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Zonen Regulierventil / Zone control valve

Type
Type

Artiekel-Nr.
Part no.

DN
DN

Kvs
Kvs

∆P max 1)

∆P max 1)
∆Ps 2)

∆Ps 2)

2131101-1” 10046053 25 4,5 0,6 bar 0,7 bar

1) Maximal zulässiger dynamischer Differenzdruck bei
geöffnetem Ventil um Fließgeräusche zu vermeiden
(# 38 dbA).
2) Maximal zulässiger statischer Differenzdruck bei dem 
der Stellantrieb Type 22CX das Ventil betätigen kann.

1) Maximum dynamic differential pressure at the ends of 
fully open valve, without risk of noise (# 38 dbA).
2) Maximum static differential pressure at the ends of the
valve against which the valve is able to be operated by ac-
tuator type 22 CX.

Technische Daten Technical Data

Zulässige Betriebstemperatur: Admissible operating temperature: 4…110 °C
Zulässige Umgebungstemperatur: Admissible ambient temperature: -10…+40 °C
Max. zul. Betriebsdruck: Max. operating pressure: 10 bar
Ventilhub: Plug stroke: 2,5 mm
Bypass Leckagerate: By-pass leakage:: < 0,02 % Kvs
Anschluss Ventilantrieb: Actuator connection: M30 × 1,5

Zulässige Flüssigkeiten: Liquids which can be used: Wasser (mit Glykol # 50%)
water (with glycol # 50%)

Werkstoffe

Gehäuse: Messing CW617N
Kunststoffe: Schlagzäh und temperaturfest
Dichtungen: EPDM-Elastomere
Feder: Edelstahl

Materials

Housing: Brass CW617N
Plastic: Impact- and temperature resistant
Gaskets: EPDM-Elastomers
Spring: Stainless steel
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The descriptions and photographs contained in this product specification sheet are supplied by way of information only and are not binding. Watts Industries reserves the right to carry out any technical 
and design improvements to its products without prior notice.
Warranty: All sales and contracts for sale are expressly conditioned on the buyer’s assent to Watts terms and conditions found on its website at www.wattsindustries.com.
Watts hereby objects to any term, different from or additional to Watts terms, contained in any buyer communication in any form, unless agreed to in a writing signed by an officer of Watts.

Die im vorliegenden Produktdatenblatt enthaltenen Beschreibungen und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind ohne Gewähr. Watts Industries behält sich das Recht auf 
technische und konstruktive Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Ankündigung vor.
Gewährleistung: Sämtliche Käufe und Kaufverträge setzen ausdrücklich die Anerkennung der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen durch den Käufer voraus, die auf der Website 
www.wattswater.de/agb zu finden sind. Watts widerspricht hiermit jeglicher abweichenden oder zusätzlichen Bedingung zu den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die dem Käufer ohne 
schriftliche Zustimmung durch einen Watts-Verantwortlichen in irgendeiner Form mitgeteilt wurde.
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