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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.

FAQ: Statisches Abgleichventil iDROSET® Series CF
Nr. Frage Antwort
1. Muss das iDROSET CF in den Rücklauf 

eingebaut werden?
Ist vom Heizungsnetz abhängig. Es ist empfehlenswert, das Ventil im Vor lauf 
einzubauen, da bei vielen Sanierungen ein Magnetit-Schlamm ab schei der im 
Rücklauf vor der Therme/Kessel eingebaut wird, welcher das iDROSET CF 
vor Schlamm und Metallablagerungen schützt. Je nach Anla ge ist der Einbau 
eines Schmutzfängers bzw. Magnetitabscheider unmit telbar vor dem 
iDROSET CF zu empfehlen, insbesondere bei (älteren) Bestandsanlagen.

2. Wie wähle ich die richtige Dimension 
aus?

Über unseren Online-Konfigurator können sie die Dimension bestimmen; 
allerdings sollte man sich auch an den Bestandsleitungen orientieren, da frü-
her oft überdimensioniert wurde. Es könnten, durch den Einbau einer zu klein 
gewählten Dimension, Probleme auftreten.

3. Kann das iDROSET CF auch in einem 
Einrohrsystem eingebaut werden?

Ja, es ist möglich. Allerdings ist hier zu beachten, dass das Heizungsnetz 
bekannt sein sollte, da es verschiedene Arten eines Einrohrsystems gibt (hori-
zontal, vertikal). Je nach Art ist die Einbaulage unterschiedlich (siehe Bilder 
unter der Tabelle).

4. Gibt es Isolierschalen für das 
iDROSET CF?

Ja, gibt es. Die Artikelnummern finden Sie auf der Webseite oder im Katalog 
im Kapitel 3.

5. Kann das iDROSET CF geöffnet und 
gereinigt werden?

Wir raten hiervon ab, da dadurch die Gewährleistung erlischt.

6. Das iDROSET CF zeigt keinen 
Volumenstrom an.

Fließt Wasser? Stimmt die Flussrichtung?
Den Eingang auf Verunreinigungen überprüfen, welche den Eingang verstop-
fen könnten.

Einrohranlage horizontal Einrohranlage vertikal

https://wattswater.de/idroset/configurator/
https://wattswater.de/catalog/balancing-valves/idroset/

