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Elektromotorischer Stellantrieb 230 V (3-Punkt)

Ausschreibungstext:
Oventrop Elektromotorischer Stellantrieb als 3-Punkt-Antrieb für
die stetige Regelung mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5. Der An-
trieb ist mit einer Handverstellung und Stellungsanzeige ausge-
stattet, sowie mit einem steckbaren Anschlusskabel.

Art.-Nr.: 
101 27 03 230 V, 3-Punkt-Antrieb

Leistungsdaten:
Betriebsspannung: 230 V AC, ± 15%
Leistungsaufnahme: 6 VA
Ansteuerung: 3-Punkt, reversierbar
Parallelbetrieb: max. 6 Antriebe
max. Hub: 5,5 mm
Stellkraft: > 90 N
Stellzeit: ca. 60 s/mm
Schutzart: IP 40 nach EN 60529 
Schutzklasse: II nach EN 60730
Mediumtemperatur: max. +110 °C
Umgebungstemperatur: +1...+50 °C, nicht kondensierend
Lagertemperatur: -5...+50 °C, nicht kondensierend
Transporttemperatur: -25...+70 °C, nicht kondensierend
Anschlussleitung: 3-adriges Kabel, Länge 1,5 m

Einbau und Montage:
Der Elektroanschluss muss den einschlägigen VDE- und örtlichen
EVU-Vorschriften entsprechen.
Das Anschlusskabel darf nicht mit dem heißen Heizkörper bzw.
der Rohrleitung in Berührung kommen, da die Alterung des
Kabelmaterials dadurch beschleunigt wird.
Die Montage erfolgt mittels Überwurfmutter und erfordert keine
Werkzeuge oder Justierungen. Die Oventrop Elektromotorischen
Stellantriebe können in jeder Einbaulage betrieben werden, außer
Montage senkrecht nach unten.

Einsatzbereich:
Die Oventrop Elektromotorischen Stellantriebe 230 V (3-Punkt)
werden in Kombination mit den entsprechenden Reglern in den
Gewerken Heizung, Lüftung und Klima eingesetzt. Sie ermög-
lichen unter anderem in Verbindung mit Temperaturreglern mit 3-
Punkt Ausgang 230 V (z.B. Kesselregelungen) und z.B. Oventrop
Dreiwege-Ventilen eine individuelle Regelung der Vorlauftempera-
tur von Heizungsanlagen.
Die Antriebe können mit folgenden Oventrop Ventilen mit Gewin-
deanschluss M 30 x 1,5 kombiniert werden:

– Thermostatventile, alle Baureihen
– Ventile „Baureihe P“ mit linearer Durchflusskennlinie
– Dreiwege-Umrüstventile
– Verteiler für Fußbodenheizung (Umgebungstemperatur im Ver-

teilerkasten beachten)
– „Cocon“ Regulierventile für Kühldeckenanlagen
– Dreiwege Verteil- und Mischventile
– „Hycocon T/TM“ Regulierventile

Funktion:
Der Antriebsstößel des Elektromotorischen Stellantriebes wird
durch Anlegen der elektrischen Betriebsspannung an Y1 oder Y2
in Auf- oder Zu-Richtung bewegt. Sobald die Spannung abge-
schaltet wird verharrt der Antrieb in der aktuellen Position.
Ebenso verfügt der Antrieb über eine kraftabhängige Abschalt-
funktion bei Überlast und in den Hub-Endlagen.
Die Handverstellung ermöglicht es den Stellantrieb mittels Sechs-
kant-Stiftschlüssel (3 mm) in jede gewünschte Position zu brin-
gen. Steht vom Regler ein Steuersignal an, so bestimmt dies vor-
rangig die Position. Soll die von Hand vorgegebene Position
beibehalten werden, muss das Anschlusskabel ausgesteckt oder
die Betriebsspannung abgeschaltet werden.

Maße:

Schaltplan

Spannung an schwarzer Ader �  Antriebsstößel fährt ein

Spannung an weißer Ader �   Antriebsstößel fährt aus

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 1
ti 209-0/10/MW Gedruckt auf chlorfrei
Ausgabe 2007 gebleichtem Papier.

48 72

729

82
.5

bl
au

w
ei

ß

sc
hw

ar
z

Elektronik Platine

Datenblatt

Opis techniczny:
Elektromotoryczny napęd nastawczy Oventrop 230 V, z nakrętką 
M 30 x 1,5, do regulacji ciągłej. Możliwość nastawiania ręcznego, 
wskaźnik pozycji popychacza, kabel zasilający z wtyczką.
Numer katalogowy:
101 27 03 230 V, napęd 3-punktowy
Dane techniczne:
Napięcie zasilania:  230 V AC, ± 15%
Pobór mocy:  6 VA
Sterowanie:  3-punktowe, odwracalne
Podłączanie równoległe:  max. 6 napędów
Skok maks.:  5,5 mm
Siła zamykania:  > 90 N
Czas zamykania:  ok. 60 s/mm
Stopień ochrony:  IP 40 wg normy EN 60529
Klasa ochrony:  II wg normy EN 60730
Temperatura czynnika:  max. +110 °C, 
Temperatura otoczenia:  +1...+50 °C,  

kondensacja niedopuszczalna
Temperatura składowania:  -5...+50 °C,  

kondensacja niedopuszczalna
Temperatura transportu:  -25...+70 °C,  

kondensacja niedopuszczalna
Kabel zasilający:  3-żyłowy, długość 1,5 m
Zabudowa i montaż:
Podłączenie elektryczne musi spełniać wymagania odpowiednich 
norm i przepisów. 
Ze względu na niebezpieczeństwo przyśpieszonego starzenia się 
kable elektryczne nie powinny przylegać do gorących rur lub innych 
elementów instalacji.
Napęd montowany jest na zaworze przy pomocy nakrętki, bez po-
trzeby stosowania jakichkolwiek narzędzi i bez potrzeby justowania 
(kalibracji). Napędy nastawcze Oventrop mogą pracować w każdym 
położeniu, oprócz pozycji „pionowo od dołu”.
Zakres stosowania:
Napędy elektromotoryczne Oventrop 230 V (3-punktowe) stosowa-
ne są do regulacji wydajności instalacji grzewczych, chłodniczych 
lub wentylacyjnych. Po skompletowaniu z odpowiednimi regulatora-
mi temperatury (230 V, z wyjściem 3-punktowym, np. z automatyką 
kotła) i z np. zaworami trójdrogowymi Oventrop mogą być stosowa-
ne do regulacji temperatury zasilania instalacji grzewczej.
Napędy mogą współpracować z następującymi zaworami Oventrop 
(wymagany gwint przyłącza M 30 x 1,5):
–  termostatycznymi wszystkich typoszeregów
–  typoszeregu „P“ o charakterystyce liniowej
–  3-drogowymi do instalacji 1-rurowych
–  rozdzielaczami do ogrzewania podłogowego  

(uwaga na temperaturę w szafkach rozdzielaczy!)
–  zaworami regulacyjno-równoważącymi „Cocon“  

do sufitów chłodzących
–  3-drogowymi rozdzielającymi lub mieszającymi
–  regulacyjnymi „Hycocon T/TM“
Działanie:
W zależności od styku, na który zostanie przyłożone napięcie elek-
tryczne -  Y1 lub Y2 - popychacz napędu elektromotorycznego prze-
suwa się w kierunku zamknięcia lub otwarcia. Po zdjęciu napięcia 
popychacz zatrzymuje się na zajętej pozycji.
Napęd posiada wyłącznik przeciążeniowy wyłączający napięcie  
w krańcowych położeniach popychacza i w razie nagłego wzrostu 
oporu zamykania.
Funkcja przestawiania ręcznego umożliwia ustawienie napędu  
w dowolnym położeniu, za pomocą klucza imbusowego (3 mm).  
Sygnał napięciowy z regulatora ma priorytet przed ustawieniem 
ręcznym, dlatego aby zachować pożądane, ręczne ustawienie  
należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka lub odłączyć 
napięcie w inny sposób.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych 
bez uprzedzenia.
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Schemat podłączeń

Napięcie na przewodzie czarnym → wysuwanie popychacza 
Napięcie na przewodzie białym → cofanie popychacza

Wymiary:

Układ elektroniczny
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