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Motorstellantrieb

Sicherheitshinweise
Montage und Anschluss elektrischer Geräte
dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Schwere Verletzungen, Brand oder Sachschäden mög-
lich. Anleitung vollständig lesen und beachten.
Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und
muss beim Endkunden verbleiben.

Geräteaufbau

Bild 1: Geräteaufbau

(1) Stellungsanzeige
(2) Rändelmutter M30×1,5
(3) Status-LED
(4) Abdeckung
(5) Schraube
(6) Anschlussleitung

Funktion
Systeminformation
Dieses Gerät ist ein Produkt des KNX-Systems und
entspricht den KNX-Richtlinien. Detaillierte Fachkennt-
nisse durch KNX-Schulungen werden zum Verständnis
vorausgesetzt.
Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. Detail-
lierte Informationen über Softwareversionen und jewei-
ligen Funktionsumfang sowie die Software selbst sind
der Produktdatenbank des Herstellers zu entnehmen.
Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes
erfolgen mit Hilfe einer KNX-zertifizierten Software.
Volle Funktionalität mit KNX-Inbetriebnahme-Software
ab Version ETS4.
Produktdatenbank, technische Beschreibungen sowie
Konvertierungs- und weitere Hilfsprogramme finden
Sie stets aktuell auf unserer Internetseite.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
– Motorischer Stellantrieb für Heiz- oder Kühlventile
– Aufschrauben auf Ventilkopf
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Der Stellantrieb ist mit einem Anschluss M30×1,5 auf
die gängigen Ventilunterteil-Typen abgestimmt. In der
Grundeinstellung passt der Stellantrieb auf Ventilunter-
teile der Fa. Heimeier. Für Ventilunterteile anderer Her-
steller Adapter verwenden. Eine Funktionsgarantie
kann hierfür nicht übernommen werden.
Produkteigenschaften
– Integrierter Temperatursensor
– Raumtemperaturregelung
– Mechanische Anzeige des Ventilhubs
– Automatische Erkennung des Ventilhubs
– Ein Eingang, nutzbar als Binäreingang oder für ex-

ternen Temperatursensor
– Einsatz im Heizkreisverteiler möglich
– Integrierter Busankoppler
– Ventilschutzfunktion

Informationen für Elektrofachkräfte

Montage und elektrischer Anschluss
Stellantrieb montieren
￭ Stellantrieb mit leichtem Druck auf das Ventilun-

terteil aufsetzen.
￭ Rändelmutter (2) aufschrauben und handfest an-

ziehen.
Stellantrieb anschließen

Bild 2: Stellantrieb mit geöffneter Abdeckung

(7) Zugentlastung
(8) Blindstopfen
(9) Programmiertaste
(10) Anschlussklemme für potentialfreien Kontakt

oder externen Temperaturfühler
￭ Anschlussleitung (6) an KNX anschließen.
￭ Anschlussleitung (6) am Abzweigpunkt mittels Zu-

gentlastung sichern.
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Leitungsführung beachten! Die Anschlussleitung
darf nicht dauerhaft mit wärmeführenden Elemen-
ten, z. B. Heizungsrohr oder Heizkörper, in Berüh-
rung kommen.

Externen Kontakt oder externen Temperaturfühler
anschließen
Zum Anschluss eines potentialfreien Kontaktes oder ei-
nes Temperaturfühlers Leitung mit Durchmesser 5 mm
verwenden.
￭ Schraube (5) mit Torx-7 lösen und Abdeckung (4)

öffnen.
￭ Zugentlastung (7) beidseitig mit Torx-7 lösen.
￭ Blindstopfen (8) entfernen.
￭ Anschlussleitung für potentialfreien Kontakt oder

Temperaturfühler durch die freigewordene Lei-
tungseinführung in den Klemmenraum einführen.

￭ Anschlussleitung an Klemme (10) anschließen.
￭ Anschlussleitung mit Zugentlastung (7) fixieren.
￭ Abdeckung (4) schließen.

Inbetriebnahme
Physikalische Adresse und Applikationsprogramm
laden
￭ Busspannung einschalten.
￭ Schraube (5) mit Torx-7 lösen und Abdeckung (4)

öffnen.
￭ Programmiertaste (9) drücken.

Die Status-LED (3) leuchtet.
￭ Physikalische Adresse vergeben.

Die Status-LED erlischt.
￭ Applikationsprogramm laden.
￭ Abdeckung (4) schließen.

Nach Laden des Applikationsprogramms und bei
jedem Einschalten der Busspannung führt der
Stellantrieb eine Initialisierung durch, um sich an
den Ventilhub anzupassen.

Technische Daten
KNX
KNX Medium TP
Inbetriebnahmemodus S-Mode
Nennspannung KNX DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX max. 20 mA
Schutzklasse III
Mechanik
Ventilanschluss M30x1,5
Hub 1,0 ... 4,2 mm
Stellkraft 80 ... 120 N
Schallemission max. 28 dB(A)
Abmessung L×B×H 76×47×85 mm
Anschlussleitung
Leitungstyp J-YY 1×2×0,6mm
Leitungslänge 1 m
Gesamtlänge pro Linie max. 30 m
Anzahl Antriebe pro Linie max. 30
Anschlussleitung
Binäreingang/Fernfühler
Leitungslänge max. 10 m

eindrähtig 0,08 ... 1,5 mm²
feindrähtig ohne Aderend-
hülse

0,08 ... 1,0 mm²

feindrähtig mit Aderend-
hülse

0,14 ... 0,5 mm²

Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 40
Umgebungstemperatur 0 ... +50 °C
Lager-/ Transporttemperatur -25 ... +70 °C
Relative Feuchte 5 ... 95 % (keine Be-

tauung)

Gewährleistung
Technische und formale Änderungen am Produkt, so-
weit sie dem technischen Fortschritt dienen, behalten
wir uns vor.
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Ambient conditions
Degree of protection IP 40
Ambient temperature 0 ... +50 °C
Storage/transport temperature -25 ... +70 °C
Relative humidity 5 ... 95 % (no moi-

sture condensation)

Warranty
We reserve the right to make technical and formal
changes to the product in the interest of technical pro-
gress.
We provide a warranty as provided for by law.

Connecting an external contact or external temperature
sensor
Use a cable with a diameter of 5 mm to connect a po-
tential-free contact or a temperature sensor.
￭ Slacken the screw (5) with Torx-7 and open the

cover (4).
￭ Slacken the strain relief (7) on both sides with

Torx-7.
￭ Remove the blanking plug (8).
￭ Insert the connection cable for the potential-free

contact or temperature sensor through the open
cable entry into the terminal compartment.

￭ Connect the connection cable to the terminal (10).
￭ Fix the connecting cable with the strain relief (7).
￭ Close the cover (4).

Commissioning
Load physical address and application program
￭ Switch on the bus voltage.
￭ Slacken the screw (5) with Torx-7 and open the

cover (4).
￭ Press the programming button (9).

The status LED (3) lights up.
￭ Assign physical address.

The status LED goes out.
￭ Load application program
￭ Close the cover (4).

After the application program is loaded and after
each switch-on of the bus voltage, the valve drive
will perform an initialisation operation to adjust
itself to the valve stroke.

Technical data
KNX
KNX medium TP
Commissioning mode S-mode
Rated voltage KNX DC 21 ... 32 V SELV
Current consumption KNX max. 20 mA
Protection class III
Mechanism
Valve connection M30×1.5
Stroke 1.0 ... 4.2 mm
Positioning force 80 ... 120 N
Noise emission Max. 28 dB(A)
Dimensions L×W×H 76×47×85 mm
Connecting cable
Cable type J-YY 1×2×0.6 mm
Cable length 1 m
Total length per line max. 30 m
Number of drives per line max. 30
Connecting cable
Binary input/remote sen-
sor
Cable length max. 10 m
single stranded 0.08 ... 1.5 mm²
Finely stranded without
conductor sleeve

0.08 ... 1.0 mm²

Finely stranded with con-
ductor sleeve

0.14 ... 0.5 mm²

The valve drive is matched to standard valve base ty-
pes using an M30×1.5 connection. In the basic setting,
the valve drive fits the valve bases of make Heimeier.
Adapters must be used for valve bases of other manu-
facturers. No function guarantee can be accepted for
this.
Product characteristics
– Integrated temperature sensor
– Room temperature control
– Mechanical indication of the valve stroke
– Automatic detection of the valve stroke
– An input, which can be used as a binary input or

for an external temperature sensor
– Use in heating circuit distributor possible
– Integrated bus coupling unit
– Valve protection function

Information for electrically skilled persons

Fitting and electrical connection
Mounting the valve drive
￭ Attach the valve drive to the valve base with slight

pressure.
￭ Screw on the knurled nut (2) and hand-tighten it.
Connecting the valve drive

Figure 2: Valve drive with opened cover

(7) Strain relief
(8) Blanking plug
(9) Programming button
(10) Device connection terminal for potential-free

contact or external temperature sensor
￭ Connect the connection cable (6) to KNX.
￭ Secure the connection cable (6) at the junction

point using strain relief.
Observe the cable routing. The connection cable
may not come into prolonged contact with ele-
ments conducting heat, e.g. heating pipe or radia-
tor.

Valve Drive

Safety instructions
Electrical devices may only be mounted and
connected by electrically skilled persons.

Serious injuries, fire or property damage possible.
Please read and follow manual fully.
These instructions are an integral part of the product,
and must remain with the end customer.

Device components

Figure 1: Device components

(1) Position display
(2) Knurled nut M30×1.5
(3) Status LED
(4) Cover
(5) Screw
(6) Connecting cable

Function
System information
This device is a product of the KNX system and com-
plies with the KNX directives. Detailed technical know-
ledge obtained in KNX training courses is a prerequisi-
te to proper understanding.
The function of this device depends upon the software.
Detailed information on loadable software and attaina-
ble functionality as well as the software itself can be
obtained from the manufacturer´s product database.
Planning, installation and commissioning of the device
are carried out with the aid of KNX-certified software.
Full functionality with KNX commissioning software ver-
sion ETS4 and higher.
An updated version of the product database, technical
descriptions and conversion programs and other auxili-
ary programs are available on our Internet website.
Intended use
– Motorised valve drive for heating or cooling valves
– Screw onto valve head
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