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Serie 14.000

Das Ringkolbenventil dient in erster Linie der Regulierung des 

Wasserdurch�����n einer Leitung. D ie Regulierung erfolgt 

durch die axiale Verschiebung des zylindrischen Schiebers, der 

über einen Schubkurbelmechanismus betätigt wird. Der Schie-

ber schließt in Flussrichtung und bewegt sich in einer Druckau-

sgleichskammer, wodurch ein gleichmäßiger Ventilbetrieb ohne 

Schwingungen und mit sehr geringem Betriebsdrehmoment ga-

rantiert wird. Die Regulierung erfolgt mit niedrigen Druckverlu-

sten bei � nungen von über 50% und mit hohen Druckverlusten 

bei Ö�����on unter 40%. 

Sie sind auch geeignet für die Absperrung und Entlüftung bei 

hohen Druckunterschieden. 

Erhältlich für Druckwerte bis zu 64 bar. 

Alle DN werden mit Handgetriebe geliefert. 

Der Kolben kann je nach Betriebsbedingungen mit einem 

Schlitzzylinder  (Kavitationsschutz) geliefert werden, der die 

Dissipation der Energie moduliert, indem er das Ventil gegen 

Kavitationserscheinungen schützt und eine Anpassung der 

Einstellkurve des Ventils auf die effektiven Betriebsbedingun-

gen ermöglicht.

Zubehör
Kavitationsschutz 

Es sind Standard-Lochkörbe 

(K20, K50, K100, K150)  mit nach und nach steigenden Kavita-

tionswiderständen und Druckverlusten erhältlich.

Antriebe

Handgetriebe (serienmäßig)

Elektrische Stellantriebe

Flanschtypen:   EN1092 ISO 7005
Abnahme:  EN12266 (ISO 5208)

Entspricht dem Ministerialerlass 174 (Richtlinie 98/83/EG) für die 

Verwendung mit Trinkwasser D.M.174 - UNI EN 1074-2:2004
Bau- und Abnahmenormen (äquivalent):

Bauweise:  EN1074-1, 1074-5
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The needle valve is mainly designed for water �ow regulation in 

a pipeline. The �ow regulation is achieved by the axial movement 

of a piston, which is operated by a rod and crank mechanism.

The piston reduces the �ow by closing in the �ow direction, and 

operates in a housing with equalized pressure; this allows the 

valve to operate in a stable and smooth manner, without vibra-

tions and with a low operating torque. The regulation is achieved 

with high head losses, when the valve is less than 40% open, and 

very low head losses, when the valve is more than 50% open.e 

YES: for shut-o� operation and for discharge to the atmosphere 

with high pressur���erentials.

The valves are suitable for all kinds of water plants. Available for 

pressures up to 64 bar.

All sizes (DN) are supplied with a gearbox.

If necessary (because of the operating conditions), the shutter 

can be equipped with a stainless steel slotted cylinder (anti cavi-

tation device), which allows modulation of the energy dissipation, 

thereby achieving greater resistance to cavit���������a-

tion of the regulating curve of the valve to meet the requirements 

of the plant.

Accessories
Anti-cavitation device

Standard slotted cylinder (K20, K50, K100, K150) 

are available with increasing anti-cavitation 

resistance characteristics and head losses.

Actuators
Gear box (standard)

Electric actuators

Certification / Zertifikation

Suitable for drinking water application , comply with Italian

regulation D.M.174 - UNI EN 1074-2:2004
Design and testing standards (correspondences): 

Design:   EN1074-1, 1074-5

Flanges:   EN1092 ISO 7005
Testing:   EN12266 (ISO 5208)

Needle valve / Ringkolbenventil
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EPOXY

Internal and external epoxy 
coating, approved for contact with 
drinking water, minimum 
thickness  200 µm.
Innen- und Außenbeschichtung aus 
Epoxylack, zugelassen für den 
Kontakt mit Trinkwasser, 
Mindestdicke  200 µm.

The internal hydrodynamic profile 
and the pressure equalization in 
the piston housing allow precise 
and stable regulation, even when 
the pressure is high and the 
operating torque is low. 
Absence of vibrations and noise. 
Das hydrodynamische Innenpro-
fil und der Druckausgleich in der 
Kammer vor und nach dem Ventil 
garantieren auch bei hohem Druck 
eine genaue und stabile Durchflus-
sregelung mit geringem Betrieb-
sdrehmoment. Schwingungsfrei 
und geräuscharm.

All parts move on self-lubricating 
bronze bushes, which prevents 
galling, and achieves reliability 
even after a long period of 
inactivity. 
Die beweglichen Teile gleiten auf 
selbstschmierenden Bronzebuch-
sen, die ein Fressen vermeiden und 
auch nach längeren Stillstandzeiten 
höchste Zuverlässigkeit garantieren.

Flange in accordance with ISO 5211: 
equipped with gearbox (standard) – 
possibility  of electric actuator 
mounting. 
Flansch gemäß ISO 5211: Möglichkeit 
der Installation eines Handgetriebes 
(serienmäßig) oder elektrischen 
Stellantriebs.
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Serie 14.000

14.000
Body:  Ductile Iron Epoxy coating
PN:  10-16-25-40-64 
Temp:  0 to +70 °C

Gehäuse:  Sphäroguss Epoxy-Beschichtung 
PN:  10-16-25-40-64 
Temp:  0 to +70 °C
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Dimensions (mm) / Maße (mm)

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

A EN558/1-15 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
E 130 145 180 165 228 255 295 335 365 395 425 488

L 109 120 120 134 160 164 185 200 230 235 245 318

H
with gear box

 mit Handgetriebe

200 200 220 220 220 260 260 260 260 260 260 300
B 170 185 225 205 273 300 352 410 440 470 500 563

V 175 175 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250

H1

with  electric  actuator
    mit Elektroantrieb

320 320 320 380 380 420 420 420 420 480 480 500
B1 313 313 313 313 323 323 323 323 323 323 323 323
N1 265 265 265 265 265 293 293 293 293 293 293 293
N2 186 186 186 186 186 191 191 191 191 191 191 191

PN 10
C 200 220 250 285 340 395 445 505 565 615 670 780
F 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565 620 725
n x d 8x19 8x19 8x19 8x19 8x23 12x23 12x23 16x23 16x28 20x28 20x28 20x31

PN 16
C 200 220 250 285 340 405 460 520 580 640 715 840
F 160 180 210 240 285 355 410 470 525 585 650 770
n x d 8x19 8x19 8x19 8x19 12x23 12x28 12x28 16x28 16x31 20x31 20x34 20x37

PN 25
C 200 235 270 300 360 425 485 555 620 670 730 845
F 160 190 220 250 310 3740 430 490 550 600 660 770
n x d 8x19 8x23 8x28 8x28 12x28 12x31 16x31 16x34 16x37 20x37 20x37 20x41

PN 40
C 200 235 270 300 375 450 515 - 660 - 755 -
F 160 190 220 250 320 385 450 - 585 - 670 -
n x d 8x19 8x23 8x28 8x28 12x31 12x34 16x34 - 16x41 - 20x44 -

PN 64
C 215 250 295 345 415 470 530 - - - - -
F 170 200 240 280 345 400 460 - - - - -
n x d 8x23 8x28 8x31 8x34 12x37 12x37 16x37 - - - - -
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Needle valve / Ringkolbenventil
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Materials / Werkstoffe
Component - Bauteil Material - Werkstoff

1
Body - Gehäuse DN ≤ 150 Ductile iron - Sphäroguss  EN GJS 400-15 

Body - Gehäuse DN ≥ 200 Ductile iron - Sphäroguss  EN GJS 500-7

2 Crank - Kulisse Stainless steel - Edelstahl AISI 420

3 Piston - Kolben Stainless steel - Edelstahl AISI 304

4 Seal ring - Dichtungssitz Stainless steel - Edelstahl AISI 304

5 Seal retaining ring - Haltering Stainless steel - Edelstahl AISI 304

6 Operating shaft - Steuerspindel Stainless steel - Edelstahl AISI 420

7 Rod - Spindel Stainless steel - Edelstahl AISI 420

8 Wrist pin - Bolzen Stainless steel - Edelstahl AISI 420

9 Bush - Buchse Aluminum Bronze  - Aluminiumbronze CuAl10Fe5Ni-c

10 Rails - Führungsschiene Aluminum Bronze  - Aluminiumbronze CuAl10Fe5Ni-c

11 Main seal - Dichtung Polyurethane MPU - Polyurethane MPU

12 Lip seal -  Lippendichtung NBR

13 NBR

14

O-ring - O-Ring 

Bolts and nuts - Schrauben Stainless steel - Edelstahl

 Maximum pressure / Höchstdruck

Article - Artikel Bar

14.000 PN16 16 bar

14.000 PN25 25 bar

14.000 PN40 40 bar

14.000 PN64 64 bar

Temperature / Temperatur

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

0 (No frost 
- Nicht 
frostsicher)

70

Valve with gear box weight  (kg) / Gewicht  mit Handgetriebe (kg)

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
PN 10 31 38 41 67 106 145 195 290 335 495 470 700
PN 16 31 38 41 67 106 145 195 290 335 495 510 750
PN 25 31 38 46 67 113 152 248 324 404 501 593 768
PN 40 31 43 46 71 122 165 265 435 880 - - -
PN 64 35 55 80 103 150 195 285 - - - - -

Valve with actuator weight (kg) / Gewicht  mit Elektroantrieb (kg)

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
kg 40 50 60 85 140 165 230 380 450 610 585 1020
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Serie 14.000
Needle valve / Ringkolbenventil

Speed - flow chart / Diagramm Geschwindigkeit-Durchfluss
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DN

Auswahl des Ventils und Verwendung-
sgrenzen 
- Max. Fluidgeschwindigkeit < 7 m/s (Hinweis: der Durchmes-

ser DN des Ringkolbenventils ist von den Betriebsbedingungen

abhängig und entspricht nicht notwendigerweise dem Durch-

messer der Rohrleitung. Daher muss der DN des Ventils anhand

des Diagramms Geschwindigkeit – Durch���unter Berücks-

ichtigung der maximalen Fluidgeschwindigkeit ausgewählt wer-

den. Überprüfen, ob die am Ventil zulässigen Druckverluste mit

dem ausgewählten Durchmesser kompatibel sind. Eventuell ei-

nen höheren DN wählen)

- �����ad für Regelventile: 10 - 90%

- Das Kavitationsverhalten des Ventils gemäß den Anweisungen

im Abschnitt Kavitation kontrollieren.
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Selection of the valves and operation limits

- Maximum speed of the ���< 7 m/s (N.B. the diameter DN of 

the needle valve is determined according to the required opera-

ting conditions and not necessarily coincides with the diameter of 

the piping. Use the speed – �ow chart and select preliminarily the

DN of the valve, respecting the maximum limit of the �ow speed.

Check that head losses of the valve are compatible with the se-

lected diameter. If not, choose a higher DN).

- Opening angle of the needle valve/regulation valve: 10÷90%.

- Check the cavitation behaviour as described in the section “Ca-

vitation”.
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Schlitzzylinder

Je nach Betriebsbedingungen kann das Ventil auch mit 

einem Schlitzzylinder aus Edelstahl ausgestattet werden, der 

am Kolben verschraubt ist. Seine in entsprechender Größe 

ausgeführten Schlitze teilen den ausgehenden Strom in 

mehrere Radialstrahlen, die auf Höhe der Ventilachse nach der 

Mündung kollidieren. 

Dank dieser Vorrichtung kann die Energiedissipation moduliert 

und die Einstellkurve des Ventils verändert werden. 

Die Schlitzzylinder werden nach den spezifischen Betrieb-

sbedingungen bemessen und aus AISI304 hergestellt. Sie sind 

mit einem Code Kxx gekennzeichnet, bei dem xx für die Energie-

dissipationsrate steht; je höher diese Nummer ist, umso größer ist 

die vom Zylinder garantierte Dissipation.

Disegno per cestello
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Dissipating cylinder

According to operating conditions, the valve can be equipped 

with a dissipating cylinder; a cylinder made of stainless steel and 

bolted on the shutter that, by the mean of properly dimensioned 

slots, divides the �ow into several radial jets colliding at the valve 

axis, downstream of the outlet. 

This accessory allow to modulate energy dissipation, changing 

the regulation curve of the valve.

The dissipating cylinder is calculated according to real opera-

ting conditions and made in AISI304. They are identi���y code 

like Kxx, where xx being a number indicating the degree of ener-

gy dissipation. The higher the number, the higher the dissipation 

guaranteed by the dissipating cylinder.
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Serie 14.000

Berechnung der Druckverluste

Die Druckverluste können auf folgende Weise berechnet werden: - 

über den Druckverlustkoeffizienten ξξ , der das Ergebnis in Meter 
Wassersäule (mH2O) angibt; diese Methode ist praktischer, wenn die 

Kavitationsgefahr geprüft werden soll. 

- über den Durchflusskoeffizienten Kv, der das Ergebnis in bar angibt. 

Die Ergebnisse sind gleichwertig, das Verhältnis zwischen den 

beiden Maßeinheiten beträgt 1 bar =10,197 mH2O.

1) Berechnung der Druckverluste über den Druckverlustkoeffi-

zienten   ξ ξ

ξ

ΔP = Druckverlust in Meter Wassersäule (mH2O) 

ξξ = Druckverlustkoeffizient 

v = Fluidgeschwindigkeit [m/s]. Bei Q [m3/h] und DN [mm] 

ergibt sich: v [m/s] = 353.7*Q/DN2 

g = 9,81 [m/s2] 

Q = Durchfluss [m3/h]

Der Druckverlustkoe����t bei einer bestimmten Ö������-

ion wird mit folgender Formel berechnet: 

ξ ξ= ξ° * ξ 00
Wobei:

ξξ100 der Druckverlustkoeffizient be i komplett geö�netem Ven-

til ist. Für Ventile ohne Dissipationszylinder wird er in der unten-

stehenden Tabelle angezeigt. Für Ventile mit Schlitzzylinder 

entspricht der Wert ξξξ 100 dem Wert des Zylindercodes (z.B. ist 

bei einem Zylinder K20 ξξ 100 =20). 

ξξ° drückt die Schwankung der Druckverluste je nach � nungsgrad 

aus und kann dem Diagramm entnommen werden.

2017_14000 diagramma coeffciciente di perdita di carico

30

10000

1000

10

100

ξ°

10 20 8040 100907050 60 %
Opening degree % / Öffnungsgrad %

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
ξξ 3,1 3,8 4,0 5,5 5,5 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0
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Head losses evaluation

The head losses can be evaluated through: 

- The pressure drop coe����t ξ ξξ, which gives the result in meters

of water column (mH2O) and is more useful to calculate the risk

of cavitation;

- ���ow coe����t Kv, which gives the result in bar.

The two results are equivalent and the correspondence between

the two unit of measurement is 1 bar =10,197 mH2O.

1) Head losses evaluation through the pressure drop coeffi-

cient  ξ ξ

= head loss in meters of water column (mH2O)

= pressure drop coe����t 

= liquid speed [m/s]. For Q [m3/h] and DN [mm] it fol

lows that: v [m/s] = 353.7*Q/DN2/D

= 9,81 [m/s2]

��ow rate [m3/h]

ΔP 

ξ 
v 

g 

Q 

The pressure drop coe����t ξ is calculated using the formula: 

ξ ξ= ξ° * ξ 00
where:

ξξ100 is the pressure drop coe����t for the fully opened valve. 

For valves without dissipating cylinder, it is given by the following 

table; for valves equipped with dissipating cylinder, it is given by 

the ���es in the cylinder code  (e.g.: for a cylinder type K=20, ξ 

ξ100=20).

ξ° expresses the variation of head losses according to the ope-

ning degree and is obtained from the diagram.
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2) Berechnung der Druckverluste über den Durchflusskoeffi-

zienten Kv

• ΔP = Druckverlust in bar 

• Kv = Durchflusskoeffizient [m3/h]

• Q = Durchfluss [m3/h]

Für die Berechnung des Durchflusskoeffizienten Kv bei einer 

bestimmten Öffnungsstellung benutzt man die Formel: 

• Kv = Kv% x Kvs

Wobei:

• Kvs der Durchflusskoeffizient bei komplett geöffnetem Ventil 

gemäß der nachfolgenden Tabelle ist.

•  Kv% die Variation des Durchflusskoeffizienten nach Öffnungs-

grad ist und dem Diagramm entnommen werden kann.

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

Kvs [m3/h] 145 203 310 379 678 1.070 1.550 2.120 2.785 3.540 4.395 6.380

10 100

2017_14000 diagramma coefficiente di portata Kv
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Kavitation

Die Geschwindigkeit des Fluids im Ventil ist nicht konstant und 

beispielsweise in der Nähe des Dichtungssitzes (Verdichtung 

des Wasserstrahls) höher. Dadurch wird der effektive Druck 

der Stromröhre umso stärker verringert, je höher die Druck-

veränderung ΔP am Ventil ist. Bei hohem ΔP kann sich der 

Druck des verdichteten Wasserstrahls auf Werte in Nähe der 

Dampfspannung des Fluids reduzieren, wodurch winzige 

Dampfbläschen entstehen können. Hinter dem Bereich der 

Verdichtung des Wasserstrahls erhöht sich der Druck erneut 

und die Dampfbläschen implodieren, wobei eine hohe 

Energiemenge frei wird und starke Druckwellen entstehen, die 

Geräusche und Schwingungen erzeugen sowie eine Erosion der 

Ventilwände und der direkt auf das Ventil folgenden 

Rohrleitungen verursachen.
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2) Head losses evaluation through the flow rate coefficient Kv.

• ΔP = head loss in bar

• Kv ��ow rate coe����t [m3/h]

• Q ��ow rate [m3/h]

The �ow rate coe����t Kv at a given opening degree is given by 

the formula:

Kv = Kv% x Kvs 

where: 

• Kvs  is the �ow rate coe����t when the valve is completely 

opened and it is given by the following table.

• Kv%  expresses the variation of the �ow rate coe����t accor-

ding to the opening degree and is obtained from the diagram.

Cavitation

The �ow speed varies as it passes though the valve and it incre-

ases is near the valve seat (due to the �ow section restriction). 

This causes the static pressure to decrease, proportionally to the 

pressure drop across the valve.

For high pressure drops across the valve, the static pressure can 

fall below the vapor tension of the liquid, and gasbubbles will be 

formed.. Downstream of the section restriction the pressure grows 

again and the gas bubbles implode, dissipating great amounts 

of energy and producing intense pressure waves which cause 

noise, vibrations and erosion of the valve walls and of the pipes 

immediately downline to this.
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Der Durchfluss erfolgt in den Ringkolbenventilen auf eine Wei-

se, dass die Implosion der Bläschen auf die Rohrachse und nicht 

auf die Wände konzentriert wird. Daher weist dieser Ventiltyp eine 

hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kavitation auf, die bei beson-

ders starken Druckveränderungen zusätzlich durch einen 

Schlitzzylinder verstärkt werden kann. 

Um zu kontrollieren, ob beim Betrieb des Ventils Kavitationser-

scheinungen auftreten, kann man die per Formel ermittelte Kavi-

tationszahl ξ  mit dem kritischen Wert Ϭξ L vergleichen.

Es besteht keine Kavitation, wenn: Ϭ > ϬL
Falls sich aus der Berechnung ergibt, dass eine Kavitationsge-

fahr besteht (Ϭ <ϬL), muss ein Schlitzzylinder (bzw. sofern 

bereits vorhanden, ein Zylinder mit höherem Dissipationsgrad) 

vorgesehen werden.

• Pout = Hinterdruck in Meter Wassersäule (mH20)

• ΔP = Druckverlust in [mH20]

• v = Fluidgeschwindigkeit [m/s]. Bei Q [m3/h] und DN [mm]

ergibt sich: v [m/s] = 353.7*Q/DN2

• g = 9,81 [m/s2]

• Q = Durch������

Kritische Kavitationszahl ϬL. 

Sie kann dem Diagramm entnommen werden, indem man 

den Öffnungsgrad anhand der Kurve des Standardventils (ohne 

Schlitzzylinder) oder eines mit Schlitzzylinder ausgestatteten 

Ventils (der Code Kxx zeigt den Schlitzzylinder an) ermittelt. 

Opening degree % / Öffnungsgrad %
100

0.6

0.8

0.4

Standard

20 70

0.2

1.4

0

L

10 %8040 50

1.2

1.0

6030

σ

2017_14000 diagramma coefficiente di cavitazione critico
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Needle valve / Ringkolbenventil
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The �ow path distinctive of the plunger valve   concentrates the 

implosion of the bubbles on the pipe axis, far from the walls, en-

suring to plunger valves a high, intrinsic resistance to cavitation 

that can be further increased by equipping the valve with a dis-

sipating cylinder.

In order to verify if a risk of cavitation occurs, the cavitation index,  

given by the formula, has to be confronted with its critical value 

Ϭσ L.

There is no cavitation if: Ϭ > ϬL

Instead, if the valve operates with risk of cavitation (ξ Ϭ <ξ ϬL ), it is 

necessary to use a dissipating cylinder (or a cylinder with a higher 

dissipation rate).

• Pout  = downstream pressure, in meters of water columns

(mH20)

• ΔP

• v

= head loss in [mH20]

= �ow speed [m/s]. For Q [m3/h] and DN [mm] it follows 

that: v [m/s] = 353.7*Q/DN2  

• g

• Q

= 9,81 [m/s2]

��ow rate [m3/h]

Critic cavitation index ϬL. It is given by the diagram according 

to the percentage of opening, for the curve corresponding to the 

standard valve (without dissipating cylinder) or equipped with a 

dissipating cylinder (Kxx being the identification code of the cylin-

der). 
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- abwarten, bis Leitungen, Ventil und Fluid abgekühlt sind,
- den Druck ablassen und die Leitung und Rohre bei Vorhan-
densein giftiger, korrosiver, entzündlicher oder ätzender Fluide
entleeren.
Bei Temperaturen von über 50°C und unter 0° C kann es zu Per-
sonenschäden kommen.

INSTALLATION

- Vorsichtig behandeln.
Darauf achten, dass keine Fremdkörper wie Schweiß- und Mon-
tagerückstände oder Kunststo��eile in der Leitung verbleiben.
Es wird empfohlen, die Leitungen vor der Installation des Ventils
durchzuspülen.
- In jedem Fall sollte zum Schutz des Ventils ein für die vorge-
sehenen Betriebsbedingungen angemessener und geeigneter 
Filter angebracht werden, ebenso wie Absperrventile vor und
nach dem Hydroventil und eine geeignete Ausbaukupplung zur 
Erleichterung 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 po-
sitioniert sind. Der Abstand zwischen den Gegen�����muss
der Baulänge des Ventils entsprechen. Keinesfalls die Rohre
durch Festziehen der Bolzen der Gegen���� annähern. Die
Bolzen müssen kreuzweise gespannt werden.

Anleitung und Hinweise für die Serien 
14.000

LAGERUNG 
In einem geschlossenen und trockenen Raum aufbewahren. Die 
Ventile können mit Hilfe angemessener Gurte (ISO 4878) 
angehoben werden, die um das Gehäuse gelegt werden, oder 
mit Hilfe der vorhandenen Hebeösen. Das Ventil nie durch Befe-
stigung von Hebevorrichtungen am Handgetriebe/Stellantrieb 
anheben.

WARTUNG 
Dank seiner Entwurfs- und Konstruktionsmerkmale sind am 
Ringkolbenventil keine geplanten Wartungseingriffe notwen-
dig. Auch die Bauweise der Einheit Handgetriebe/ Stellan-
trieb macht keine Schmierungen oder andere Maßnahmen 
erforderlich. 
Für alle sonstigen Eingriffe, die aufgrund von Verschleiß oder 
anderen Schäden notwendig sind, muss das Ventil aus der Lei-
tung ausgebaut werden!   

HINWEIS 
Vor der Durchführung von Wartungs- oder Zerlegungsarbeiten: 
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Instructions and Recommendations for 
series 14.000

STORING
Keep in a dry and closed place
NB: handle the valve using belts (ISO 4878) or eye bolts if pre-
sent; in any case, it is forbidden to lift the valve at the gearbox/
actuator.

MAINTENANCE
Thanks to the design features and construction characteristics, 
the needle valve does not require periodic maintenance. Also 
the construction of the gear box/actuator does not require lubri-
cation or other maintenance.
NB. for any necessary intervention on the valve, it is absolutely 
essential to remove the valve from the piping!om 

RECOMMENDATIONS
Before carrying out any maintenance or dismantling the valve:

- ensure that the pipes, valv��������ve cooled down,
- that the pressure has decreased and that the lines and pipes
have been drained in case of toxic, corrosive, in����� or 
caustic liquids.
Temperatures above 50°C and below 0°C might cause damage
to people.

INSTALLATION

- Handle with care.
- Ensure that there are no parts left in the piping, such as welding
residues, plastic parts, mounting residues. It is recommended
that the piping be ��������carefully before the valve is
installed.
- If the ���contains a lot of residues (sand, small stones, etc…),
ensure that a suitable ��er is installed upstream of the valve. Fur-
thermore, it is recommended that a suitable dismantling joint be
installed, in order to facilitate installation/disassembling/main-
tenance.
- Leave a suitable space around the valve to enable maintenan-
ce work and commissioning.
- Freezing of the water inside the valve causes irreparable dama-
ge. In risky environments, provide suitable insulation of the valve
or ensure that it is drained.
- It is recommended that a manometer be installed upstream
and downstream of the valve in order to check that the pressures
are compatible with the characteristics of the valve.
- Place the valve between the ����of the piping and install 
the seal between the pipe and valve ����Check that the se-
als have been positioned correctly. The distance between the
counter����������� to the valve’s face to face distan-
ce. Do not use bolts of the counter ����to bring the piping
close to the valve. Tighten the bolts crosswise.
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- 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 zu einer übermäßigen Belastung des Ventils nach sei-
ner Installation führen. Wir empfehlen daher, diese zu vermeiden
oder - falls möglich - elastische Kupplungen einzubauen, um
diese E�ekte einzuschränken.

HINWEIS. Dieses Ventil ist unidirektional: daher muss es 
gemäß der auf dem Gehäuse angezeigten Flussrichtung in-
stalliert werden.

ENTSORGUNG 

Wenn das Ventil beim Betrieb mit giftigen oder gefährlichen Fluiden 

in Kontakt ist, müssen die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen 

getroffen werden, wobei eventuell im Ventil vorhandene Reste 

gründlich zu en-tfernen 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. 

Metalle) dem Recycling zuführen oder gemäß den geltenden örtlichen 

Vorschri-ften umweltgerecht entsorgen. 
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- Do n t w���������o the piping after installing the valve.
- Water hammers might cause damage and ruptures. Inclination,
twisting and misalignments may subject the installed valve to
excessive stresses. It is recommended that elastic joints be used
in order to reduce such e�ects as much as possible.

NB. The valve is unidirectional: respect the � w direction indica-
ted by the arrow on the body.

DISPOSAL

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

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

caution 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 legislation 

and under consideration of the environment. 
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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 ändern. Weitere Informationen finden Sie unter www.brandonivalves.it.




