
Gefahrenhinweise 

Mechanische Gefahren 

 Achtung vor spitzen oder hervorstehenden Teilen, hier besteht 

Verletzungsgefahr. 

 Achtung bei der Inbetriebnahme: Beim Schließvorgang der Armatur nicht in 

die Durchgangsöffnung greifen, es besteht Verletzungsgefahr. 

 Achtung bei Transport, Wartung und Inbetriebnahme auf herab fallende 

Teile. 

 Bei Manipulation mit Hebezeugen sind die Sicherheitsvorschriften für 

Hebezeuge zu beachten. 

 Unbefugtes und unsachgemäßes Hantieren kann zu ungewolltem plötzlichen 

Druckabfall oder Druckanstieg führen und erhebliche Schäden und Verlet-

zungen verursachen. 

 Bei Armaturen mit Konsolenaufbau ist darauf zu achten, dass keine 

Verletzungsgefahr durch die bewegenden Armaturenteile auftritt. 

 

Elektrische Gefahren 

 Bei Armaturen mit elektrischen Antrieben ist die Betriebsanleitung und die 

Gefahrenhinweise des Antriebsherstellers zu beachten. 

 

Thermische Gefahren 

 Betriebsbedingt können die Oberflächen von Armaturen hohe bzw. niedrige 

Temperaturen annehmen. Achtung Gefahr von Verletzung. 

 Achtung: die heißen Oberflächen können durch Kontakt oder durch 

Wärmeabstrahlung Selbstentzündung von entflammbaren Materialien 

verursachen. 

 

Gefahr durch Lärm 

 Je nach Einsatzbedingungen können durch Kavitationsvorgänge hohe 

Lärmpegel entstehen, hier besteht die Gefahr von Gehörschäden. 

 Durch Öffnen einer unter Innendruck stehenden Armatur kann es durch den 

Mediumsaustritt zu hohen Lärmbelastungen kommen. Gefahr von 

Gehörschäden. 

 

Gefahr durch Schwingungen 

 Achtung: durch abruptes Öffnen oder Schließen einer Armatur kann es zu 

ungewollten Druckstößen und Schwingungen in der Rohrleitung kommen, 

die unter Umständen die Armatur oder das Rohrleitungssystem 

beschädigen. 

 

Gefahr durch elektromagnetische Strahlung 

 Die Gefahren durch ev. auftretende elektromagnetische Strahlungen sind der 

Betriebsanleitung des Antriebsherstellers zu entnehmen. 

 

Konformitätserklärung 

gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 

 

 

 

 

 

 

Wir, 

Klinger Fluid Control GmbH. 

 

erklären, dass unsere Produkte ab DN32 in Übereinstimmung mit der 

Druckgeräterichtlinie 97/23/EG stehen sowie den Normen 

 

EN19, EN10213, EN12266, EN12516 

 

entsprechen und die Anforderungen des Konformitätsbewertungsverfahrens  

 

Modul H (umfassende Qualitätssicherung) 

 

erfüllen. 

 

 

 

 

Ing. Josef Nahringbauer 

 

Die Überwachung des Qualitätssicherungssystems erfolgt durch TÜV 

Austria (benannte Stelle 0408). 

 

Eine detaillierte Konformitätserklärung für einzelne Produktreihen erhalten 

Sie auf Anfrage. 

 

 

 Mit einem Stellantrieb ausgestattete Armaturen sind im Herstellerwerk 

voreingestellt und geprüft. Die Armatur ist somit nach erfolgtem Einbau 

betriebsbereit. Anleitungen für den Austausch oder die Neueinstellung 

eines Stellantriebes sind vom Armaturenhersteller zu beziehen. 

 Elektrische Antriebe sind mit Endschaltern zu steuern, auf keinen Fall 

mittels Drehmomentschaltern!  

 

Inbetriebnahme/Funktionsprobe  

Bei der Inbetriebnahme eines Rohrleitungssystems und der darin installierten 

Armaturen ist es notwendig, die Gesamtfunktion unter anderem durch folgende 

Maßnahmen sicherzustellen: 

 Spülen der Rohrleitung 

 Kontrolle der Stellantriebsfunktionen und der Einstellungen 

 

Beim Abdrücken des Rohrleitungssystems sind zu beachten: 

 Die Armatur muss zum Zeitpunkt der Druckprobe mindestens +5°C haben 

 Nenndruck (PN) der Armatur 

 Entleeren der Armatur wegen Frostgefahr 

 Kontrolle der Dichtheit der ausgeführten Verbindungen und der 

nachziehbaren Schaltwellenabdichtung 

 

Spezielle Hinweise 

Sauerstoff  

 Für Armaturen die mit gasförmigen Sauerstoff in Berührung kommen 

müssen spezielle Maßnahmen getroffen werden. Eine spezielle Information 

in diesem Zusammenhang erhalten Sie auf Anfrage. 

ATEX 

 Bei Armaturen für den Einsatz gemäß ATEX-Richtlinie 94/9/EG wird die 

Zuordnung zur entsprechenden Temperaturklasse von der Temperatur des 

durchströmenden Mediums bestimmt. 

  II 2 DG c T1-T6 (85°C-400°C) 

 

Produktspezifische Informationen 

 Es sind die produktspezifischen Montageanleitungen zu beach-

ten. Diese Montageanleitungen können auf unserer Homepage 

www.klinger.kfc.at downgeloadet werden bzw. sind auf Anfrage 

erhältl ich.  
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Material und Substanzgefährdung 

 Achtung: Armaturen, die im Einsatz in gefährlichen Medien sind 

(brennbar, ätzend, gesundheitsschädlich usw.), sind bezüglich ihrer 

Gefahren entsprechend zu handhaben. Die Handhabungsvorschriften 

obliegen dem Anlagenbetreiber. 

 

Ergonomische Gefahren 

 Alle ergonomischen Gefahren sind durch den Anlagenbetreiber zu 

berücksichtigen wie z.B.: Zugänglichkeit, Anzeigen usw. 

 

Gefahr im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung 

 Die umgebende Atmosphäre und die Umgebungstemperaturen sind so zu 

gestalten, dass diese keinen negativen Einfluss auf die Armatur, auf den 

Antrieb der Armatur und auf das Medium haben. 

 

Gefahren beim Transport 

 Die Gefahren beim Transport sind in der produktspezifischen 

Bedienungsanleitung berücksichtigt. 

 

Zusammenbau, Installation und Inbetriebnahme 

 Beim Anschluss eines Armaturenantriebes an das 

Energieversorgungsnetz sind die Gefahrenhinweise des 

Antriebsherstellers zu beachten. 

 Armaturen mit Schweißenden: Bei Schweißvorgängen sind die 

Sicherheitsvorschriften des Anlagenbetreibers bzw. des Anlagenbauers 

einzuhalten. 

 Der Betrieb der Armaturen außerhalb der zulässigen Druck/

Temperaturgrenzen ist nicht zulässig und kann zu erheblichen Schäden 

führen.  

 Beim erstmaligen Aufbringen von Innendruck (Druckprobe, Probebetrieb) 

ist ein ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten. 

 

Instandhaltung 

 Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten außer schmieren und nachdichten 

von Stopfbüchsen sind ausschließlich im drucklosen Zustand 

durchzuführen, ev. muss die Armatur vor Beginn der Servicearbeiten 

entleert werden. 

 Die Instandhaltung und Reparatur darf nur von qualifiziertem Personal 

durchgeführt werden.  

 

Fehlersuche und Beseitigung 

 Beim Nachdichten von Dichtungen ist unter Umständen auf austretendes 

Medium zu achten. 

 Bei Armaturen, die in gefährlichen Medien eingesetzt waren, ist bei 

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten auf ev. Mediumsrückstände zu 

achten. Achtung: Brand-, Ätz-, Vergiftungsgefahr! 

 

Außerbetriebnahme: 

 Bei Außerbetriebnahme sind die Armaturen vollständig zu entleeren, auch der 

Totraum. Achtung: Gefahr durch Mediumsrückstände. 

 Armaturen dürfen nur im drucklosen und entleerten Zustand aus Rohrleitungen 

ausgebaut werden. 

 Werden Armaturen nicht weiter verwendet, sind diese ordnungsgemäß zu 

entsorgen. 

 

Lagerung vor der Montage  

 Bei der Kontrolle nach der Warenannahme ist darauf zu achten, daß die Armatur 

und/oder angeschlossene Geräte während des Transportes keinen Schaden 

genommen haben. 

 Die Armatur ist während der Lagerung vor Sand, Staub und anderen 

Verunreinigungen zu schützen und darf nicht für längere Zeit Regen, Sonne oder 

Frost ausgesetzt werden. 

 Für den Transport großer Armaturen mit hohem Gewicht sollten Paletten o.ä. 

verwendet werden. 

 Beim Anheben sind Hebebänder und die Hebevorrichtungen der Armatur zu 

benutzen. Ein Heben der Armatur am Stellantrieb ist auf keinen Fall zulässig. 

 Ballostar - Kugelhähne werden in OFFEN-Stellung angeliefert. Zum Schutz gegen 

Verunreinigungen und Beschädigungen sind die Anschlüsse abgedeckt. Wir 

empfehlen diese Verschlussstopfen erst kurz vor Einbau der Armatur zu 

entfernen. 

 Die Hähne sind in geschlossenen Räumen, in nicht aggressiver Atmosphäre, vor 

Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt, zu lagern. 

 Weiters ist darauf zu achten, dass die Armaturen nicht für höhere Temperaturen 

und Drücke als angegeben verwendet werden. Nur unter diesen Bedingungen 

kann eine Gewährleistung für die angegebene Zeit gegeben werden. Von der 

Gewährleistung ausgenommen sind Teile, die im Betrieb Korrosion, Erosion bzw. 

Verschleiß unterliegen. 

 Werden Abdeck- oder Schrumpffolien verwendet, ist durch entsprechende 

Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die Atmosphäre innerhalb der Abdeckungen 

kondensationsfrei ist. Für die Lagerung in staubigen Räumen werden 

entsprechende Schutzmaßnahmen angeraten. 

 Um Verwechslungen auszuschließen, sollen alle gelagerten Teile entsprechend 

den Lieferpapieren benannt u. lagerortmäßig aufbewahrt werden. 

 Die Temperatur innerhalb des Lagerraumes soll im Bereich –20°C bis +50°C 

liegen. Rasch erfolgende Temperaturwechsel sind möglichst zu vermeiden 

(Kondens- u. Schwitzwasseranfall). 

 Diese Montageanleitung ist Bestandteil der Lieferung und muss mit der Ware 

gelagert werden, so dass gewährleistet ist, dass alle wichtigen Informationen und 

Unterlagen weitergereicht werden. 

 Allfällige, auf die Lagerhaltung einflussnehmende, im Bereich von Klinger 

liegende Änderungen werden in Form von Rundschreiben zeitgerecht bekannt 

gegeben. Schäden, welche durch unsachgemäße Lagerung entstanden sind, 

entbinden Klinger von Verpflichtungen, die aus Gewährleistung, Garantie sowie 

Produkthaftung abzuleiten sind.  

Montage 

 Grundsätzlich sind Installationen nur von sachkundigem Personal 

auszuführen. 

 Vor dem Einbau der Armatur ist das Rohrleitungssystem sorgfältig zu 

reinigen. In den Rohrleitungen verbleibende Schweißrückstände und andere 

Verunreinigungen können zu einem späteren Zeitpunkt die 

Armaturendichtflächen beschädigen. Gleichzeitig ist eine Kontrolle auf 

Eindringen von Schmutz während Transport und Lagerung angebracht. 

 Beim Einbau einer Armatur ist die Parallelität von Rohrleitung und Flanschen 

sicherzustellen. In Armaturennähe ist eine Abstützung vorzusehen, die 

Festpunkte des Rohrleitungssystems dürfen die temperaturbedingte Län-

genänderungen der Leitung nicht behindern. In ungenügend abgestützten 

Rohrleitungen befindliche Armaturen werden übermäßigen mechanischen 

Belastungen ausgesetzt, die zu Undichtheiten oder Vibrationen und damit 

Lärm führen können. Die durch Temperaturschwankungen bedingte 

Längenänderung der Rohrleitungen muss frei erfolgen können, z.B. mit Hilfe 

von Kompensatoren. Ohne diese oder ähnliche Lösungen verursachen die 

Längenänderungen hohe Belastungen an den Verbindungsstellen. 

 Bei Bestimmung des Einbauortes ist zu berücksichtigen, dass die Armatur 

nicht an einem tiefgelegenen oder am tiefsten Punkt der Rohrleitung zum 

Einbau kommt, es sei denn, dass die fragliche Armatur für eine spezielle 

Anwendung vorgesehen ist. 

 Vor dem Einbau ist darauf zu achten, dass die Abdeckungen der beiden 

Gehäuseöffnungen entfernt werden. Die Gewinde von Armaturen mit 

Gewindeanschluss sind vor dem Einbau sorgfältig zu säubern. 

Abdichtungsmittel sind nur auf das rohrseitige Gewinde aufzubringen, um 

einem Eindringen des Dichtmittels in das Armatureninnere vorzubeugen. Die 

Armatur wird zuerst von Hand eingedreht und anschließend mit einem 

verbindungsseitig angesetzten Maulschlüssel, unter Vermeidung eines 

Überziehens der Gewinde, angezogen. Armaturen mit Gewindeanschluss 

werden während des Einbaues in geschlossener Stellung gehalten, um die 

Gefahr des Verziehens und einer Beschädigung der Armatur zu reduzieren. 

Kugelhähne und AB-Hähne sind der zur Vermeidung von Beschädigungen 

des Absperrorganes in geöffneter Stellung einzubauen. 

 Die Schrauben von Flanschanschlüssen sollten mit einem zulässigen 

Gleitmittel behandelt werden. Die Schrauben werden anfangs von Hand, 

anschließend mit einem Maulschlüssel über Kreuz gleichmäßig in zwei 

Stufen bis zum endgültigen Anziehmoment angezogen (vorzugsweise mit 

einem Drehmomentschlüssel). 

 Bei Schweißanschlüssen ist zu beachten, dass die Rohrenden absolut 

rechtwinkelig zum Rohr stehen. Die Abfasung der Rohrenden muss den 

gültigen Normen entsprechen. Zur Vermeidung von, beim Schweißen 

auftretenden, Beschädigungen durch übermäßige Erwärmung ist für eine 

ausreichende Kühlung zu sorgen. 

 Ventile sind in geschlossener Stellung einzubauen. Kugelhähne und AB-

Hähne sind in geöffneter Stellung einzubauen. 

 


