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Serie 19E
Unidirectional Knife Gate Valve / Einseitig dichtender Stoffschieber

Die Serie 19E sind einseit dichtende Stoffschieber mit 

Gehäuse aus Gusseisen oder Edelstahl, die in Überein-

stimmung mit den einschlägigen Produktvorschriften 

und dem Qualitätsmanagementsystem EN ISO 9001 

hergestellt werden.

Erhältlich mit verschiedenen Arten von Dichtmaterialien. 

Flanschbohrung PN10 EN 1092-1.

Geeignet für Wasseranlagen, Abwasserleitungen, Kläran-

lagen, Papier-, Chemie-, Zucker- und Gerbindustrie sowie 

für den Schlammrückhalt, viskose und zähe Flüssigkeiten, 

Staub und Plastikchips. (Wobei je nach spezi ischer 

Anwendung der jeweils passende Artikel auszuwählen ist). 

Die Dichtungen sind je nach Art des Fluids in verschiedenen 

Materialien erhältlich. 

Serienmäßig vorgerüstet mit steigender Gewindespindel. Auf 

Anfrage auch mit nichtsteigenden Gewindespindeln und 

ver-schiedensten Antrieben und Zubehörteilen.

Geeignet für: die Drosselung und Regulierung des Durch-

flusses. 

Zubehör

• ● Hand-Schieberplattenschutz für pneumatischen Stellantrieb

• ● Magnetventil für pneumatischen Stellantrieb

Antriebe

•● Pneumatische Stellantriebe

Certifications / Zertifizierungen

Bau- und Abnahmenormen (äquivalent):

Flanschtypen:  EN 1092 ISO 7005 

Kennzeichnung:  EN19

Abnahme: zu 100% getestet EN 12266 

The unidirectional knife gate valves in Series 19E, with a 

ductile iron or stainless steel body, are produced in 

conformity with severe product norms and with EN ISO 

9001 quality re-quirements.

They are available with various seals and, on request, may 

be manufactured with a square shape. Flange drilling PN10 

EN 1092-1.

These valves are suitable for water plants, pneumatic plants, 

waste water and purification plants, a nd for t he chemical 

and food industries. Furthermore, they are suitable for han-

dling viscous liquids or liquids with solid parts in suspension. 

(Please ensure the choice of the corresponding item). 

The seals are available in different materials, w hich corre-

spond to the various fluids to be carried. 

These valves are supplied, as standard, with a rising stem. 

On request, they can be equipped with a non-rising stem, as 

well as with a wide range of actuators and accessories avail-

able for this series.

YES: for choking and regulation of the flow. 

Accessories

• ● Knife protection for pneumatic actuator

• ● Solenoid valve for pneumatic actuator

Actuator and drives

• ●  Pneumatic actuators

Design and testing standards (correspondences):

Flanges:  EN 1092 ISO 7005

Marking:  EN19

Testing: 100% testing in accordance with EN 12266 

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

Unidirectional.

1 piece body. 

Minimaler Raumbedarf. 

Einseitig dichtend. 

Einteilige Bauweise.

Standard rising stem with stem 

protection.

Steigende Spindel mit 

Spindelschutz

Adjustment screws for gate 

packing.

Einstellschrauben für die 

Dichtung auf der Schieberplatte.

Easy replacement of gate seat..

Einfache Auswechslung der 

Dich-tung.

EPOXY

Epoxy coating RAL 5017. 

Epoxy-Beschichtung RAL 5017.

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/377987135 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de
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19E101
Body:  Ductile Iron 
Gate:  AISI 316 
Seal:  NBR
Temp:  -30 +80°C

Gehäuse: Sphäroguss 
Schieberplatte: AISI 316 
Dichtung: NBR
Temp: -30 +80°C

19E109
Body:  Ductile Iron 
Gate:  AISI 316 
Seal:  EPDM
Temp:  -30 +90°C

Gehäuse: Sphäroguss 
Schieberplatte: AISI 316 
Dichtung: EPDM 
Temp: -30 +90°C

Serie 19E
Unidirectional Knife Gate Valve / Einseitig dichtender Stoffschieber 

Cast iron body /Gehäuse aus Grauguss

Actuators and accessories /●  Antriebe und Zubehör

19E + AP
Pneumatic actuators 
Pneumatische Stellantriebe

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300

19E + AP - DE/DA

H 417 433 560 655 655 730 918 1072 1465

W 100 100 100 100 125 125 160 200 200

G 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8"

Weight / Gewicht Kg

 G
 

 W 

 G
 

 W 

 H
 

19E Disegno attuatore AP
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Dimensions (mm) / Maße (mm)

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450
A 40 40 50 50 50 60 60 70 80 96 100 106
E 65 70 96 108 124 135 165 198 234 265 292 308
H 360 400 420 488 564 635 809 946 1.118 1.282 1.441 1.587
H1 289 313 335 380 415 470 580 670 768 900 997 1.100
V 200 200 200 200 250 250 300 300 300 400 400 400
Flanges 
Flansche

EN 1092 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10

F 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565
n° x M (1) 4 x M16 4 x M16 4 x M16 4 x M16 4 x M16 4 x M20 4 x M20 4 x M20 4 x M20 8 x M20 8 x M24 8 x M24
n°b (2) - - 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12
1: tapped holes / Gewindebohrungen - 2: through holes  / Durchgangsschrauben 

Weight (kg) / Gewicht (kg)

with hand wheel 
mit Handrad

6,5 7 9 10,5 12,5 15 32,5 46,5 61 118 133 174

with actuator 
mit Stellantriebe

9,5 10,5 12 13,5 20 22,5 49 71 88 - - -

n°a x M (1) n° b (2) 

Bolting arrangement
Anordnung Bohrungen

Materials / Werkstoffe
Component - Bauteil Material - Werkstoff

1 Body - Gehäuse Ductile iron  - Sphäroguss GJS 400 EN1563

2 Knife - Schieberplatte Stainless steel  - Edelstahl  AISI 316

3 Retaining ring - Haltering Stainless steel  - Edelstahl  AISI 316

4 Seat  - Sitz NBR /  EPDM 

5 Packing - Packung 

Ductile iron  - Sphäroguss GJS 400 EN15636 Packing gland - Stopfbuchse 

PTFE + EPDM

7 Plates - Säulen 
Carbon steel, epoxy coated - 
C-Stahl mit Epoxy-Beschichtung

8 Stem - Schaft Stainless steel  - Edelstahl AISI 304

9 Bearing - Lager
Carbon steel, epoxy coated - 
C-Stahl mit Epoxy-Beschichtung

10 Stem nut - Mutter Bronze - Bronze

11 Sliding washer - Unterlegscheibe PTFE

12 Hand wheel -  Handrad
Carbon steel, epoxy coated - 
C-Stahl mit Epoxy-Beschichtung

13 Locking nut - Spannmutter Carbon steel - C-Stahl 

14 Stem cover - Schaftabdeckung
Carbon steel, epoxy coated - 
C-Stahl mit Epoxy-Beschichtung

16 Position indicator -  Stellungsanzeiger Stainless steel  - Edelstahl  AISI 304

- Bolts and nuts - Schrauben Stainless steel  - Edelstahl  A2

F 

 E
 

19E Disegno tabella dimensioni + materiali
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Loss of head diagram.Valve fully open. Fluid : water. 1m H2O = 0,098 bar
Diagramma perdita di carico. Valvola completamente aperta. Fluido : acqua

m H2O
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Perdita di carico.

SERIE 19E

Loss of head
I dati e le carateristiche del presente
stampato sono forniti a titolo indicativo

Data and features indicated in this
brochure are just for information 

Valvole a ghigliottina
Knife gate valve

Head loss Valve completely open. Fluid: water  (1m H2O = 0,098bar) 

Druckverluste Komplett geöffneter Schieber. Fluid: Wasser (1m H2O = 0,098bar)

Temperature / Temperatur
Temperature - 

Temperatur

min ° C max°C

NBR -20 80

EPDM -20 110

Kv - DN chart / Tabelle Kv - DN
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450
Kv mc/h 99 167,2 253,3 395,8 618,5 890,6 1.583,4 2.474 3.562,6 4.849 6.335 8.015

% Öffnung

%
 F
lo
w
ra
te

%
 D
ur
ch
flu

ss

Serie 19E
Unidirectional Knife Gate Valve / Einseitig dichtender Stoffschieber

Maximum pressure / Höchstdruck
DN Pressure - Druck 

DN 50-200 10 bar

DN 250 8 bar

DN 300 6 bar

DN 350-400 4 bar

DN 450 3 bar

Loss of head diagram.Valve fully open. Fluid : water. 1m H2O = 0,098 bar
Diagramma perdita di carico. Valvola completamente aperta. Fluido : acqua

m H2O
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Perdita di carico.

SERIE 19E

Loss of head
I dati e le carateristiche del presente
stampato sono forniti a titolo indicativo

Data and features indicated in this
brochure are just for information 

Valvole a ghigliottina
Knife gate valve

% Opening
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AUSWAHL DES VENTILS 
Der Anwendungsbereich des Schiebers ist je nach Dichtungsmaterial 

auf bestimmte Temperaturen und Fluidtypen beschränkt. Daher 

müssen dem Lieferanten Betriebstemperatur, -fluid und –druck 

mitgeteilt werden, um sicher zu sein, dass der bereitgestellte 

Schieber für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

Auswahlkriterien für die Dichtmaterialien:
EPDM - Vorteile: hervorragende Beständigkeit gegenüber Hitze, 

Ozon und Sonneneinstrahlung, gute Flexibilität bei niedrigen Tem-

peraturen, angemessene Widerstandsfähigkeit gegen alkalische 

Stoffe, Säuren und   sauerstoffhaltige Lösungsmittel sowie ausgezei-

chnete Beständigkeit gegen Wasser und Dampf. Nachteile: geringe 

Widerstandsfähigkeit gegen Öle, Benzin und andere Lösungsmittel 

auf Kohlenwasserstoffbasis.

Die max. Dauerbetriebstemperatur beträgt  -20 /+100°C.

NBR - Vorteile: hervorragende Beständigkeit gegenüber Ölen und 

mineralischen Schmierstoffen, angemessene Widerstandsfähigkeit 

gegen Benzin, alkalische Stoffe, Säuren und Lösungsmittel auf Koh-

lenwasserstoffbasis. Nachteile: geringe Widerstandsfähigkeit gegen 

Ozon und aromatische Kohlenwasserstoff.

Die max. Dauerbetriebstemperatur beträgt  -20 /+90°C.

LAGERUNG UND TRANSPORT 

- In einem geschlossenen und trockenen Raum aufbewahren. Die Teile 

aus Elastomer keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

- Zu Art.18.000 und 19.000: bei der Lagerung muss die Schieberplatte

halb geöffnet sein, damit das Elastomer nicht beschädigt wird.

- Vermeiden, dass insbesondere empfindliche Teile (Griff, Handrad, 

Getriebe/Stellantriebe) Stößen ausgesetzt werden. Das Ventil nicht an 

den empfindlichen Teilen (Griff, Handrad) anheben.

INSTALLATION

-  Vorsichtig handhaben.
-  Der Schieber kann mit vertikaler oder horizontaler Achse installiert 

werden. Bei Schiebern mit pneumatischem Stellantrieb muss für 

die horizontale Montage bei DN>200 eine angemessener Lagerung 

(Abb. 1) vorgesehen werden.

-  Die Montage muss zwischen Flanschen erfolgen. Falls der Schieber 

am Leitungsende verwendet wird, muss ein Gegenflansch (Abb. 2) 

angebracht werden.

Anleitung und Hinweise für die Serien 19E 

Bearing

Counterflange 

FIG.1 FIG.2

HOW TO CHOOSE THE VALVE

The operation area of the valve is limited to given temperatures and 

fluid types, depending on the material of the seal. It is important to 

communicate the working  temperature and pressure and the me-

dium, in order to be sure that the valve is suitable for the application.

Some indications for choosing the seal:

EPDM - Advantages: It has excellent resistance to heat, ozone and 

sunlight, very good flexibility at low temperatures, good resistance to 

alkalis, acids, oxygenated solvents and very good resistance to water 

and steam. Limits: poor resistance to oil, gasoline and all hydrocar-

bon-based solvents.

Maximum continuous operating temperature  -20 /+100°C.

NBR - Advantages: excellent resistance to oil and mineral lubricants, 

good resistance to gasoline, alkalis, acids, hydrocarbon-based sol-

vents. Limits: poor resistance to ozone and to aromatic hydrocarbons

Maximum continuous operating temperature  -20 /+90°C.

STORAGE AND TRANSPORT

Instruction and Recommendations for series 19E 

- Keep in dry and closed place. Avoid exposure of the elastomeric

parts to sunlight.

- For art. 18.000 and 19.000: during storage, the gate has to be partial-

ly open in order to prevent damage to the elastomeric part.

- Avoid knocks, especially to the delicate parts (lever, hand wheel,

gear boxes/actuators). Do not use the weaker parts (lever, hand whe-

el) to lift the valve.

INSTALLATION

- Handle with care.

- The valve is suitable for installation with the stem axis in a vertical or 

horizontal position. For valves with pneumatic actuators, for mounting 

with the stem axis horizontal, an appropriate support is needed (fig. 1) 

for DN>200.

- The mounting has to be made between flanges. In case of end of line 

installation, a counter flange MUST be mounted

(fig. 2).

Gegenflansch

Lagerung

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/377987135 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de
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-  Die Kontaktflächen gründlich reinigen.
-  Geeignete Flachdichtungen für die jeweiligen Temperaturen und 

Flu-idtypen.

- Darauf achten, dass keine vorstehenden oder scharfkantigen 

Rohrabschnitte vorhanden sind, da sie Schäden an der Dichtfläche 

des Schiebers verursachen könnten.

- Die Flansche nicht an das Rohr schweißen, wenn der Schieber 

bereits montiert ist.

- Eine Schraube mit passender Länge auswählen: wenn sie zu lang 

ist, ist keine korrekte Schraubenspannung garantiert. Gemäß Abb. 3b 

oder 3c anbringen. Die Bolzen kreuzweise festziehen.

Fig. 3c OKFig. 3b OKFig. 3a NO

Flange
Flansch

Valve
Armatur

FIG. 3a NO FIG. 3b YES/JA FIG. 3c YES/JA

Serie 19E

- Schräglagen, Verdrehungen und Fluchtabweichungen der Leitungen 

vermeiden, da sie den Schieber nach der Installation belasten 

könnten. Druckstöße können Schäden und Brüche verursachen. Wir 

empfehlen daher, diese zu vermeiden oder Kompensatoren 

einzubauen, um diese Effekte einzuschränken. Die Kompensatoren 

sind so zu montieren, dass ein Kontakt zwischen Gummi und Metall 

besteht (bei der Serie 19.000 sollte der Kompensator nicht direkt 

auf der Ventildichtung angebracht werden). 

Die Ventile der Serie 19.000 sind einseitig dichtend. Die durch den Pfeil 

auf dem Gehäuse angezeigte Montagerichtung beachten. 

Ein eventueller Entlastungskegel muss in der gleichen Durchflus-

srichtung installiert werden, um eine korrekte Betriebsweise zu garan-

tieren.

Schließrichtung ist im Uhrzeigersinn.

Nach der Installation von Schiebern mit manueller oder 

elektrischer Betätigung müssen Schraube und Mutter mit 

neutralem, wasserabweisendem Fett geschmiert werden (z.B. 

Silikonfett oder Molykote), um ein Fressen zu vermeiden. 

Nach der Inbetriebnahme des Ventils und während seines Betriebs 

sollte regelmäßig die Dichtigkeit zwischen der Schieberplatte und 

dem Gehäuse im oberen Bereich überprüft werden. Die jeweiligen 

Vorspannschrauben und –muttern werden bei der Produktion auf 

ein Standard-Drehmoment festgezogen. Falls aufgrund bestimmter 

Betriebsbedingungen ein Leck auftritt, müssen diese Schrauben und 

Muttern möglicherweise stärker angezogen werden. Die Schrauben/

Muttern kreuzweise spannen, wobei die im Abschnitt „Wartung“ ange-

gebenen Drehmomente zu berücksichtigen sind.

- Clean  the surfaces of contact carefully.

- Use flat gaskets suitable for the working temperature and medium 

type.

-Avoid the presence of protrusions and sharp edges of the piping, in

order not to damage the surface of the valve lining.

- Do not weld the flanges to the piping after installing the valve.

- Chose a screw of the correct length: if the screw too long, it will not

be possible to tighten it sufficiently. Assemble as shown in Fig. 3 b or 3 

c. Tighten bolts crosswise.

- Avoid inclination, twisting and misalignments of  the piping which

might subject the valve to unwanted stresses, once it has been instal-

led. Water hammers might cause damage and ruptures. It is recom-

mended that such conditions should be avoided, or elastic joints be

used, in order to reduce such effects. The joints have to be mounted to 

obtain a rubber on metal contact (avoid mounting the joint directly on

the valve lining).

The valves in Series 19E are unidirectional. Respect the flow direction 

indicated by the arrow on the body. If a conical deflector is installed, 

ensure that it is installed in the flow direction for correct operation..

Closure is achieved by turning clockwise.

For manual or electrical actuation of the valve, once the valve has 

been installed, grease the nut and screw with  a water-repellent grea-

se (for example silicon grease or Molykote) in order to avoid seizures.

While putting the valve into operation, and periodically during its life 

span, it is recommended that the seals between the gate and body, 

and those in the upper part of the valve be checked.e 

During valve assembly, the packing gland bolts are tightened with 

a standard torque. However, depending on the pressure and other 

service conditions, if a leakage from upper part of the valve should 

be spotted, it may be necessary to tighten these bolts further. Cross 

tighten the bolts and respect the torque values indicated in the “Main-

tenance” section.

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/377987135 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de
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HINWEISE FÜR PNEUMATISCH BETÄTIGTE SCHIEBER
Die Eingangsanschlüsse für die Zuluft sind mit einem Gewinde BSP 

G1/4” für DN50-200 und mit BSP G3/8” für DN250-300 ausgestattet. 

Der Betriebsdruck muss zwischen 6 und 10 bar betragen. 

Um eine korrekte Schließung des Schiebers zu garantieren, sollte ein 

Betriebsdruck von mindestens 6 bar vorliegen. 

Achtung: ein Betriebsdruck von unter 6 bar könnte die Öffnung/

Schließung zu sehr verlangsamen und keine perfekte Schließung ga-

rantieren. 

Die vom Stellantrieb zugeführte Luft muss vorher gefiltert, entfeuchtet 

und geölt werden.

HINWEISE FÜR ELEKTRISCH BETÄTIGTE SCHIEBER
Der Kunde muss die Gebrauchs- und Wartungsanweisungen des Stel-

lantriebs befolgen. 

Schieber mit elektrischem Stellantrieb (insbesondere jene mit 

Modulationsvorrichtungen) müssen jede Woche kontrolliert und 

geschmiert werden, ebenso wie die Schmieranschlüsse auf der 

Vorrichtung und der Gewindespindel.

WARTUNG 

ACHTUNG. BEI ARBEITEN AN EINER UNTER DRUCK STEHENDEN 

LEITUNG BESTEHT DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN UND SCHÄD-

EN AN DER AUSRÜSTUNG. 

Vor der Durchführung von Wartungs- oder Demontagearbeiten: 

abwarten, bis Leitungen, Schieber und Fluid abgekühlt sind, den Druck 

ablassen und die Leitung und Rohre bei Vorhandensein giftiger, 

korrosiver, entzündlicher oder ätzender Fluide entleeren.

Es wird empfohlen, zweimal im Jahr eine Öffnung und Schließung dur-

chzuführen, um die korrekte Betriebsweise zu prüfen. Im Allgemeinen 

sollten regelmäßige Inspektionen durchgeführt werden, um eventuelle 

Leckstellen zwischen Gehäuse und Schieberplatte festzustellen und 

den Zustand der Elastomerdichtungen zu prüfen. Beim Auftreten von 

Lecks können die Vorspannschrauben der Stopfbüchse leicht angezo-

gen werden. Falls Dichtungselemente ausgewechselt werden müssen, 

wie folgt vorgehen: 

AUSTAUSCH SITZ 

a.  Den Schieber komplett öffnen. 
b. Vorsichtig den Ring (1) herausnehmen, ohne dass es zu Schäden 

und Verformungen kommt. 

c. Den Sitz (2) entnehmen. Seinen Zustand kontrollieren und eventuell 

auswechseln. 

d.  Den Ring erneut einbauen (1).

WARNING FOR VALVES WITH PNEUMATIC ACTUATOR
BSP G1/4” for DN50-200 and BSP G3/8”for DN250-300 threads are 

provided for air supply connection.

Air supply pressure must be between 6 and 10 bar.

In order to ensure correct closure, a supply pressure of minimum 6 bar 

is recommended. 

NB: Pressure below 6 bar may cause the valve to open/close too 

slowly, as well as incomplete closure.

The air supply to the actuator must have previously been filtered, 

dehumidified and lubricated.

RECOMMENDATIONS FOR VALVES WITH ELECTRIC ACTUATOR
The user must follow the instructions  for using and maintaining the 

actuator.

Valves with an electric actuator (especially those with modulating ac-

tuators) must be checked and lubricated every week.

MAINTENANCE

NB: OPERATING ON A LINE UNDER PRESSURE MIGHT CAUSE INJU-

RY AND DAMAGE TO THE PLANT. 

Before dismantling or maintaining the plant:

Ensure that the pipes, valves and fluids have cooled down, the pressu-

re has decreased and the lines and pipes have been drained in case of  

toxic, corrosive, inflammable or caustic liquids.

It is recommended that the valve be opened/closed at least twice a 

year to check that it works properly. It is important to plan periodic 

inspections to check for any leakages between the body and gate and 

to verify the conditions of the elastomer seal. In the case of leakages, 

the packing adjustment screws may be tightened a little. In the event 

of it being necessary to replace the seals, proceed as indicated here 

below: 

REPLACING THE SEAT 

a.  Open the valve completely

b.  Carefully remove the ring (1), avoiding  damages and deformations.
c. Remove the seat (2). Verify the conditions and, if necessary, replace it.

d.  Reassemble the ring (1).

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/377987135 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de
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FIG. 5

Serie 19E 

R_19E000 DN50
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AUSWECHSLUNG DICHTUNGEN

e.  Die Schrauben (3), mit denen die Säulen (4) am Gehäuse (5) 

befestigt sind, entfernen. 

f.  Den oberen Teil des Schiebers abnehmen. 
g. Zunächst die Muttern (6) und anschließend die Stopfbuchse (7) en-

tfernen. Die Dichtungen aus der Kammer der Stopfbuchse entnehmen. 

h. Das neue Set Dichtungen (9) positionieren. Eine Dichtung nach der 

anderen in die Kammer der Stopfbuchse einlegen und darauf achten, 

dass die beiden Schnittseiten bündig sind und nicht überlappen. Beim 

Einlegen der nächsten Schichten die Schnittposition an den beiden 

Seiten abwechseln. 

i. Die Stopfbuchse (7) erneut einbauen. Die Muttern (6) mit der Hand 

anschrauben, bis sie die Stopfbuchse berühren, anschließend um eine 

weitere halbe Umdrehung festziehen. Die Muttern kreuzweise span-

nen. 

j. Schraube und Mutter mit neutralem, wasserabweisendem Fett 

sch-mieren (z.B. Silikonfett oder Molykote). 

k. Bei Inbetriebnahme des Schiebers die Dichtigkeit zwischen der 

Schieberplatte und dem Gehäuse im oberen Bereich prüfen. Falls ein 

Leck festgestellt wird, können die Vorspannmuttern (6) der 

Stopfbuchse weiter festgezogen werden, bis es nicht mehr vorliegt. 

WICHTIG: Wenn das Leck behoben wurde, dürfen die Muttern der 

Stopfbuchse nicht weiter angezogen werden. Ein übermäßiger Druck 

auf die Stopfbuchse hat ein hohes Betriebsdrehmoment der Ventile 

zur Folge, was wiederum zu einer schnelleren Abnutzung der 

Dichtungen  führt.

ENTSORGUNG 

Wenn der Schieber beim Betrieb mit giftigen oder gefährlichen 

Fluiden in Kontakt ist, müssen die notwendigen 

Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, wobei eventuell im 

Schieber vorhandene Reste gründlich zu entfernen sind. Das 

zuständige Personal muss angemessen geschult und mit der 

notwendigen Schutzausrüstung ausgestattet werden. Vor der 

Entsorgung den Schieber 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 Vorschriften 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 ändern. Weitere Informationen finden Sie unter www.brandonivalves.it.

REPLACING THE SEALS

e. Remove the screws (3) that fixing the plates (4) to the body (5).

f. Remove the upper part of the valve. 

g. Remove the nuts (6) and then remove the packing gland (7). Remove 

the packing from its housing. 

h. Put the new packing (9) in place. Insert the packing braids, one

by one, into the packing housing, ensuring that the two ends of each

seal match without overlapping and that the seal ends are placed with

their opposite sides alternating. 

i. Reassemble the packing gland (7). Tighten the nuts (6)  by hands un-

til contact with the packing gland, then proceed with another ½ turn.

Tighten the nuts crosswise. 

j. Lubricate stem screw and stem nut with neutral  water repellent gre-

ase (f.ex. silicone grease or Molykote) 

k. Before putting the valve back into operation, check the seal between

the body and gate in the upper parts of the valve.

In the event of leaks, the packing adjustment nuts (6) may be tightened

a little, until the leaks stop.

IMPORTANT: Once the leaks have stopped, do not continue to tighten

the nuts of the packing gland. Excess pressure on the packing gland

will result in a high operating torque of the valve, and cause the seal to

deteriorate more quickly.

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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