 valve is controlled by connecting fase to appropriate 

terminal. The valve switches between two positions (see picture). 

Switch or thermostat can be used for controlling the valve.
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 KODIERUNGSSCHLÜSSEL

MV3
 

DN20 (3/4”) 3–Wege-Ventil mit Bypass und 
Servoantrieb

POSITIONS OF THE VALVE
STELLUNGEN DES VENTILS

EXAMPLE OF CONNECTION
ANSCHLUSSBEISPIEL

Heat exchanger
Wärmetauscher

Closed position
Geschlossen

Open position
Offen

Thermostat/Thermostat

open
offen

open / way A-AB
offen / Richtung A-AB

MV3 motorized 3-way valve
Motorbetriebenes MV3 3-Wege-Ventil

closed / way B-AB
geschlossen / Richtung B-AB

 ANSCHLUSSDIAGRAMME

Sämtliche Anschlussdiagramme im technischen Ka-
talog dienen zur als Hinweise. Bei der tatsächlichen 
Montage des Geräts sind die Werte auf den Typen-
schildern sowie die Anweisungen und Diagramme zu 
beachten, die sich direkt auf dem Produkt be nden 
oder diesem beiliegen.

Open position

 WIRING DIAGRAMS

All wiring diagrams provided in the technical catalog 
are indicative only. When assembling the product, 
observe strictly the nameplate ratings as well as
directions and diagrams af xed directly to the product 
or enclosed to the product.
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DN20 (3/4”) 3–way valve with bypass
and servo drive
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KEY TO CODING

MV3

DN20 (3/4”) 3–way valve with 

bypass and servo drive

KENNZEICHNUNGSSCHLÜSSEL

MV3

DN20 (3/4”) 3–Wege-Ventil mit 

Bypass und Servoantrieb
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