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Varianten.

Sic
cherheitszeichen
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Bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung Gefahren
für die Armaturen oder deren Zubehörteile und deren
Funktionen hervorrufen kann, ist das Wort
ACHTUNG!

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle
Sicherheitsund
Schutzeinrichtungen
wieder
angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden. Vor der
Wiederinbetriebnahme sind die, im Abschnitt 6
<Inbetriebnahme>, aufgeführten Punkte zu beachten.

eingefügt.
2.6 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung
Direkt an den Armaturen angebrachte Hinweise, wie z.B.
Nenndruck) müssen unbedingt beachtet und in vollständig
lesbarem Zustand gehalten werden.
2.2 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl
eine Gefährdung für Personen als auch für Umwelt und
Armaturen bzw. Anlagen zur Folge haben. Die
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust
jeglicher Schadensersatzansprüche führen.
Im Einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise
folgende Gefährdungen nach sich ziehen:
- Versagen wichtiger Funktionen der Armaturen / Anlagen
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und
Instandhaltung
Gefährdung
von
Personen
durch
elektrische,
mechanische und chemische Einwirkungen
- Gefährdung der Umwelt durch Leckage von gefährlichen
Stoffen
2.3 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Umbau oder Veränderungen der Armaturen sind nur
nach Absprache mit dem Hersteller zulässig.
Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes
Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung
anderer Teile kann die Haftung für die daraus
entstehenden Folgen aufheben.
2.7 Unzulässige Betriebsweisen
Die Betriebssicherheit der gelieferten Armaturen ist nur
bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend
Abschnitt
1<Allgemeines>
der
Betriebsanleitung
gewährleistet. Die in der technischen Dokumentation
angegebenen Grenzwerte dürfen nicht überschritten
werden.
3. Korrosionsschutz, Transport und Lagerung
3.1 Korrosionsschutz
3.1.1

Ferritische Armaturen

Die Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshin- weise,
die
bestehenden
nationalen
Vorschriften
zur
Unfallverhütung, sowie eventuelle interne Arbeits-,
Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind
zu beachten.

Armaturen aus unlegiertem oder niedriglegiertem
Stahlguss
erhalten
eine
fest
haftende
Grundbeschichtung für Transport und Lagerung.
Die Innenflächen sind frei von Farbanstrichen und mit
einem
temporären
Korrosionsschutz
versehen.
Bearbeitete Flanschdichtleisten werden zusätzlich
gegen äußere Einflüsse geschützt.

2.4 Sicherheitshinweise den Betreiber / Anwender

3.1.2

- Führen heiße oder kalte Armaturenteile
(z.B. Gehäuseteile) zu Gefahren, müssen
diese Teile bauseitig vom Betreiber gegen Berührung
gesichert sein.
- Der Berührungsschutz für bewegte Teile (z.B.
außenliegender Hebel und Gewicht) darf bei in Betrieb
befindlicher Armatur/Anlage nicht entfernt werden.
- Leckagen (z.B. der Deckelabdichtung) gefährlicher
Fördergüter (z.B. explosiv, giftig, heiß) müssen so
abgeführt werden, dass keine Gefährdung für
Personen und Umwelt entsteht. Gesetzliche
Bestimmungen sind einzuhalten.
- Gefährdungen durch elektrische Energie sind
auszuschließen (Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den
Vorschriften des VDE und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen).

Armaturen aus rostfreiem, austenitischen Stahlguss
werden ohne Anstrich geliefert.

2.5 Sicherheitshinweise für Wartungs-, lnspektionsund Montagearbeiten

ACHTUNG! Für Transport und Zwischenlagerung sind
die Armaturen grundsätzlich in geschlossenem Zustand
zu halten und die Anschlussöffnungen mit geeigneten
Mitteln (z.B. Abdeck- kappen, Folien) zu verschließen,
um Beschädigungen zu vermeiden.

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Wartungs-,
Inspektions- und Montagearbeiten von sachkundigem
Fachpersonal ausgeführt werden, dass sich durch
eingehendes
Studium
der
Betriebsanleitung
ausreichend informiert hat.
Grundsätzlich sind Arbeiten an den Armaturen nur im
drucklosen und abgekühlten Zustand durchzuführen.
Dabei muss die Verdampfungstemperatur des Mediums
in allen mit dem Medium in Berührung kommenden
Räumen unterschritten sein.

Austenitische Armaturen

3.2 Transport
Die Armaturen werden mit einer inneren Sicherung
des Klappentellers und Abdeckkappen der Anschlussflansche geliefert. Es ist darauf zu achten, dass die
Armaturen nicht geworfen oder harten Stößen
ausgesetzt werden.
Für den betriebsfertigen Zustand
Transportsicherung zu entfernen.

ist

die

innere

Es müssen geeignete Transport- und Hebemittel verwendet werden.
Die Gewichte der Armaturen sind den zugehörenden
Herstellerunterlagen (Typenblatt, Abschnitt 4.1
<zugehörenden Unterlagen>, Auftragsbestätigung) zu
entnehmen.
Nach der Lieferung bzw. vor dem Einbau sind die
Armaturen auf Transportschäden zu überprüfen.

Armaturen, die mit gesundheitsgefährdenden Medien in
Berührung kommen, müssen dekontaminiert werden.
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3.3 Lagerun g

4.1.1.3
4

henlagerung der
d
Armaturen
n
Die Einlagerrung / Zwisch
muss so erfo
olgen, dass sie
e gegen Beschädigungen und
d
Korrosion g eschützt sind
d und auch nach längere r
e einwandfreie Funktion gewährleistet wird .
Lagerung die
Dazu ist notw
wendig:
- Lagerung im
m geschlossen
nen Zustand (zu
um Schutz vorr
Beschädigu
ung).
- Maßnahme n gegen Verscchmutzung (Sta
aub, Sand,
Mörtel bzw.. Baumaterial), Frost und Korrrosion (z.B.
durch Benu tzung von Foli en).
bung / Zugehö
örende Unterla
agen
4. Beschreib
d
Die im Follgenden aufg eführten Schnittbilder sind
Beispiele fürr den prinzipie
ellen Aufbau der
d Armaturen .
Auf bestimm te Baureihen bezogene Darstellungen und
d
n
Informatione n sind in den zugehörenden Typenblättern
zu finden.

Funktionsweise

as Durchflussmedium durchströ
römt die Rücksc
chlagklappe,
Da
en
ntsprechend der angegebenenn Durchflussrichtung. Eine
Sttrömungsgeschw
windigkeit von mindestens 1,5
1
m/s ist
Vo
oraussetzung fü
ür die Funktion dder Rückschlagklappe.
ückschlagklappe
en bestehen aus den druckführenden
Rü
Te
eilen Gehäuse
e (1) und Deckel (2), sowie der
Fu
unktionseinheit. Gehäuse (1) und Deckel (2
2) sind durch
Sttiftschrauben (18)
und Muuttern (19) verbunden und
miit der Flachdic
chtung (12) naach außen abg
gedichtet. Die
Ab
bsperreinheit besteht im Wesentlichen aus dem
Klappenteller (4) dem Hebel (3) uund der Welle (5).
( Die Welle
eiden Seiten m
mittels Dichtringe (23) und
(5) wird auf be
erschlussschrau
uben (22) nach aaußen abgedich
htet.
Ve
Be
ei der Ausführu
ung mit Hebel (7) und Gewic
cht (8) ist die
Welle (5) einseitig durchgefühhrt. Hierbei wirrd die Welle
miittels Packungs
sringen (11) uund der Stopfbuchse (10)
ab
bgedichtet. Die Dichtflächen von Gehäuses
sitz (1) und
Klappenteller (4) sind
s
aus nichtroostenden Werks
stoffen

ht: Zugehören
nde Unterlagen
n
4.1 Übersich
4.1.1

Rückkschlagklappe

4.1.1.4
4

N 1092-1
Anschlussfla nsche nach EN
ach EN 1092-1
1, Form B1
Dichtleiste na
Baulänge na
ach EN 558, R1
R und R48

4.1.1.1 Sc
chnittzeichn ung

CHTUNG!
AC
Drruck- / Tempe
eraturabstufunggen (Ratingtabellen) der
jew
weiligen Werk
kstoffe zu beeachten. Darüb
ber hinaus
we
erden die Einsatzgrenzen durch die Wahl der
Dichtungswerksttoffe sowie durch die Werkstoffombination der Verbindungsselemente (Sc
chrauben /
ko
Muttern) beeinflu
usst.
4.1.1.5
4
a)
b)
c)

Mit Hebe
el und Gewichtt

Rücksc
chlagventilee

An
nschlussflansche nach EN 10092-1
Dichtleiste nach EN 1092-1, Foorm B1
aulänge nach EN 558, R1
Ba
4.1.2.1
4

4.1.1.2

Varian
nten / Zubehö
ör

Hebel und Gewicht
G
Hydraulisch
he Dämpfungseeinheit
Pneumatisc
che Schließdäm
mpfung

4.1
1.2
Standard Ve rsion

Eins
satzgrenzen

Schnittzeichnung

Teiileverzeichnis

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Benennun
ng
Gehäuse
Gehäuse Sitzz
Skt.-Mutter
Unterlegscheibe
Klappe
Klappen Sitz
Klappen Hebe
el
Klappen Bolzen
Gewindebolze
en
Skt.-Mutter
Dichtung
Deckel
Hebeöse

Designa
ation
body
body seat
disk nut
washer
disk
disk seat
hinge
hinge pin
cover bolt
cover nut
gasket
cover
eye screw
w
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Teileve

Pos.

Benennung

1
2
3
4
5
6
7

Gehäuse
Kegel
Feder
Dichtung
Deckel
Gewindebolzen
Skt.-Mutter

Designatio
on
body
disc
spring
gasket
cover
stud bolt
hexagon nut
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unktionsweise
e
Fu

4.1.2.3

Das Durchflusssmedium durcchströmt das Rückschlagventill,
entsprechend
d der angegebe
enen Durchflus
ssrichtung. Eine
e
Strömungsgeschwindigkeit von
v
mindesten
ns 1,5 m/s isst
ng für die Funktion des Rücksch
hlagventils.
Voraussetzun
entile bestehen aus den druckfführenden Teile
en
Rückschlagve
Gehäuse und
d Deckel, sowie
e der Funktionseinheit. Gehäusse
und Deckel sind durch Stiftschrauben und Mutte
ern
en
verbunden und mit der Flachdichtung nach auße
nheit besteht im Wesentliche
en
abgedichtet. Die Absperrein
ntilteller mit Zapfenaufnahme und dem Deckkel
aus dem Ven
mit Führungszzapfen und Drucckfeder.
häusesitz und Ventilteller sin
nd
Die Dichtfläcchen von Geh
aus nichtroste
enden Werkstofffen
E
Einsatzgrenze
en

4.1.2.4

ACHTUNG!
ufungen (Ratin
ngtabellen) de r
Druck- / Te mperaturabstu
jeweiligen W
Werkstoffe zu beachten. Darüber hinauss
werden die Einsatzgrenzzen durch die
d
Wahl de r
erkstoffe sow
wie durch die Werkstoff-Dichtungswe
kombination der Verbindu
ungselemente (Schrauben /
einflusst.
Muttern) bee
Va
arianten / Zube
ehör

4.1.2.5
a)

Abssperrbar

en (>50°C)
Arrmaturen und Rohrleitungen , die bei hohe
od
der tiefen (<0
0°C) Temperatturen betriebe
en werden,
müssen durch eine Isolierung vor Berührung
g geschützt
erden, oder es muss durrch entspreche
ende Warnwe
taffeln auf die Gefahr
G
durch Berührung an
nlagenseitig
hin
ngewiesen werrden.
5.2 Einbaulage
pen sind beevorzugt in waagerecht
Rückschlagklap
R
w
ve
erlegten Rohrleitungen eingeebaut. Hierbei muss der
Deckel
D
nach Oben zeigenn, um die hängende
Ausrichtung
A
des
s Klappentellerrs zu gewährleisten.
Rückschlagklap
R
pen haben einne definierte DurchflussD
richtung, die mittels Richhtungspfeiles auf dem
Gehäuse
G
angez
zeigt wird.
g unzulässigerr Überdrücke
5.3 Vermeidung
Die
D
Armature
en
sind
ggrundsätzlich
nur
für
Betriebsbeding
B
ungen
geeiggnet,
die
aus
dem
zugehörigen
z
Druck/Tem
mperaturTabellen
hervorgehen.
h

s ist mittels entsprechendder Maßnahmen sicherEs
zu
ustellen, dass keine unzuläässigen Belasttungen der
Arrmaturen, durc
ch die Anordnuung in den Rohrleitungen
od
der durch ungünstige Betriebsszustände ents
stehen.
4 Einschweißa
anleitung/ Roh
hrleitungsmon
ntage
5.4
as Einschweißen der Arrmaturen lieg
gt
Da
Ve
erantwortung der Rohrleitunggsbaufirma.

5. Einbau
5.1 Allgeme ines
ung ist so zu
u legen, dasss
ACHTUNG! Die Rohrleitu
m
schädliche Schub- und Biegespannung von dem
ehäuse (1) im
m Einbau- und
d
Betriebs-Armaturenge
zustand ferrngehalten, bzw.
b
die Ze
erstörung dess
Gehäuses ve
ermieden wird.
or dem Einbau ist die innere
e
ACHTUNG! Unmittelbar vo
des Klappente
ellers bei Rück
kschlagklappen
n
Sicherung d
und die Abd eckkappen an den Anschlus
ssöffnungen zu
u
entfernen. R
Rückschlagven tile haben keine Transport-sicherung.
hlussflansche müssen
m
saube r
Die Dichtfläcchen der Ansch
und unbesc hädigt sein. Abziehlacke sind
s
vor dem
m
Armaturen zu entfernen.
Einbau der A
Die Dichttungen an den
Anschlusssflanschen mü
üssen gut
zentriert sein.
Es dürfen n
nur Verbindun gs- und Dichtelemente auss
zulässigen W
Werkstoffen verwendet
v
werden. Für die
e
Flanschverbi ndungen mü
üssen alle vorgesehenen
n
ungen genutzt werden.
Flanschbohru
hrleitungen
Beim Lacckieren der Roh
dürfen Scchrauben und Zubehörteile
Z
nicht ang
gestrichen werd
den.
(Funktion
nsbeeinträchtig
gung). Falls
noch Bau
uarbeiten stattffinden, sind die
e
Armature
en vor Staub, Sand
S
und
sonstigen
n Baumaterialie
en zu schützen
n
(Abdecke
en mit geeignetten Mitteln).

in

CHTUNG!
Beim
B
Einschweeißen von Arm
maturen mit
AC
Sc
chweiß- enden / -muffen undd bei Schweißa
arbeiten an
de
en Rohrleitungen, mit bereitss eingebauten Armaturen
(R
Rohrleitungsmo
ontage), muss ddarauf geachte
et werden,
da
ass keinerlei Verunreinigungeen in das Gehäuseinnere
ge
elangen, bzw. dort
d
verbleibenn.
Ac
chtung! Beim Einschweißen iist die Armatur so weit zu
öfffnen, dass eine Berühruung der Dic
chtelemente
au
usgeschlossen ist. Es bestehht sonst die Gefahr
G
des
Ve
erschweißens der Sitzflächen.
Ac
chtung! Bei Schweißarbeitten in der Nähe von
we
eichdichtenden Armaturen istt darauf zu ac
chten, dass
die
e Armatur nich
ht über die im
m Typenblatt angegebene
a
Te
emperaturgrenze erwärmt wird (Grund: Beschä
ädigung der
Dichtflächen).
Ac
chtung! Das Schweißkabel
S
((Gegenpol) darff in keinem
Fa
all an Funktionsteilen der Arm
matur angebrac
cht werden,
da
a sonst Schmors
stellen entsteheen.
ei Armaturen mit
m Schweißmufffe ist die Einsttecktiefe
Be
lau
ut technischem
m Regelwerk ei nzuhalten. Ein Spalt
zw
wischen Rohren
nde und Muffenngrund verhind
dert
un
nzulässige Schweißnahtspannnungen.
4 Montagearbe
eiten
5.4
Fürr die Montage
earbeiten müsssen geeignete
e Transport
und
d Hebemittel ve
erwendet werdden.
Auff genügend Raum zur Dem
montage / Montage ist zu
ach
hten
etriebnahme /
6. Betrieb / Inbe
ußerbetriebna
ahme
Au
weise unter Abbschnitt 5 <Einb
bau>)
(siehe auch Hinw
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6.1 Betrieb / Inbetriebnah me
6.1.1

CHTUNG!
Es müssen in jedem Falle geeignete
AC
Errsatzteile und Werkzeuge
W
verrwendet werde
en, auch bei
ev
ventuell auftretenden Notffällen, da sonst
s
eine
ein
nwandfreie
Funktion
dder
Armaturren
nicht
ge
ewährleistet ist.

Allg emeines

ebnahme
Vor Inbetrie
Temperatura
angaben
Betriebsbedi ngungen
vergleichen.

sin d Werkstoff, Druck- und
d
derr
Armaturen
n
mit
den
n
dess Rohrleitung
gssystems zu
u

7.1.1

or dem Ausbau von kompleetten Armature
en aus den
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