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Serie 12.000-13.000
Diaphragm or piston control valve / Membran-/Kolbenregelventil

Das Regel- und Steuerventil mit Membran oder Kolben arbei-

tet wie ein Durchgangsventil mit variablem Querschnitt. Öffn-

ung, Schließung und Drosselung des Durchflusses erfolgen mit 

einer Membran (Modell 12.000), die durch eine Stift-Kappe-Fe-

der-Einheit gestützt und  gesteuert wird, oder über eine Kolbe-

neinheit V-Port (Modell 13.000). 

Geeignete Vorsteuerkreise, die auf dem Ventilgehäuse montiert 

sind, ermöglichen unterschiedlichste Einstellungsarten. 

Dank der natürlichen Druckschwankungen ist es möglich, in einer 

Anlage sowohl den Durchfluss und Druck am Aus- und Einlauf zu 

steuern als auch den Vor- und Hinterdruck zu kontrollieren.

Wichtigste Funktionen: automatische Absperrung AUF-ZU 

• Druckregelung • Druckerhalt • Pegelkontrolle • Durchflusskon-

trolle • Absperrung bei zu hohem Durchfluss.

All diese Funktionen können in nur einem Ventil kombiniert

werden.

Geeignet für Wasserleitungen im Allgemeinen.

Auch erhältlich mit Druckwerten PN10, PN16 und PN25. Art.

13.000 ist auch von DN 50 bis DN 150 PN 40 verfügbar.

Certifications / Zertifizierungen

Entspricht dem Ministerialerlass 174 - (Richtlinie 97/83/CE) - 

UNI EN 1074-1:2001 - UNI EN 1074-2:2004

Bau- und Abnahmenormen (äquivalent):

Baulänge:   EN 558-1/1 (ex DIN 3202 F1) ISO 5752 
Bauweise:  EN1074-1, 1074-5
Flanschtypen:   EN1092 ISO 7005
Abnahme:  EN12266 (ISO 5208)
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The diaphragm or piston-type, regulation valve operates as a 

continuous flow valve with a variable section. The flow is opened, 

shut-off and regulated by the means of the membrane supported 

and guided by the stem-bonnet-spring unit (version 12.000), or by 

the piston - V-port unit (series 13.000).

Suitable pilot circuits, installed on the body of the valve, allow all 

kinds of regulation.

Due to its natural variation, it is possible to control the pressure 

upstream as well as downstream, and to regulate the flow, by 

monitoring the upstream and downstream pressure.

Principal functions: Automatic ON-OFF control • Pressure regu-

lation • Pressure relief sustaining • Level control • Flow control • 

Shut-off for excess flow

These functions may be combined in a single valve.

The valves are suitable for application in water plants, generally.

Available for PN 10, PN 16 and PN 25. Sizes DN 50-DN 150 of 

article 13.000 are available also in PN 40.

Accessories

•● V-Port

•● Springs

Suitable for drinking water application, comply with 

Italian regulation D.M.174 - UNI EN 1074-2:2004

Design and testing standards (correspondences):

Face-to-face:  EN 558-1/1 (ex DIN 3202 F1) ISO 5752 
Design: EN1074-1, 1074-5
Flanges:  EN1092 ISO 7005
Testing: EN12266 (ISO 5208)
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Zubehör

• V-Port

• Federn



EPOXY

Internal and external epoxy coating, 
approved for contact with drinking 
water, minimum thickness 250 µm. 
Innen- und Außenbeschichtung aus 
Epoxylack, zugelassen für den Kon-
takt mit Trinkwasser, Mindestdicke 
250 μm.

V-port in stainless steel; reduces risk 
of cavitation.
V-Port aus Edelstahl; vermeidet Kavi-
tationsgefahren.

Available with different springs for 
the pilot circuit, to satisfy service and 
regulating pressure requirements. 
Je nach Betriebsdruck und Einstel-
lung mit verschiedenen Federn für 
den Vorsteuerkreis erhältlich. 

Position indicator and drain. Optischer 
Stellungsanzeiger und Entleerung.

Continuous flow shaped internal 
section. 
Strömungsgünstiger Innenquersch-
nitt.

Pressure gauge with AISI 316 
steinless steel case and filling with 
glycerol
Manometer mit Gehäuse aus Edel-
stahl AISI 316 und Glyzerinfüllung.
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Serie 12.000-13.000
Diaphragm or piston control valve /Membran-/Kolbenregelventil
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Diaphragm control valve  
Mit Membran

12.000

Body:  Ductile Iron Epoxy coated
PN:  10-16-25
Temp:  0 to +70 °C

Gehäuse: Sphäroguss Epoxy-Beschichtung 
PN:  10-16-25
Temp:  0 bis +70 °C

Piston control valve  
Mit Kolben

13.000
Body:  Ductile Iron Epoxy coated
DN 50 - DN 150:  PN 40 
DN 50 - DN 300:  PN 25 
Temp:  0 to +70 °C 

Gehäuse: Sphäroguss Epoxy-Beschichtung 
DN 50 - DN 150:  PN 40 
DN 50 - DN 300: PN 25 
Temp:  0 bis +70 °C

V-Port

Springs 
Federn

Spring colour - Farbe 
Feder 

Regulation range (bar) - Einstellbereich (bar)

Pressure sustaining pilot / 
Pilotventil Druckerhalt

Pressure reducing pilot/ 
Pilotventil Druckreduzierung

White  / Weiß 0.5 - 2 0.5 - 3

Green / Grün 0.5 - 4 0.5 -6

Red / Rot 1 - 5 1 - 10

Black / Schwarz 1.5 - 8 1.5 - 12

Black + white / Schwarz + Weiß 2 - 11 2 - 15

Yellow / Gelb 4 - 17 5 - 20

Accessories /● Zubehör
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12.100 - 13.100

12.120 - 13.120

12.200 - 13.200

12.219 - 13.219

Druckreduzier-/-ausgleichsventil 

Reduziert und stabilisiert den Druck unabhängig 
von Durchfluss- und Vordruckschwankungen auf 
einen voreingestellten Wert.

Druckreduzier- und -halteventil 

Reduziert und stabilisiert den Druck unabhängig 
von Durchfluss- und Vordruckschwankungen auf 
einen voreingestellten Wert.
Außerdem behält er den Druck vor dem Ventil auf 
dem voreingestellten Wert bei.

Überström- oder Druckhalteventil 

Sorgt für die Beibehaltung eines regulierbaren mi-
nimalen Vordrucks und ermöglicht dadurch den 
Durchfluss der überschüssigen Wassermenge 
stromabwärts sowie die Regulierung von even-
tuellem Überdruck.
DRUCKHALTEVENTIL - Das Ventil wird zwischen 
zwei Bereichen mit unterschiedlichem Druck instal-
liert, um zu vermeiden, dass eine erhöhte Fluiden-
tnahme im niedrigen Bereich einen Druckabfall im 
höheren Bereich auslöst, indem es den Vordruck 
auf einem voreingestellten Wert beibehält. In die-
sem Fall wird der Druck in der nachgeschalteten 
Leitung reduziert. 
ÜBERSTRÖMVENTIL - Das Ventil wird installiert, um 
überschüssigen Druck in der Umgebung und im 
Lagerbehälter abzulassen, auch über einen Bypass 
an der Saugpumpe.

Überström- oder Druckhalteventil  

Schützt die Pumpsysteme gegen Überdruck auf-
grund einer plötzlichen und schnellen Ausschal-
tung der Pumpen (z.B. durch Stromausfall). 
Das Ventil wird in einer Bypass-Leitung direkt am 
Auslauf der Pumpen installiert.
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Pressure reducing valves

These reduce the pressure to a preset value, re-
gardless of any flow rate and upstream pressure 
variation.

Pressure reducing and sustaining 
valves

These reduce and stabilize the pressure at a pre-
set value, independently of the variation of the flow 
and the variation of the upstream pressure.
They keep the upstream pressure value constant, 
at the preset value.

Pressure sustaining/relief valves

Maintains a minimum upstream adjustable pres-
sure, by allowing downstream flow of excess water 
and relieving excess pressure.
SUSTAINING APPLICATION - The valve is installed 
on a distribution line between two pressure zones. 
If demand on the lower zone causes a drop in up-
per zone pressure, the pressure is sustained at a 
preset minimum. When this occurs the pressure 
available to the downstream zone is reduced. 
RELIEF APPLICATION - The valve is installed to 
relieve excess pressure from a source. In a typical 
installation the valve diverts excess flow/pressure 
to atmosphere, a storage tank, or back to a pump 
intake.

Surge anticipator/pressure relief 
valves 

These protect pumping systems against excess 
pressure caused an abnormal and sudden inter-
ruption of the pumping (e.g. unforeseen power sup-
ply interruption). The valve is normally mounted 
right downstream of the pumping stations on a 
by-pass for a main pipe line to discharge excess 
flow to atmosphere or into an supply tank.

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/377987135 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de



Serie 12.000-13.000
Diaphragm or piston control valve /Membran-/Kolbenregelventil

12.400 - 13.400

12.410 - 13.410

12.460 - 13.460

12.300A

Schnell-Überströmventil

Mit diesem Modell bleibt der Vordruck auf einem 
voreingestellten Wert beibehalten, während der 
überschüssige Druck in der Umgebung, im Lager-
behälter oder über einen Bypass an der Saugpu-
mpe abgelassen wird.

Durchflussbegrenzerventil 

Behält unabhängig von Schwankungen des Vor- 
oder Hinterdrucks automatisch einen voreinge-
stellten maximalen Durchflusswert bei. Der Nen-
ndurchfluss wird durch den kalibrierten Regler 
bestimmt; er kann durch Betätigung der Pilot-
schraube um 30% erhöht oder verringert werden.

Durchflussbegrenzerventil und 
Hinterdruckreduzier-/-ausglei-
chsventil

Behält unabhängig von Schwankungen des Vor- 
oder Hinterdrucks automatisch einen voreinge-
stellten maximalen Durchflusswert bei. Der Nen-
ndurchfluss wird durch den kalibrierten Regler 
bestimmt. Dieser Wert kann durch die Betätigung 
der Schraube am Pilot erhöht oder verringert wer-
den. 
Außerdem reduziert und stabilisiert das Ventil 
den Hinterdruck auf den voreingestellten Wert, 
unabhängig von Durchflusswert u nd Vordruck-
schwankungen.

Durchflussbegrenzer- u nd Steu-
erventil min./max. Pegelstand 
Sorgt für die Beibehaltung eines bestimmten 
max./min. Pegelstands in einem Tank und behält 
unabhängig von Schwankungen des Vor- oder Hin-
terdrucks automatisch einen voreingestellten maxi-
malen Durchflusswert bei. Der Nenndurchfluss wird 
durch den kalibrierten Regler bestimmt. Dieser Wert 
kann durch die Betätigung der Schraube am Pilot 
erhöht oder verringert werden.  
Hinweis: Der Abstand zwischen Pegelstandspilot 
und Ventil darf nicht höher als 50 m sein.

V
A

LV
ES

6

Pressure relief angle valve

This version allows maintaining the preset upstre-
am pressure value, while draining the excess flow/
pressure to atmosphere, a storage tank, or back to 
a pump intake.

Flow rate control valves

These automatically maintain a preset maximum 
flow rate, independently of the upstream or down-
stream pressure variations. The nominal value is 
determined by the calibrated aperture; this value 
can be increased or decreased by 30%, by turning 
the pilot setting screw.

Flow rate control and pressure re-
ducing valves

These automatically maintain a preset flow rate, 
independently of the upstream or downstream 
pressure variations. The nominal value is deter-
mined by the calibrated aperture; this value can 
be increased or decreased by 30%, by turning the 
pilot screw.
These reduce and stabilize the downstream pres-
sure, in line with the preset value, independently of 
the flow rate and the pressure variation upstream.

Flow limiting valve and min-max 
level control valves with floating 
device 
These keep the level in a tank between a minimum 
and a maximum value, and automatically maintain a 
preset maximum flow rate value, independently of the 
upstream or downstream pressure variations. The no-
minal value is determined by the calibrated aperture; 
this value can be increased or decreased by turning 
the pilot screw.  
NB: the maximum distance between the level control 
pilot and the valve must not exceed 50 m.

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/377987135 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de



12.500 - 13.500

12.520 - 13.520

12.600 - 13.600

12.620 - 13.620

Schwimmerventil für die Regulie-
rung des Pegelstands 

Behält den maximalen Pegelstand eines Tanks 
innerhalb eines bestimmten Werts bei, der dur-
ch den Schwimmerhub festgelegt ist (Hub des 
Schwimmerpilots 10 cm). Das Ventil kann an der 
Unterseite des Behälters angebracht werden. Der 
Pilot wird im Inneren oder am Rand desselben 
positioniert. Findet normalerweise in Falltanks 
Anwendung.

Schwimmerventil zur Regulierung 
des „konstanten Pegelstands“ 
und Vordruckerhalt 

Behält den maximalen Pegelstand eines Tanks 
innerhalb eines bestimmten Werts bei, der dur-
ch den Schwimmerhub festgelegt ist (Hub des 
Schwimmerpilots 10 cm). Das Ventil kann an der 
Unterseite des Behälters angebracht werden. Der 
Pilot wird im Inneren oder am Rand desselben po-
sitioniert. Außerdem behält er den Druck vor dem 
Ventil auf dem voreingestellten Wert bei. Findet 
normalerweise in Falltanks Anwendung.

Schwimmerventil für Steuerung 
min./max. Pegelstand

Es schließt sich, wenn der Höchstpegel erreicht ist 
und öffnet sich beim Erreichen des Mindestpegels. 
Standardmäßige Pegelweite 10 cm bis 1 m. 
Weitere Pegelweiten auf Anfrage. Das Ventil kann 
an der Unterseite des Behälters positioniert wer-
den. Der Pilot wird im Inneren oder am Rand des 
Behälters angebracht. 
Hinweis: Der Abstand zwischen Pilot und Ventil 
darf nicht höher als 50 m sein.

Schwimmerventil für Steue-
rung max./min. Pegelstand und 
Druckerhalt
Es schließt sich, wenn der Höchstpegel erreicht ist 
und öffnet s ich b eim Erreichen d es Mindestpegels. 
Das Ventil kann an der Unterseite des Behälters po-
sitioniert werden. Der Pilot wird im Inneren oder am 
Rand des Behälters angebracht. Beibehaltung eines 
voreingestellten und regulierbaren Vordrucks, der 
zur Kontrolle des Durchflusses im Behälter dient, um 
sowohl einen zu hohen Durchfluss als auch extreme 
Druckabfälle in der Leitung zu vermeiden.
Hinweis: Der Abstand zwischen Pilot und Ventil darf 
nicht höher als 50 m sein.
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Float-controlled modulating val-
ves (constant tank level)

Maintains a reservoir maximum level within a va-
lue determined by the effective movement of a 
float (10 cm float pilot travel). The valve can be 
installed at the bottom of the tank. The pilot must 
be installed inside the tank, or on the edge of the 
basin. Normally used on gravity reservoirs.

Float-controlled modulating val-
ves (constant tank level) that ke-
eps the upstream pressure con-
stant

Maintains a reservoir maximum level within a va-
lue determined by the effective movement of a 
float (10 cm float pilot travel). The valve can be 
installed at the bottom of the tank. The pilot must 
be installed inside the tank, or on the edge of the 
basin. Normally used on gravity reservoirs
This maintains the preset value of the upstream 
pressure.

Min-max level control valves with 
floating device

When the maximum level is reached, the valve 
closes, and then reopens when the minimum level 
is reached. Standard level range, from 10 cm to 1 
m. 
Other ranges on request. The valve can be instal-
led at the bottom of the tank. 
The pilot must be installed inside of the tank or on 
the edge of the basin.
NB: the maximum distance between the level con-
trol pilot and the valve is 50 m.

Min-max level control with floa-
ting device and upstream pressu-
re sustaining valves
When the maximum level is reached, the valve closes, 
and then reopens when the 
minimum level is reached. The valve can be installed 
at the bottom of the tank. 
The pilot must be installed inside the tank or on the 
edge of the basin. This valve maintains and a preset 
value upstream, allowing the incoming flow to the 
tank to be controlled, 
in order to prevent excessive flow, as a result of a dra-
stic fall in pressure in the piping.
NB: the maximum distance between the level control 
pilot and the valve is 50 m.
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Serie 12.000-13.000
Diaphragm or piston control valve /Membran-/Kolbenregelventil
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12.800 - 13.800

12.900 - 13.900

Absperrventil bei übermäßigem 
Durchfluss  

Ermöglicht eine Absperrung der Leitung bei zu 
hoher Geschwindigkeit. 
Dient zur Reduzierung möglicher Schäden durch 
Rohrbrüche infolge von Erdrutschen, Erdbeben 
usw.

Steuerventil piezometrische 
Höhe 

Sorgt für die Beibehaltung eines maximalen 
oder minimalen Pegels in einem Behälter. Das 
Ventil und der piezometrische Pilot sind an der 
Unterseite des Behälters angebracht. Die ��-
ung oder Schließung des Ventils erfolgt durch 
Nutzung des zwischen Ventil und Behälter be-
stehenden piezometrischen Drucks.

Legend of the symbols used in the sketches  / Legende der in den Zeichnungen verwendeten Symbole

Pressure reducing pilot
Pilotventil Druckreduzierung

Pressure sustaining pilot
Überström-/Druckhalte-Pilotventil

Flow limit pilot
Pilotventil Durchflussbegrenzung

Auxiliary pilot
Hilfspilotventil

Piezometric level control pilot 
Pilotventil Steuerung piezometrische 
Höhe

Low pressure pilot 
(anticipates water hammers)
Pilotventil Niederdruck
(Schutz gegen Druckstöße)
Excess flow pilot 
Pilotventil Trennung bei übermäßigem 
Durchfluss

Filter

Filter

Ball valve
Kugelhahn

Flow rate regulator

Durchflussregler

Hydraulic synchronize
Hydraulische Gleichlaufeinrichtung

Needle Valve
Nadelventil

Pressure gauge
Manometer

Float + min/max level regulating pilot
Schwimmer + Pilot für die Einstellung des 
min./max. Pegels

Float + constant level regulating pilot
Schwimmer + Pilot für die Einstellung 
eines konstanten Pegels

Level control valves with altitu-
de pilot 

These maintain the tank or reservoir level betwe-
en minimum and maximum values. The valve 
and the altitude pilot are located at the bottom 
of the tank. The valve is opened and closed 
using the static head between the valve and the 
reservoir/tank.

Excess flow valves 

These allow sectioning the piping, in the event of 
the flow speed being exceeded.
The valve is designed with the purpose of shutting 
off the pipeline in the event of failure. It limits the 
damage caused by water, following a pipe fractu-
re due to earthquakes or landslides, etc.
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Dimensions (mm) / Maße (mm)

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600 700 800
A EN 558-1/1 230 260 310 350 350 480 620 730 850 1100 1250 1450 1650 1850
H Incl. pilot circuit 220 250 280 310 380 420 520 60 740 810 890 970 1020 1070
B mit Vorsteuerung 170 180 200 210 230 250 280 300 340 390 460 540 590 640

EN1092 PN16 165 185 200 220 250 285 340 405 460 580 715 840 910 1.025
C EN1092 PN25 165 185 200 235 270 300 360 425 485 620 730 845 960 1.085

EN1092 PN40 165 185 200 235 270 300 - - - - - - - -

Weight (kg) / Gewicht (kg)

kg 20 24 30 43 48 90 142 230 380 550 860 1.100 1.450 1.900
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Serie 12.000-13.000
Diaphragm or piston control valve /Membran-/Kolbenregelventil

Component - Bauteil Material - Werkstoff

1 Body - Gehäuse Ductile iron - Sphäroguss  EN GJS 400-15 / Carbon steel - Stahlguss 

2 Bonnet - Deckel Ductile iron - Sphäroguss  EN GJS 400-15 / Carbon steel - Stahlguss 

3
Shutter - Kegel  DN ≤ 100 Stainless steel  AISI 316 - Edelstahl AISI 316

Shutter - Kegel DN ≥ 125 Epoxy coated carbon steel - Stahlguss mit Epoxy-Beschichtung

4

Membrane support - Haltebleche Membran 
DN ≤ 100

Stainless steel  AISI 316 - Edelstahl AISI 316

Membrane support - Haltebleche Membran 
DN ≥ 125

Epoxy coated carbon steel - Stahlguss mit Epoxy-Beschichtung

5 Membrane - Membran Nylon reinforced Neoprene - Nylonverstärktes Neopren

6 Bushing -  Führungsbuchse Bronze - Bronze

7 Stem - Schaft Stainless steel  - Edelstahl AISI 304

8 Body seat - Dichtungssitz Stainless steel  - Edelstahl AISI 316

9 Retaining ring - Stopfbuchse Stainless steel  - Edelstahl AISI 304

10 Seal - Dichtung NBR

11 Spring - Federn Stainless steel  - Edelstahl AISI 302

12 Bolts and nuts - Schrauben Stainless steel  - Edelstahl AISI 304

13 Pilot circuit - Vorsteuerkreis Nickel plated bronze pilot / Piping: Stainless steel  AISI316
Pilot: Bronze vernickelt / Rohre: Edelstahl AISI316  
Nickel plated brass valves, filters and fittings - Ventile, Filter und Verbindungsstücke: Messing 
vernickelt

Component- Bauteil Material - Werkstoff

1 Body - Gehäuse Ductile iron - Sphäroguss  EN GJS 400-15 / Carbon steel  - Stahlguss

2 Bonnet - Deckel Ductile iron - Sphäroguss  EN GJS 400-15 / Carbon steel  - Stahlguss

3 Shutter - Klappe Stainless steel  - Edelstahl AISI 304

4 Sliding ring - Antifriktion-
sbelag

PTFE

5 Lip seal - Lippendichtung NBR

6 Bushing - Führungsbuchse Bronze - Bronze

7 Body seat - Dichtungssitz Stainless steel  - Edelstahl AISI 316

8 Retaining ring - 
Stopfbuchse

Stainless steel  - Edelstahl AISI 304

9 Seal - Dichtung NBR

10 V-port - V-port Stainless steel  - Edelstahl AISI 304

11 Spring - Federn Stainless steel  - Edelstahl AISI 302

12 Bolts and nuts - Schrauben Stainless steel  - Edelstahl AISI 304

13 Pilot circuit - Vorsteuerkreis Nickel plated bronze pilot / Stainless steel hoses AISI316 /  Pilot: Bronze vernickelt / Rohre: 
Edelstahl AISI316  
Nickel plated brass valves, filters and fittings  - Ventile, Filter und Verbindungsstücke: Messing 
vernickelt 

Série 12.000
Materials / Werkstoffe

Série 13.000

Materials / Werkstoffe

Maximum pressure / Höchstdruck

Article - Artikelcodes Bar

12.000- 13.000 PN 16 16 bar

12.000- 13.000 PN 25 25 bar

13.000 PN40 (just  
DN50-200)

40 bar

Temperature / Temperatur

Temperature - Temperatur min ° C max°C- Max°C

0 - no frost
kein Frost

70
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Verwendungsgrenzen 

Um eine optimale Funktionsfähigkeit der Regelventile Serie 
12.000 und 13.000 zu garantieren, sind die folgenden Verwen-
dungsgrenzen einzuhalten: 
- Installation in horizontaler Lage (bei Angebotseinholung/Be-
stellung angeben, ob das Ventil vertikal anzubringen ist)
- Trinkwasser oder gefiltertes Wasser (Filtergrad 2 mm oder we-
niger)
- Max. Fluidgeschwindigkeit (Dauerbetrieb) < 3,5 m/s
- Max. Fluidgeschwindigkeit (Spitzenbetrieb) < 5 m/s
- Min. Differenzdruck für ON-OFF-Ventile > 0.3 bar (3 mH2O)
- Min. Differenzdruck für Regelventile > 0.5 bar (5 mH2O)
- Min. Eingangsdruck > 0.5 bar (5 mH2O)
- Falls der Unterschied zwischen Vor- und Hinterdruck das
Verhältnis 3:1 überschreitet, kann dies zu Kavitationserscheinun-
gen führen, die einen vorzeitigen Verschleiß der betroffenen Teile
verursachen. Siehe Kavitationsdiagramm.
- Eine den Betriebsbedingungen angemessene Pilotfeder au-
swählen. Den zulässigen Einstellbereich berücksichtigen.

Working range / Betriebsbereich

Der nicht einsatzfähige Betriebsbereich besteht aus der Gesamtheit 

der Punkte, an denen das Verhältnis zwischen Vordruck und Hinter-

druck nicht ausreicht, um die Funktionsfähigkeit des Ventils zu garan-

tieren. 

Übersteigt der Unterschied zwischen Vor- und Hinterdruck das Ver-

hältnis 3:1, kann dies zu Kavitationserscheinungen führen, die eine 

frühzeitige Abnutzung der betroffenen Bestandteile zur Folge haben. 

Ein dauerhafter Betrieb des Ventils bei hoher Kavitationsgefahr ist 

unbedingt zu vermeiden, es darf höchstes für einen kurzen Zeitraum 

unter leichten Kavitationsbedingungen verwendet werden.
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Application limits

In order for the series 12.000 and 13.000 regulating valves to 
work perfectly, the following limits must be considered:
- Install in a horizontal position (indicate, when ordering, if the
valve has to be installed in a vertical position)
- Suitable for drinking water or filtered water (filtration 2mm or 
less)
- Maximum fluid speed (continuous working) < 3.5 m/s
- Maximum fluid speed (peak service) < 5 m/s
- Minimum differential pressure for valves ON-OFF > 0.3 bar (3m
H2O)
- Minimum differential pressure for regulating valves > 0.5 bar 
(5m H2O)
- Minimal inlet pressure > 0.5 bar (5m H2O)
- Pressure difference exceeding the ratio 3:1 between upstream
and downstream value might cause cavitation and
  consequently cause premature erosion of the components. 
Refer to the cavitation chart.
- Pilot circuit spring shall match operating conditions. Respect
allowed regulation range.

In the non-available working area, the area upstream / downstream 

pressure difference will not allow the valve to operate properly.

A difference that exceeds the ratio 3:1 between the upstream and 

downstream pressures will cause cavitation, and consequently cause 

premature wear of the components.

Avoid operating the valve when there is a permanent risk of cavita-

tion. The valve might work for short periods under conditions of slight 

cavitation.
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Betriebsbereich

Ausserhalb des Betriebsbereiches

/ Hinterdruck (bar)
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Serie 12.000-13.000
Diaphragm or piston control valve /Membran-/Kolbenregelventil

Flow chart  / Flussdiagramm

DN Low headloss 
Geringe Druckverluste

Recommended 
Empfohlen

Irrigation - Firefighting 

Bewässerung - Brandschutz
Minimum allowed   

Min. zulässig     
     Maximum allowed

Max. zulässig
l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h

50 4,5 16 6,7 24 8,8 32 1 3,6 9,8 35
65 7,6 27 11,3 41 14,9 54 1,7 6,1 16,6 60
80 11,6 42 17,1 62 22,6 81 2,5 9,0 25,1 90
100 18,1 65 26,7 96 35,3 127 3,9 14 39,3 141
125 28,2 102 41,7 150 55,2 199 6,1 22 61,4 221
150 40,6 146 60,1 216 79,5 286 8,8 32 88,4 318
200 72,3 260 106,8 384 141,4 509 15,7 57 157,1 566
250 112,9 406 166,9 601 220,9 795 24,5 88 245,4 883
300 162,6 585 240,3 865 318,1 1145 35,3 127 353,4 1272
400 289 1040 427,3 1538 565,5 2036 62,8 226 628,3 2262
500 451,6 1626 667,6 2403 883,6 3181 98,2 354 981,7 3534
600 650,3 2341 961,3 3461 1272,3 4580 141,4 509 1413,7 5089
700 885,1 3186 1308,5 4711 1731,8 6234 192,4 693 1924,2 6927
800 1156,1 4162 1709,0 6152 2261,9 8143 251,3 905 2513,3 9048

v (m/s) 2,3 3,4 4,5 0,5 5
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Art.12.000

Kv - DN chart / Tabelle Kv - DN

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600 700 800

Kv  mc/h 47 68 94 160 180 370 590 860 1.260 1.760 2.800 3.800 5.100 6.100

Serie 12.000

Head loss Fluid : water (1m H2O = 0,098bar) - Head loss with completely opened valve 

Druckverluste Fluid: Wasser (1m H2O = 0,098bar) - Druckverluste bei komplett geöffneter Armatur

m H2O
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Art.13.000

Kv - DN chart / Tabelle Kv - DN

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600 700 800
Kv  mc/h 41 62 86 150 160 350 560 770 1.070 1.510 2.250 3.200 4.200 4.900 

Serie 13.000

Head loss Fluid : water (1m H2O = 0,098bar) - Head loss with completely opened valve 

Druckverluste Fluid: Wasser (1m H2O = 0,098bar) - Druckverluste bei komplett geöffneter Armatur
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Anleitung und Hinweise für die Serien 
12.000-13.000
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LAGERUNG 
In einem geschlossenen und trockenen Raum aufbewahren.
Achtung: Das Ventil nur mit Hilfe der vorgesehenen Hebeösen 
bewegen und keinesfalls am Stellungsanzeiger oder an den Vor-
steuerleitungen anheben. 

WARTUNG 
Nach 5 Betriebsmonaten: 
Kontrolle und Reinigung des Filters an der Hauptleitung und glei-
chzeitige Kontrolle des Y- Schmutzfängers am Vorsteuerkreis des 
Ventils. Wenn letzterer verstopft ist, verschlechtert sich nach und 
nach die Funktionsfähigkeit des Hauptventils.

Nach 12 Monaten: 
Kontrolle und Reinigung des Filters an der Hauptleitung und glei-
chzeitige Kontrolle des Y- Schmutzfängers am Vorsteuerkreis des 
Ventils.
Kontrolle der Innenteile: 
- Den Vorsteuerkreis ausbauen.
- Die Schrauben auf dem Ventildeckel lösen, den Deckel entfernen
und den kompletten Schieber herausnehmen.
- Den Zustand der verschiedenen Bestandteile aus Gummi wie
Membran und Dichtung prüfen, um eventuellen Verschleiß festzu-
stellen und einen angemessenen Wartungsplan zu erstellen.
- Den Schieber und den Ventildeckel erneut einbauen; darauf 
achten, dass die Schraubenbolzen angemessen und über Kreuz
gespannt werden.
- Das Ventil erneut in Betrieb nehmen. Dank dieser Kontrolle kann
der passende Wartungsplan für das Ventil auf Basis der realen
Betriebsbedingungen festgelegt werden.

HINWEISE 
Vor der Durchführung von Wartungs- oder Demontage-
arbeiten: abwarten, bis Leitungen, Ventil und Fluid abgekühlt 
sind, den Druck ablassen und die Leitung und Rohre bei 
Vorhandensein giftiger, korrosiver, entzündlicher oder ätzender 
Fluide entleeren. Bei Temperaturen von über 50°C und unter 0° C 
kann es zu Personenschäden kommen.

Instructions and Recommendations for 
series 12.000-13.000

STORING
Keep in a dry and closed place.
NB: handle the valve using the eye bolts provided; in any case, do 
not use the position indicator or the pilot piping to lift the valve. 

MAINTENANCE
After 5 months of service
Check and clean the filter in the main conduit, and at the same 
time, check the Y filter in the valve’s pilot circuit. If the pilot circuit 
filter is clogged, the valve might not work properly.

After 12 months of service
Check and clean the filter in the main conduit and, at the same 
time, check the Y filter  in the valve’s pilot circuit.
Check the internal components:

- Remove the pilot circuit
- Unscrew the bonnet bolts, remove the cover and extract the
shutter unit.
- Check the single rubber parts, membrane and sealing in order 
to verify their condition, and if worn, establish a suitable mainte-
nance plan.
- Reassemble the shutter and the valve bonnet, taking care to
tighten the bolts crosswise.
- Put the valve in service. This type of check allows establishing
the necessary maintenance cycle of the valve under real working
conditions.

RECOMMENDATIONS

Before carrying out maintenance or dismantling the valve, ensu-
re that the pipes, valves and fluids have cooled down, that the 
pressure has decreased and that the lines and pipes have been 
drained in case of toxic, corrosive, inflammable or caustic liquids. 
Temperatures above 50°C and below 0°C might cause damage to 
people.
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INSTALLATION

Achtung: Bitte bei der Angebotsanfrage/Bestellung 
mitteilen, ob die Spindel des Ventils sich horizontal bewegen 
muss (z.B. Einbau in eine vertikale Leitung). Das Ventil wird 
dann für diese Anwendung vorgerüstet und mit einer 
angemessen positionierten Ablassvorrichtung für die Luft 
ausgestattet, die sich beim Betrieb des Ventils in der 
Hauptkammer ansammelt.

- Vorsichtig handhaben.
- Vorsichtig behandeln.
Darauf achten, dass keine Fremdkörper wie Schweiß- und Mon-
tagerückstände oder Kunststoffteile in der Leitung verbleiben. Es
wird empfohlen, die Leitungen vor der Installation des Ventils dur-
chzuspülen.
- In jedem Fall sollte zum Schutz des Ventils ein für die vorgesehe-
nen Betriebsbedingungen angemessener und geeigneter Filter 
angebracht werden, ebenso wie Absperrventile vor und nach dem
Hydroventil und eine geeignete Ausbaukupplung zur Erleichte-
rung der Ein- und Ausbauarbeiten und Wartung.
- Um das Ventil herum ausreichend Platz lassen, um eine pro-
blemlose Inbetriebnahme und Durchführung der ordentlichen
Wartungsarbeiten zu ermöglichen.
- Das Ventil zwischen den Flanschen der Rohrleitung positionie-
ren und die Dichtungen zwischen die Flansche des Ventils und die
Rohrleitung einlegen. Prüfen, ob die Dichtungen korrekt positio-
niert sind. Der Abstand zwischen den Gegenflanschen muss der 
Baulänge des Ventils entsprechen. Keinesfalls die Rohre durch
Festziehen der Bolzen der Gegenflansche annähern. Die Bolzen
müssen kreuzweise gespannt werden.
- Die Flansche dürfen nicht nach der Installation des Ventils auf 
die Rohre geschweißt werden.
- Druckstöße können Schäden und Brüche verursachen. Schräg-
lagen, Verdrehungen und Fluchtabweichungen der Leitungen
können eine übermäßige Belastung des Ventils nach seiner Instal-
lation verursachen. Wir empfehlen daher, diese zu vermeiden oder 
- falls möglich - elastische Kupplungen einzubauen, um diese Ef-
fekte einzuschränken.

HINWEIS. Dieses Ventil ist unidirektional: daher muss es gemäß 
der auf dem Gehäuse angezeigten Flussrichtung installiert 
werden.
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INSTALLATION

Warning: when requesting a quotation or placing an order, spe-
cify if the installation requires the main valve stem to be horizontal 
(bonnet pointed sideways). The valve will be adapted accordingly, 
and fitted with an additional venting device (venting cock installed 
at the top of the bonnet) to permit a simple release of air during 
the first commissioning.

- Handle with care.
- Ensure there are no residual parts left in the piping, such as wel-
ding residues, plastic parts, mounting residues.
It is recommended that the piping be cleaned carefully, before in-
stalling the valve.
- In any case, we recommend fitting an adequate filter that can
work under the conditions of the valve, as protection for it. Further-
more, it is recommended that shut-off valves be installed upstre-
am and downstream of the regulating valve, as well as a suitable
dismantling joint, in order to facilitate installation/disassembling/
maintenance.
- Leave a suitable space around the valve to enable maintenance
work and commissioning.
- Place the valve between the flanges of the pipe and install the
seal between the pipe and valve flanges. Check that the seals
have been correctly positioned. The distance between the counter 
flanges must be equal to the face to face distance. Do not use
bolts of the counter flanges to bring the piping close to the valve.
The bolts should be cross tightened.
- Do not weld the flanges to the piping after installing the valve.
- Water hammers might cause damage and ruptures. Avoid in-
clination, twisting and misalignments which may subject the in-
stalled valve to excessive stresses. It is recommended that elastic
joints be used in order to reduce such effects as much as possible.

NB: The valve is unidirectional: respect the flow direction indicated 
on the body.
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ENTSORGUNG 

Wenn das Ventil beim Betrieb mit giftigen oder gefährlichen Fluiden 

in Kontakt ist, müssen die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getrof-

fen werden, wobei eventuell im Ventil vorhandene Reste gründlich zu 

entfernen sind. Das zuständige Personal muss angemessen geschult 

und mit der notwendigen Schutzausrüstung ausgestattet werden. 

Vor der Entsorgung das Ventil zerlegen und seine Bestandteile nach 

Materialtyp sortieren. Weitere Informationen hierzu finden sich auch 

in den Produktbeschreibungen. Die getrennten Materialien (z.B. Metal-

le) dem Recycling zuführen oder gemäß den geltenden örtlichen Vor-

schriften umweltgerecht entsorgen. 

Brandoni SpA reserves the right to make changes in design and/or construction of the products at any time without prior notice. For further information, please refer to 
www.brandonivalves.it
Die in diesem Katalog genannten Daten und Merkmale haben lediglich Hinweischarakter. Brandoni S.p.A. behält sich vor, eines oder mehrere Merkmale der Ventile ohne Vorankündigung zu 
änd-ern. Weitere Informationen finden Sie unter www.brandonivalves.it.
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DISPOSAL

For valve operating with hazardous media (toxic, corrosive…) , if there is 

a possibility of residue remaining in the valve, take due safety precau-

tion and carry out required cleaning operation. Personnel in charge 

must be trained and equipped with appropriate protection devices.

Prior to disposal, disassemble the valve and separate the component 

according to various materials. Please refer to  product literature for 

more information. Forward sorted material to recycling (e.g. metallic 

materials) or disposal, according to local and currently valid legisla-

tion and under consideration of the environment. 
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