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Beschreibung | Description

anwendunG
 Als Stellgeräte für Luft einsetzbar
 Leichtgängige Verstellung, deshalb geringer Kraftaufwand für

 elektrische Stellantriebe
 Zwischenbaukörper für Flansche nach DIN 2632 und 2633,

 deshalb einfache Montage
 Unterschiedliche Verstellmöglichkeiten ermöglichen 

 universelle Verwendung
 Einstellskala und Feststellmöglichkeit komplettieren die 

 Geräteausführung

teCHnISCHe daten
Betriebsdruck: 30kPa (300 mbar)
umgebungstemperatur für luft: -20 bis +100°C 
(Ausführung K...H bis 500°C)
einbaulage beliebig 
(Flansch Befestigungsschrauben berücksichtigen)

applICatIon
 Applicable as control valves for air
 Smoothly running requires low torque of electrical actuators
 Simple mounting due to installation inside flanges acc. to

 DIN 2632 and 2633
 Different possibilities of adjustment allow wide range of 

 usage
 Adjustment scale and fixing device complete the devices  

teCHnICal data
operating pressure: 30kPa (300 mbar)
ambient air temperature: -20 ... +100°C 
(Version K ...H up to 500°C)
any position possible 
(considering the flange-fixing screws)



HInweIS
Diese Bedienungsanleitung ist vor dem Auspacken und vor der 
Montage, bzw. der Anwendung der Armatur, zu lesen und genau 
zu beachten. Die Armaturen dürfen nur von Personen montiert, 
benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die mit der Bedie-
nungs anleitung und den geltenden Vorschriften über Arbeitssi-
cherheit und Unfallverhütung vertraut sind.

BeStIMMunGSGeMäSSe  
VeRwendunG

Die Absperrklappe ist durch Betätigen des Handhebels oder des 
Antriebes zu öffnen oder zu schließen. Der Einrasthebel 
der handbetätigten Absperrklappen muss während der Betäti-
gung ausgerastet werden. Die Rasterscheibe besitzt 9 bzw. 10 
Einrastmöglichkeiten, in die der Rasthebel nach dem Betätigen 
der Klappe eingerastet werden kann, um ein unbeabsichtigtes 
Verstellen zu verhindern. Während des Schließvorganges ist 
darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Körperteile in der 
Armatur stecken. Ggf. ist eine entsprechende Schutzvorrichtung 
anzubringen.

KontRolle deR aRMatuR VoR deR 
MontaGe

Die Armaturen werden vor dem Versand kontrolliert und im ein-
wandfreien Zustand dem Transportunternehmen übergeben. 
Sollte ein Schaden an der Verpackung sichtbar sein, so empfeh-
len wir, im Beisein des Mitarbeiters des Transportunternehmens, 
die Ware genau zu kontrollieren. Im Schadensfall informieren Sie 
bitte sofort die Transportfirma, da diese die Haftung für Trans-
portschäden tragen muss.

lIeFeRuMFanG
Bei Armaturen, die manuell betätigt werden, liegen die Hand-
hebel und Rasterscheiben zum Teil unmontiert der Verpackung 
bei. Vor inbetriebnahme der Armatur muss der Handhebel und 
die Rasterscheibe unter Beachtung der Fließrichtung montiert 
werden. 
Bei Armaturen die mit einem Antrieb (pneumatisch oder elek-
trisch) betätigt werden, ist unbedingt die beiliegende Einbau- 
und Betriebsanleitung hierfür zu beachten.

GeneRal notICe
These instructions must be read and followed prior to unpacking, 
installing and applying the fittings. Only persons familiar with the 
instruction manual and the applicable regulations regarding oc-
cupational safety and accident prevention are allowed to install, 
use, service and repair these fittings.

applICatIon/ 
opeRatIon

By activating the hand lever or the actuator, the control valve 
can be opened or closed. The latch of the manual control valve 
must be unlatched during operation. The ratchet disk has 9 or 10 
engaging positions where the latch can be set after activating the 
valve in order to avoid any unintentional change. It must be 
ensured that, during the closing procedure, there are no objects or 
body parts engaged in the fitting. If necessary, a suitable 
protection device must be applied. 

CHeCKInG tHe FIttInG pRIoR to 
InStallatIon

Before shipment, the fittings are checked and consigned to the 
transport agency in faultless condition. In case the packaging 
shows any obvious damage, we would advise you to thoroughly 
check the goods in the presence of an employee of the transport 
agency.  In the event of damage please immediately inform the 
transport agency as they have to assume liability 
for any transport damage.

SCope oF delIVeRy
Manually activated fittings are accompanied by hand levers and 
ratchet disks as loose parts. Prior to operating the fittings, the 
hand lever and the ratchet disk have to be installed, taking into 
account the flow direction.
For fittings that are activated by an actuator (pneumatic or elec-
tric), the enclosed installation and operating instructions have to 
be observed.
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MontaGe In dIe RoHRleItunG
VoR deM eInBau Bzw.  

InBetRIeBnaHMe
 Vergewissern Sie sich, ob die erlaubten max. Betriebsdrücke 

 und Betriebstemperaturen der Armatur nicht überschritten 
 werden.

 Entfernen Sie ggf. alle Transportsicherungen und Schutz-
 einrichtungen (z.B. Kappen und Stopfen)

 Vergewissern Sie sich, das sich keine Verpackungsteile oder 
 andere Gegenstände mehr in der Armatur befinden.

 Die Flansch müssen immer parallel und zentrisch ausgerichtet 
 sein, sorgfältig bearbeitete Oberflächen haben und 
 spannungsfrei eingebaut werden.

 Die Absperrklappen werden zwischen zwei Flansche ge-
 klemmt. Beachten Sie, dass keine Dichtmaterialreste oder 
 andere Verschmutzungen (z.B. Schweißrückstände aus 
 den Rohrleitungen) in die Armatur gelangen.

 Die Flansche dürfen nicht bei montierter Absperrklappe an 
 die Rohrleitung angeschweißt werden.

Bringen Sie die Klappenscheibe in nicht ganz geschlossene 
Position, so dass diese nicht aus dem Gehäuse herausragt (siehe 
Abbildung).

InStallatIon In tHe pIpe   
pRIoR to InStallatIon oR  

StaRt-up
 Make sure that the permissible maximum operating pressures 

 and operating temperatures of the fitting are not exceeded.

 If necessary, remove all transport safety and protection 
 devices (such as caps and plugs, for example).

 Make sure that no parts of the packaging or any other objects 
 have been left in the fitting.

 The flanges must always be adjusted in parallel and centrical 
 position, their surfaces accurately machined and installed 
 tension-free.

 The control valves are jammed between two flanges. Please 
 make sure that the fittings are kept free of any sealing materials 
 or other soilings (e.g. welding residues from the pipes).

 The flanges must not be welded to the pipe when the control 
 valve is fitted.

Put the valve disk in an almost closed position so that it does not 
protrude from the housing (see picture).
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MontaGe In dIe RoHRleItunG 
VoR deM eInBau Bzw.  

InBetRIeBnaHMe
Befestigen Sie mit 4 Schrauben die Flansche an der Absperr- 
klappe und richten Sie diese aus. Heften Sie die Flansche an  
den Rohrleitungsenden an und bauen die Klappe wieder aus. 
Schweißen Sie die Flansche unter Berücksichtigung der Anfor-
derungen und Vorschriften an.

Nach dem vollständigen Abkühlen der Flansche schieben Sie 
die Absperrklappe zwischen die Flansche. Die Klappe muss sich 
leicht schieben lassen.

Richten Sie die Absperrklappe aus und befestigen Sie diese durch 
leichtes Anziehen der Flanschschrauben. Prüfen Sie, ob sich die 
Klappe leicht öffnen und schließen lässt. Klappe leicht geöffnet 
lassen.

Ziehen Sie sämtliche Flanschschrauben über Kreuz fest ab, und 
überprüfen Sie die Funktion der Absperrklappe.

Bei verschmutzten Medien empfehlen wir, die Absperrklappe mit 
horizontal liegender Welle einzubauen. In diesem Fall sollte die 
untere Scheibenhälfte in Strömungsrichtung schließen (Selbst-
reinigungseffekt).

aCHtunG!
der einbau der armatur muss unbedingt mittels eines pas-
senden werkzeuges erfolgen. die absperrklappenwelle darf 
keinesfalls als Montagehebel benutzt werden.

Wenn möglich sollte nach der mechanischen Installation geprüft 
werden, ob die Verbindung zwischen Armatur und Rohrleitung 
dicht ist.

aCHtunG!
Bei der Montage im Freien beachten Sie unbedingt, dass 
durch das einfrieren des Mediums das Gehäuse oder die 
Innenteile der absperrklappe zerstört werden können..
  

InStallatIon In tHe pIpe 
pRIoR to InStallatIon oR  

StaRt-up
Fix the flange to the control valve with 4 screws and adjust it. 
Attach the flange to the pipe ends and dismount the valve.  
Weld the flange, taking into account the relevant requirements 
and regulations.

Push the control valve between the flanges after these have  
completely cooled down. The valve must be easy to push.

Adjust the control valve and fix it by carefully tightening the  
flange screws. Check whether the valve can be easily opened  
and closed. Leave the valve marginally open.

Cross-tighten all flange screws and check the function of the 
control valve.

In the case of soiled media, we would recommend to install 
the control valve with the shaft being in horizontal position. 
In this case the lower disc half should close in flow direction  
(self-cleaning effect).

attention!
It is essential to use a suitable tool for installing the fitting.
In no case the control valve must be used as installation 
lever.

If possible, it should be checked after the mechanical installation 
whether the connection between fitting and pipe is tight.

attention!
In case of outdoor installation, you must consider that the 
housing or the interior parts of the control valve may be 
destroyed due to freezing of the medium.
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