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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 Sicherheits-    
      hinweise 
 
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 
 
Die Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshin- 
weise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur 
Unfallverhütung, sowie eventuelle interne Arbeits-, 
Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers 
sind zu beachten. 
 
2.4 Sicherheitshinweise den Betreiber / Anwender 
 
- Führen heiße oder kalte Armaturenteile  
  (z.B. Gehäuseteile oder Handrad) zu Gefahren,    
  müssen diese Teile bauseitig vom Betreiber gegen  
  Berührung gesichert sein. 
- Leckagen (z.B. der Spindelabdichtung) 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 Energie-  
   versorgungsunternehmen). 
 
2.5 Sicherheitshinweise für Wartungs-, lnspektions- 
und Montagearbeiten 

 
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. 
 
Grundsätzlich sind Arbeiten an (angetrieben) 
Armaturen nur im Stillstand durchzuführen. Die in der 
Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum 
Stillsetzen, muss unbedingt eingehalten werden. 
 

 Armaturen, die mit gesundheitsgefährdenden Medien in 
 Berührung kommen, müssen dekontaminiert werden. 
 
Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle 
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder 
angebracht bzw.  in Funktion gesetzt werden. Vor der 
Wiederinbetriebnahme sind die, im Abschnitt 6 
<Inbetriebnahme>, aufgeführten Punkte zu beachten. 
 
 

 
 
2.6 Eigenmächtiger Umbau und 
Ersatzteilherstellung 
 
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 
 
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. 
 
3.1.2 Austenitische Armaturen 
 
Armaturen aus rostfreiem, austenitischen Stahlguss 
werden ohne Anstrich geliefert. 
 
3.2 Transport 
 
Die Armaturen werden im geschlossenen Zustand mit 
Abdeckkappen verschlossenen Anschlussöffnungen 
geliefert. Es ist darauf zu achten, dass die Armaturen 
nicht geworfen oder harten Stößen ausgesetzt werden. 
Die Lieferung erfolgt in betriebsfertigem Zustand. 
 
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. 
 
ACHTUNG! Die Armatur darf beim Transport nicht am 
Handrad, nicht am evtl. Antrieb oder Zubehör 
aufgehängt werden, um Beschädigungen zu vermeiden. 
 
Es müssen geeignete Transport- und Hebemittel ver-
wendet 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. 

 
3.3 Lagerung 
 
Die Einlagerung / Zwischenlagerung der Armaturen 
muss so erfolgen, dass sie gegen Beschädigungen und 
Korrosion geschützt sind und auch nach längerer 
Lagerung die einwandfreie Funktion gewährleistet wird. 
Dazu ist notwendig: 
- Lagerung im geschlossenen Zustand (zum Schutz vor  
  Beschädigung). 
- Maßnahmen gegen Verschmutzung (Staub, Sand,  
  Mörtel bzw. Baumaterial), Frost und Korrosion (z.B.  
  durch Benutzung von Folien). 
 
Wie oben erwähnt, sollen die Armaturen in ZU - Stellung  
gelagert werden.  
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