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1 Alllgemeines
s
Diese Betriebs- und Wartungsanleitung gilt für die
Rück
kschlagklappe
en (weichdichttend) der Figu
ur-Nummer
409/483
3, 810, 811

1.1
1 Sicherhe
eit
Dies
se Betriebs- und Wartungsanleitung mu
uss generell gemeinsam
m mit den Typenblättern
n der jeweiliigen Figur-N ummern
bea
achtet und ang
gewendet werd
den.
Eige
enmächtige
Veränderun
ngen
an
Produkt
diesem
sow
wie an den mitgelieferten Anbauteilen
A
sin
nd nicht zulässsig. Für
eventuell auftrettende Folgeschäden aufgrund Nichtbe
eachtung
lehn
nen wir jegliiche Gewährrleistung ab. Bei Einsatzz dieser
Arm
matur sind die
e anerkannten Regeln der Technik (z..B. DINNorrmen, DVGW
W-Arbeitsblätterr, VDI-Richtlin
nien etc.) zu beachten.. Der Einbau darf nur durch qualifiziertes Fachperson
nal erfolgen
n. Weitere technische Daten und Informatione
en, wie
Abm
messungen, W
Werkstoffe un
nd Einsatzberreiche, sind d
den entspre
echenden Typ
penblättern zu entnehmen.

1.2
2 Bestimm
mungsgem
mäße Verw
wendung
Die F&M Rücksschlagklappen
n (weichdichte
end) ist eine Armatur
m Einbau in R
Rohrleitungen. Sie ist in de
er Standardau sführung
zum
gee
eignet, um das Fließen dess Mediums in
n druckbeaufsschlagten
Roh
hrleitungen in einer Richtu
ung zuzulasse
en und den R
Rückfluss
selb
bsttätig zu vverhindern. Die entsprec
chenden tech
hnischen
Eins
satzgrenzen (z.B. Betriebssdruck, Mediu
um, Tempera
atur etc.)
sind
d den entssprechenden Typepblätte
ern zu enttnehmen.
Abw
weichende
ngungen
und
Einsatzzbereiche
Betriebsbedin
bed
dürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers!
H

2. Transport
T
t und Lage
erung
2.1
1 Transporrt

Der
D werkseitig aufgebrachtee Korrosionss
schutz und etw
waige
Anbauteile
A
(z
z.B. Anlüftvo
vorrichtung, Umführung) sind
besonders
b
zu schützen.
s

2.2
2 Lageru
ung
Die
D
F&M Rüc
ckschlagklapppen (weichdic
chtend) ist so
s zu
la
agern, dass die Klappenschheibe in der Geschlossenste
ellung
ru
uht. Vorzugsw
weise ist die Armatur dafü
ür auf den einlaufseitigen Flansc
ch zu stellen (vgl. Bild 1). Die Elastome
erteile
Dichtungen) sind gegen direkte Sonn
neneinstrahlun
ng zu
(D
schützen, da ansonsten eeine dauerhaffte Abdichtfun
nktion
nicht
n
gewährle
eistet werdenn kann. Die Lagerung soll in
trrockenen, gu
ut durchlüfteeten Räumen
n erfolgen. Eine
unmittelbare
u
Einwirkung von Strahlungs-wärme durch
Heizkörper
H
is
st zu vermeeiden. Die funktionswich
htigen
Baugruppen
B
wie
w Klappensscheibe, Anlü
üftvorrichtung oder
Umführung
U
sind gegen Staub und sonstige äu
ußere
Verunreinigung
V
gen durch enntsprechende Abdeckunge
en zu
schützen.

3.
3 Produktmerkmalee
3.1
3 Merkmale und F unktionsb
beschreibu
ung
Die
D
F&M Rückschlagklapppen (weichd
dichtend) istt ein
Rückflussverhi
R
nderer in V
Vollflanschbauweise und somit
sowohl zwischen zwei Flannschen als auch als Endarm
matur
ohne
o
Gegenfla
ansch bei volleem Betriebsdruck einsetzba
ar. Die
Klappenscheib
K
be ist an eineem Gummige
elenk befestigt und
öffnet
ö
durch den Druck des Medium
ms selbsttätig.. Die
Abdichtung
A
erfolgt
e
ebe
enfalls
in
Gegennrichtung
druckunterstütz
d
zt und weicchdichtend. Zum
Z
vollständigen
Abdichten
A
wird
d ein Rückdrruck von ca. 5 m Wasserrsäule
benötigt.
b
Die Armatur w
wird standard
dmäßig mit einer
Entleerungssch
E
hraube G 3/4"" ausgeliefert (Bild 2). An deren
d
Stelle
S
kann eine separaat erhältliche Anlüftvorrichtung
(e
ebenfalls G 3/4")
3
eingeschhraubt werden. Sie erlaub
bt das
zwangsweise Anheben dder Klappens
scheibe, um
m ein
Rückfließen
R
de
es Mediums zuu ermöglichen
n.

Derr Transport de
er Armatur zu
um Einbauortt muss in ein
ner stabilen und der Baugröße der Armatur entspre
echenden Verrpackung
erfo
olgen. Der Scchutz gegen Witterungsein
nflüsse sowie
e äußere
Bes
schädigungen muss gewäh
hrleistet sein. Bei entsprecchendem
Transport (z.B. Ü
Übersee) mit spezifischen äußeren klim
matischen
erung durch FolienEinfflüssen ist eine speziellle Konservie
eins
schweißung unter Beigabe von Trocknungsmittel vorzu
usehen.
Die
ückschlagklap
ppen (weichd
dichtend) ist so zu
F&M Rü
nsportieren, d
dass die Klap
ppenscheibe in der Gescchlossentran
stellung ruht. V
Vorzugsweise ist die Arm
matur dafür auf den
einlaufseitigen Flansch zu stelllen.
Bild
B 1: Bevorzu
ugte Transporttlage

Bild
B 2: F&M Rü
ückschlagklapppen (weichdic
chtend)
Standarrdversion
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4.1
4 Anlage
enseitige V
Voraussettzungen
Beim
B
Einbau zwischen
z
Rohhrleitungsflans
sche müssen diese
planparallel
p
und fluchteend sein. Nicht fluchtende
Rohrleitungen
R
müssen
m
vor dem Einbau dder Armatur unbedingt
u
gerrichtet
werw

Bild 3:
3 F&M Rücksschlagklappen
n (weichdichtend)
Anlüfthebel

3.2
2 Einsatzb
bereiche
Die F&M Rückscchlagklappen (weichdichten
nd) ist aufgrun
nd der
verw
wendeten EPDM-Dichtungsswerkstoffe fü
ür folgende M
Medien
eins
setzbar:
• Wasser,
W
Roh-- und Kühlw
wasser, komm
munales Abwa
asser,
schwache
s
Säu
uren und Laugen
Derr Einsatz in öl-- und gashaltig
gen Medien kann
k
zur Zersttörung
von Klappensch
heibengummie
erung und O-Ringen fü
ühren.
Die Umführung sollte nur in Medien eing
gesetzt werde
en, in
den
nen keine Verrstopfungsgeffahr besteht. Bei abweiche
enden
Betriebsbedingun
ngen und Einsatzbereichen
n ist die Rückkfrage
beim
m Hersteller notwendig.

3.3
3 Zulässigee und unzu
ulässige Be
etriebsweis
se
Die iin den jeweilig
gen Typenblä
ättern angegeb
benen
sowie
maxiimalen
B
Betriebstempe
eraturen
Betriiebsdrücke dü
ürfen nicht überschritten we
erden.
Der geschlossene
e Rückflussve
erhinderer da rf nur
bis zzu seinem Nen
nndruck belastet werden.
Die Anlüftvorrich
htung darf nu
ur bis zum angegebenen maxidruck betätigtt werden. Die
e größte zulä
ässige
malen Differenzd
Strö
ömungsgeschw
windigkeit (be
ei stabiler Strö
ömung) richte
et sich
nac
ch EN 1074-1:
maturen PN 10/16: bis ma
ax. 3 m/s
Arm
Bei turbulenten S
Strömungen (zz.B. bei Einbau hinter Krüm
mmern,
dire
ekt oberhalb von Pumpen o.ä.) muss die Ström
mungsgeschwindigkeit e
entsprechend reduziert werrden (vgl. Absschnitt
4).
Sollte das nicht möglich se
ein, müssen die
Wartungsintervalle (Abschnitt 6)
6 verkürzt we
erden.

4. Einbau in d
die Rohrle
eitung
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den,
d
da ansonsten im Betrieeb unzulässig hohe Belastu
ungen
auf
a das Gehäu
use wirken, d ie letztendlich
h sogar zum Bruch
B
fü
ühren können.
Die
D
Armatur ist spann ungsfrei in die Rohrle
eitung
einzubauen.
e
Es
E dürfen keeine Rohrleitu
ungskräfte au
uf die
Armatur
A
übertragen werdenn. Der Absta
and zwischen
n den
Flanschen
F
soll ausreichend groß gewählt werden, so dass
beim
b
Einsetzen der Arm
matur die Beschichtung der
Flanschdichtlei
F
isten nicht besschädigt wird.
Bei
B
Arbeiten im Bereeich der Armatur,
A
die
e zu
Verschmutzung
V
gen führen (z.B. Malerr-, Maurer- oder
Betonarbeiten)
B
) ist diese durc
rch entspreche
ende Abdecku
ungen
wirksam
w
zu sch
hützen

4.2
4 Einbau
ustelle
Die
D Einbaustelle der Armatuur muss so ausgewählt we
erden,
dass
d
ausreiche
end Raum füür Bedienung (Anlüftvorrich
htung,
Umführung),
U
spätere
s
Funkktionskontrolle
en und Wartungsarbeiten
a
(z. B. Reinigung deer Armatur) vorhanden
v
ist. Wird
die
d Armatur im
m Freien eingeebaut, so ist sie gegen exttreme
Witterungseinfl
W
lüsse wie Veereisung durrch entsprech
hende
Abdeckungen
A
wirksam zu sschützen. Um
m die einwandfreie
Funktion
F
und lange Lebenssdauer der Rückflusssper
R
re zu
gewährleisten,
g
sind bei der P
Platzierung de
er Armatur me
ehrere
Faktoren
F
zu be
eachten.

4.2.1
4
Stabile Strömu
ung
Eine
E
ruhige, gleichmäßige
g
Strömung sorgt für eine ruhige
r
Lage
L
der Klapp
penscheibe in der Strömung
g auch bei höh
heren
Fließgeschwind
F
digkeiten (vgl.. Abschnitt 3.3
3).
Um
U
eine sta
abile Strömu
ung zu erha
alten, sollte eine
gerade
g
Beru
uhigungsstreccke von 5x
5
DN vor der
Rückflussspe
R
rre vorgeseh
hen werden.
nicht
Kann
die
Beruhigung
gsstrecke
ein
ngehalten weerden, könne
en Turbulenzen in
an
der
Ström
mung
Vib
brationen
appenscheibee und Gumm
migelenk erze
eugen
Kla
und deren Lebeensdauer verkürzen.
Als
A
Ausgleichsmaßnahm
me sollte die Strömu
ungsgeschwindigk
g
keit auf max.. 2 m/s redu
uziert (z.B. durch
d
die
Wahl
W
einerr
größeren
n
Nennweiite)
oder
Wartungsinte
W
rvalle verkürzzt werden.

4.2.2
4
Ström
mungsgesschwindigkeit
Der
D Rückflussv
verhinderer isst geeignet zu
um Betrieb mit
m der
maximalen
m
Strömungsgeschhwindigkeit na
ach EN 1074-1
1 (vgl.
Abschnitt
A
3.3). Dies setzt eeinen Einbau
u mit vorgelag
gerter
Beruhigungsstr
B
recke voraus (vgl. Abschnitt 4.2.1). Solltte ein
Einbau
E
ohne Beruhigungsstr
B
recke unum-gänglich sein, ist
i mit
erhöhtem
e
Ve
erschleiß voon Klappen
n- scheibe und
Gummigelenk
G
zu rechnen.
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4.3 Einbaulag
ge
Der
Rückflusssverhinderer
kann
in
waageen oder ssteigenden Rohrleitungen bis ma
ax. 90°
rechte
Steigungswinkel e
eingebaut werden
w
(Ström
mungspfeil a
auf dem
aturengehäuse
e beachten!). In
I allen anderen Einbaulage
en ist die
Arma
Arma
atur nicht funkttionsfähig.

Abwasser mit Feststoffanteilen ist die ho
orizontale
Bei Einsatz in A
evorzugen, da
Einb
baulage zu be
a so ein Zuse
etzen der Arm
matur mit
Abla
agerungen ve
erhindert wird.

Bei der Verschraubunng der Arrmatur mit den
chern
Rohrleitungsfflanschen sinnd bei den Durchgangs-lö
D
Sechskantschrauben
Muttern
n
jeweils
mit
uund
Unterlegsche
eiben von Flannsch zu Flans
sch zu verwenden.
Die Schrauben sind ggleichmäßig und über Kreuz
K
anzuziehen um unnötigge Spannung
gen und daraus
e Risse ode r Brüche zu
u vermeiden.. Die
resultierende
Rohrleitung darf nicht aan die Arma
atur herangezzogen
werden.
ur und Flanscch zu
Sollte das Spaltmass zwi schen Armatu
groß sein, so ist dieeses mit geeigneten Mitteln
M
auszugleiche
en. Rohrleitunggs-kräfte dürffen nur gemä
äß EN
1074-3 auf die Armatur übeertragen werd
den.

Zulässige Einba
aulagen
Als Dichtung werden stahlaarmierte Gummidichtungen nach
DIN EN 514-1 Form IBC em
mpfohlen. Solllten
Bördelflansch
he verwendet werden sind diese
d
zwingen
nd
erforderlich.

5. Inbetrie
ebnahme und Bedie
enung
5.1 Visue
elle Begutaachtung und
u
Vorbereittung
Vor Inbetrieb
bnahme der Armatur und Anlage sind
d alle
Funktionselemente einerr visuellen Begutachtung
g zu
unterziehen. Sämtliche Scchraubenverbindungen sind
d auf
festen Sitz zu
u überprüfen.

5.2 Funkttionskontrrolle und
Druckprü
üfung
4.4
4 Montage
ehinweise,, Verbindu
ungseleme
ente
Vorr der Montage
e ist die Arma
atur auf eventuelle Transpo
ort- oder
Lag
gerschaden zu
u überprüfen.. Die Armatur ist bis zum
m Einbau
geg
gen den anfa
allenden Schm
mutz beim Ba
austellenbetrie
eb durch
eine
e geeignete A
Abdeckung zu schützen. Beim
B
Einbau müssen
die Funktionsteille wie Klapp
penscheibe, Anlüftvorrichtu
A
ung oder
Umführung frei vvon Staub und
d Schmutz se
ein. Für Folge
eschäden
die durch Versch
hmutzung, Rü
ückstände von
n Strahlkies u
usw. entsteh
hen, kann kein
ne Gewährleisstung übernom
mmen werden .
der Funktionssteile sollte vor
v dem Einb
bau konDie Gängigkeit d
trollliert werden. Beim na
achträglichen Überstreich
hen der
Arm
maturen dürfen
n die Funktionsteile nicht üb
berstrichen we
erden.
htung wird an Stelle der Verschlusssch
V
hraube in
Die Anlüftvorrich
das
s Armaturenge
ehäuse eingesschraubt.

Vo
or dem Einnbau sind die
d
Funktion
nsteile
(K
Klappenscheibbe,Anlüftvorrichtung, Umfüh
hrung)
de
er Armatur miindestens ein
nmal vollständ
dig zu
öfffnen und zu sschließen und
d die Gängigkeit zu
üb
berprüfen.
Für eine ordnungsgemäßee Funktion de
er Rückflussssperre
muss die Anllüftvorrichtungg anschließend in Grundpossition,
das Umführu
ungsventil in Geschlossen
nstellung geb
bracht
werden.
Ac
chtung !! Diee geschlossen
ne Rückflussssperre
da
arf nur bis zu ihrem Nenndruck be
elastet
we
erden. Bei einner Druckprüfu
ung der Rohrle
eitung
mit Prüfdruck größer als dem zulässsigen
enndruck in S
Schließrichtun
ngd der RückkflussNe
sperre ist die
e Klappenschheibe leicht zu
u öffnen, um Überlastung der Elastomerteille zu verhind
dern. Zum Öffnen
Ö
d
Anlüftvorrrichtung ode
er die Umfüh
hrung
kann z.B. die
verwendet we
erden.

Bei der Montage der F&M Rücckschlagklapp
pen (weichdich
htend) ist
auf zu achten
n, dass geeign
nete Mittel zurr Lastaufnahm
me sowie
dara
Transport- und Hebezeuge verfügbar
v
sind
d. Ein Anhän
ngen der
maturen an Anlüftvorrichtung oder Umführung
U
ka
ann zur
Arm
Bes
schädigung od
der Zerstörung
g der Anbauteile führen.
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6. Wartung und Instandhaltung
6.1 Allgemeine Sicherheitshinweise
Vor Beginn der Inspektions- und Wartungsarbeiten an der
Armatur oder an An- und Aufbauten ist die druckführende
Rohrleitung abzusperren, drucklos zu machen und gegen
unbeabsichtigtes Wiedereinschalten abzusichern. Abhängig von
der Art und Gefährlichkeit des Betriebs-mediums sind alle
notwendigen Sicherheitsvorschriften zu beachten!
Nach
Beendigung
der
Wartungsarbeiten
und
vor
Wiederinbetriebnahme sind alle Verbindungen auf Festsitz und
Dichtheit zu kontrollieren. Es sind die Einzelschritte der ersten
Inbetriebnahme nach Abschnitt 5 “Inbetriebnahme und
Bedienung“ durchzuführen.

6.2 Inspektions- und Betätigungsintervalle
Der Zustand der Klappenscheibe soll mindestens einmal im
Jahr geprüft werden (DVGW-Arbeitsblatt W 392). Die

6.3.4 Reinigung, Schmierung
Um eine einwandfreie Funktion von Klappenscheibe,Anlüftvorrichtung und Umführung zu gewährleisten, ist das
Armaturen-gehäuse gemäß der empfohlenen Intervalle zu
reinigen. Eine Schmierung des Gelenks der Klappenscheibe
ist nicht nötig. Bei Schwergängigkeit kann die Spindel der
Anlüftvorrichtung oder das Umführungsventil leicht
nachgefettet
werden.
Empfohlenes
Schmiermittel:
KLÜBERSYNTH VR 69-252 mit KTW-Zulassung für
Trinkwasser.

6.3.5 Empfehlung für Teilewechsel
 Klappenscheibe austauschen alle 5 Jahre
 Dichtungen austauschen bei Bedarf
Diese empfohlenen Wechselintervalle können bei
extremen
Betriebsbedingungen
in
kürzeren
Zeitintervallen
notwendig werden!

Funktion von Anlüftvorrichtung und Umführung sollte ebenfalls
mindestens einmal jährlich geprüft werden. Bei extremen
Einsatzbedingungen oder stark verschmutzten Medien sind diese
Betätigungsintervalle entsprechend häufiger durchzuführen.

6.3 Wartungsarbeiten und Teilewechsel
Die benötigten Ersatz- und Verschleißteile können der Ersatzteilliste entnommen werden.

6.3.1 Prüfung der Klappenscheibe
Gemäß den empfohlenen Intervallen soll die Armatur geöffnet
und die Klappenscheibe gereinigt werden. Dabei sind
Gummigelenk und Dichtpartie auf mögliche Risse zu überprüfen.
Sollte die Dichtpartie beschädigt sein, kann die Klappenscheibe
umgedreht und so ein zweites Mal verwendet werden. Bei Rissen
am Gummigelenk muss die Klappenscheibe ausgewechselt
werden.

6.3.2 Undichtheit an den Gehäusedichtungen
Nach längerer Betriebsdauer oder häufigem Öffnen der
Armatur kann es durch Materialermüdung zu Undichtigkeiten
an Deckel oder Verschlussschraube kommen. In diesem Falle
ist die entsprechende Dichtung zu wechseln.
n, Instandhaltung

6.3.3 Undichtheit am Umführungsventil
Bei undichtem Umführungsventil ist die Mutter der Stopfbuchspackung leicht nachzuziehen, bis das Ventil wieder dicht ist.
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7. Störun
ngen Ursa
achen Abh
hilfe
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