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Serie Ekoflux M
Modulating differential pressure control, shut-off 

and flow rate measurement valve /
Modulierende Differenzdruckregelung, Absperrung 

und Durchflussmessventil 

www.hatecflex.de 
www.brandonivalves.it



Das Modulationsventil EKOFLUX M (DPCV) hat die Funktion, den 

Differenzdruck automatisch und proportional auszugleichen und zu 

steuern. 

Es sorgt für den Ausgleich des Durchflusses i n der Hauptleitung 

und den Abzweigungen von Heiz- und Klimaanlagen und für die 

Steuerung und Beibehaltung des Differenzdrucks a m Verbrauch-

er, wodurch die Thermostatventile vor Geräuschentwicklung und 

Abnutzung geschützt werden. Gleichzeitig verbessert es durch Ko-

rrektur von Versorgungsunregelmäßigkeiten der Verbraucher den 

Raumkomfort und optimiert den Energieverbrauch. 

Der Einstellbereich liegt zwischen 0.2 - 1 und 0.8 - 1.6 bar bei DN 65-

100 sowie zwischen 0.2 und 1 bar bei DN125-150. 

Für seinen Betrieb sind keine externen Energiequellen notwendig. 

Weitere Funktionen des Ventils sind die Absperrung und Messung 

des Durchflusses.

Vorteile: ermöglicht Einsparungen bei den Erwerbskosten, sowie 

den Installations- und Einstellzeiten.

Für seinen Betrieb sind keine externen Energiequellen notwendig.

Zubehör 
• Elektronisches Messgerät für den Differentialdruck, den 

Durchfluss und den Abgleich von Anlagen.

•  Manometer-Sondenadapter
• Verbindungs- und Reduzierstücke, Kapillarrohr, Druck-

messstutzen.

Entspricht der Richtlinie 2014/68/UE (ehemalige 97/23/CE PED)

Bau- und Abnahmenormen (äquivalent):

Baulänge:  EN 558-1 ISO 5752

Flanschtypen:  EN 1092 ISO 7005

Bauweise:  EN12516

Kennzeichnung:  EN19

Abnahme:  zu 100% getestet, EN 12266
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Serie Ekoflux M
Modulating differential pressure control, shut-off and flow rate measurement valve /
Modulierende Differenzdruckregelung, Absperrung und Durchflussmessventil 

The modulating valves in series EKOFLUX.M balance and 

control the differential pressure (DPCV) automatically and 

proportionally. 

The valve balances the flow in the main network or in the 

single risers and branches of a heating/conditioning system, 

controls and keeps the differential pressure over the load at 

a stable value, reducing the risk of noisiness and wear of the 

thermostatic control valves. Moreover, correcting the imbal-

ances of the supply between the user units assures a better 

environmental comfort together with an optimization of the 

energy consumption.  

The regulation range of the differential pressure delivered is 

comprised between 0.2 - 0.8 and 1 - 1.6 bar for DN65-100 and 

between  0.2 and 1 bar for DN125-150.

The valves perform shut-off and measuring functions.

Advantages: they allow reducing purchase costs, and instal-

lation and set-up times.

No need for an external energy supply.

Accessories
• Electronic instrument for measuring the

differential pressure, flow rate and balancing of the circuit

• Pressure gauge probe adaptor

• Fitting, adapter, compression fitting, copper capillary pipe,

test plug.

In conformity with directive 2014/68/UE (ex 97/23/CE PED)

Design and testing standards (correspondences):

Face-to-face:  EN 558-1 ISO 5752

Flanges:  EN 1092 ISO 7005

Design:   EN12516

Marking:  EN19

Testing:   100% testing according to EN 12266
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EPOXY 

Internal and external epoxy coating, 

high temperature resistance, envi-

ronmentally-friendly water-based 

paint. 

Innen- und Außenbeschichtung 

aus hochtemperaturbeständigem 

Epoxylack. 

Umweltverträglicher Lack auf Was-

serbasis.

The large diameter membrane 

allows accurate measuring of the 

pressure 

Die große Membran ermöglicht 

eine präzise Steuerung des 

Differenzdrucks. 

Differential pressure regulation 

screws. 

The associated position indicator 

allows easy setting of the differential 

pressure  

Stellschraube für den Differen-

tialdruck. 

Der zugehörige Stellungsanzeiger 

erleichtert die Regulierung des Differ-

entialdrucks. 

Position indicator may be adjusted 

to 4 positions for easy reading.

Der Stellungsanzeiger kann in vier 

verschiedene Richtungen verstellt 

werden, um die Ablesung zu erleich-

tern.

Self-sealing test points for quick 

connection pressure or temperature 

probes. 

Selbstdichtende Anschlüsse für 

Druck- oder Temperaturmessstutzen 

mit Schnellkupplung.

Shut-off cone with EPDM seal, 

guarantees perfect tightness during 

maintenance work on the system.

Absperrkegel mit Dichtung aus EPDM, 

garantiert eine perfekte Dichtigkeit bei 

Wartungsarbeiten an der Anlage.

Safety pressure relief by-pass: limits 

the allowable differential pressure 

value across the membrane and 

pre-vents the risk of damages and 

break-age.

Bypass-Sicherheitsvorrichtung: 

vermindert die Gefahr von Schäden 

und Brüchen durch Reduzierung 

des zulässigen Differentialdrucks 

auf der Membran.
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EKOFLUX.ML (DN 65÷150) 

Body:    Cast Iron
Seal:   EPDM
Temp:   -10 +120°C
Controllable differential 
pressure range:   0,2 – 1 bar

Gehäuse:  Grauguss
Dichtung:  EPDM
Temp:   -10 +120°C
Regulierbarer Differenzdruckbereich: 
  0,2 – 1 bar

EKOFLUX.MH (DN 65÷100) 

Body:    Cast Iron
Seal:   EPDM
Temp:   -10 +120°C
Controllable differential 
pressure range:  0,8 – 1,6 bar

Gehäuse:  Grauguss
Dichtung:  EPDM
Temp:   -10 +120°C
Regulierbarer Differenzdruckbereich: 
  0,8 – 1,6 bar

(ΔH > 2,5 x ΔP).

• Nenndurchfluss 

• Durchschnittlicher Differenzdruck am Verbraucher ΔP (siehe 

Zeichnung auf S. 303 Abb.1) 

Achtung: um eine korrekte Betriebsweise des Ventils zu garan-

tieren, muss der Differenzdruck ΔH am Verbraucheranschluss 

(vor dem Steuerventil) mindestens doppelt so hoch wie der Dif-

ferenzdruck ΔP am Verbraucher sein 

(ΔH > 2,5 x ΔP).

Projektdaten, die bei der Bestellung anzugeben 

sind

Accessoires /● Zubehör 

1

5

1

5

1. K025993C90/3
Copper capillary pipe diam. 4mm  
1 or 2m length

Kapillarrohr aus Kupfer, Durch-
messer 4 mm, Länge 1 oder 2 m

KEKO.001
Tee 1/4MFF fitting, 1/4M-1/8F 
adapter, compression fitting 
1/8M, copper capillary pipe diam. 
4 mm 2 m length, 1/4M test plug.

T-Stück 1/4 mit einem Außeng-
ewinde und zwei Innengewinden, 
Reduzierstück 1/4 Außengewinde 
– 1/8 Innengewinde, Quetschver-
schraubung 1/8 Außengewinde, 
Kapillarrohr aus Kupfer, Durch-
messer 4 mm, Länge 2 . Druck-
messstutzen M1/4.

KEKO.003
Compression fitting 1/8M, copper 
capillary pipe diam. 4 mm 2 m 
length.

Klemmverschraubung 1/4M , Ka-
pillarrohr aus Kupfer, Länge 2 m.

5. EP8-R-7 / EP8-B-7
1/4M test plug (UPSTREAM RED 
- DOWNSTREAM BLUE)

Druckmessstutzen M1/4 (ROT 
EIN-GANGSSEITIG – BLAU 
AUSGAN-GSSEITIG)

KEKO.002
Tee 1/4MFF fitting, 1/4M-1/8F 
adapter, compression fitting 
1/8M, 1/4M test plug.

T-Stück 1/4 mit einem Außeng-
ewinde und zwei Innengewinden, 
Reduzierstück 1/4 Außengewinde 
– 1/8 Innengewinde, Quetschver-
schraubung 1/8 Außengewinde. 
Druckmessstutzen M1/4.

EP8EX
Extended test plug

Verlängerter Druckmessstutzen.

Serie Ekoflux M
Modulating differential pressure control, shut-off and flow rate measurement valve / 
Modulierende Differenzdruckregelung, Absperrung und Durchflussmessventil 

• Nominal flow

• Differential pressure of the user unit  ΔP

Attention: In order to grant that valve works properly, it is impor-

tant to assure that the differential pressure ΔH user unit 

connection to the riser (upstream of the valve) has at least the

double value of the differential pressure ΔP across the user unit 

Data of the project to be supplied while ordering
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Cat2011_EKOFLUX.M_p3.drw1_sezdim+mat
rev. a 6.2.15

n° x D

C

Materials / Werkstoffe

Component / Bauteil Material / Werkstoff

1 Body / Gehäuse Cast iron - Grauguss EN GJL250

2 Bonnet / Deckel Cast iron - Grauguss EN GJL250

3 Spring housing / Federsitz Aluminium / Aluminium

4 Stems / Spindeln Brass - Messing CuZn40Pb2

5 Seat seal / Dichtung EPDM

6 Membrane / Membran EPDM reinforced  - verstärkt 

7 Spring / Feder Stainless steel - Edelstahl AISI 302

8 O Ring / O Ring EPDM

Volant / 9 Handrad Carbon steel, epoxy coated / C-Stahl mit Epoxy-Beschichtung

Dimensions (mm) / Maße (mm)

DN 65 80 100 125 150
A EN 558-1/1 290 310 350 400 480

H 305 316 326 367 381

H1 310 400 414 436 460

B 200 242 242 242 242

V 200 200 200 200 200

C 185 200 220 250 285

F EN1092 PN16 145 160 180 210 240

n x D 4 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 22

Weight (kg) / Gewicht (kg)

kg 24,2 30,6 36,1 51 80

EKOFLUX.FLEX
Electronic instrument for the 
measurement of the differential 
pressure, the flow rate and the 
balancing of the circuit.

Elektronisches Gerät für die 
Messung von Differenzdruck und 
Durchfluss sowie für den Abgleich 
der Anlagen.

PPA1
Pressure gauge probe adaptor. 
1/4” F brass body and stainless 
steel probe.

Manometer-Sondenadapter. 1/4” 
mit Innengewinde, Gehäuse aus 
Messing, Sonde aus Edelstahl.
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Serie Ekoflux M
Modulating differential pressure control, shut-off and flow rate measurement valve /
Modulierende Differenzdruckregelung, Absperrung und Durchflussmessventil 

Maximum pressure / Höchstdruck

Fluids / Fluidtyp

Water, water-glycol mix (MAX 50% glycol) / 

Wasser, Wasser-Glykol-Gemisch (MAX 50% glykol)
16 bar

Temperature / Temperatur

Temperature / Temperatur min ° C Max°C

-10 120

Attention: the max. working pressure reduces with rising 
temperature, please refer to the « pressure-/temperature chart»  
Achtung: der max. Betriebsdruck reduziert sich mit steigenden 
Temperaturen, siehe „Druck-/Temperatur-Diagramm“.

Pressure/temperature chart 
Druck-/Temperatur-Diagramm

40

20

10

104 140

°C20 80

32

60

bar
-4

1000 140

psi

120

°F

145

290

212176

-10

68 284248

Kv chart (mc/h par 1 bar) / Tabelle Kv (mc/h für 1 bar )

Position

Position

Kv
DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
0,5 0,9 4,7 6,3 1,6 1,9
1,0 2,4 7,4 8,8 3,1 3,7
1,5 3,4 10,0 12,1 4,5 5,0
2,0 5,3 12,5 17,7 5,7 5,9
2,5 7,4 14,9 22,8 6,6 7,6
3,0 10,0 20,8 27,0 7,3 9,8
3,5 13,5 27,8 32,4 7,7 14,4
4,0 16,0 34,1 42,8 8,4 20,6
4,5 18,4 40,7 52,2 9,8 28,8
5,0 23,2 46,3 58,5 12,6 38,3
5,5 28,7 50,6 63,6 18,8 48,2
6,0 32,5 54,3 68,7 30,6 58,3
6,5 36,4 57,8 74,7 41,0 69,8
7,0 40,8 61,4 79,9 49,0 82,1
7,5 42,8 64,9 83,6 55,8 94,4
8,0 44,1 66,7 87,1 63,0 106,7
8,5 46,2 67,7 90,6 72,2 119,2
9,0 47,6 68,4 94,1 83,0 131,9
9,5 - 68,9 97,3 93,1 143,4

10,0 - 69,3 99,7 103,0 154,1
10,5 - 69,7 101,5 112,6 161,6
11,0 - 70,0 102,8 119,5 166,9
11,5 - - 103,8 123,9 170,3
12,0 - - 104,4 127,0 172,5
12,5 - - 104,9 129,3 174,8
13,0 - - 105,3 131,5 177,0
13,5 - - 105,4 133,9 184,5
14,0 - - 105,5 136,0 182,1
14,5 - - - 137,5 187,4
15,0 - - - 138,5 190,0
15,5 - - - 139,0 190,2
16,0 - - - 139,0 190,5
17,0 - - - - 190,8
18,0 - - - - 191,0
19,0 - - - - 191,0

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



V
A

LV
ES

7

Working range / Betriebsbereich
Refer also to “Instructions and Recommendations”:  Regulation of the differential pressure 
Siehe auch Anweisungen/Einstellung und Steuerung des Differentialdrucks

Differential pressure ΔP (mbar) / Differentialdruck  ΔP (mbar)
CODE DN 200 300 400 500 600 800 900 1000 1200 1400 1600

Flow rate / Durchfluss l/h

EKOFLUX.ML06516 65
1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

40.000 60.000 65.000 65.000 75.000 75.000 75.000 75.000

EKOFLUX.MH06516 65
2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000

75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

EKOFLUX.ML08016 80
1.200 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

60.000 70.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000

EKOFLUX.MH08016 80
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

EKOFLUX.ML10016 100
1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000

100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

EKOFLUX.MH10016 100
3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000

140.000 140.000 140.000 140.000 150.000 150.000

EKOFLUX.ML12516 125
3.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000

110.000 140.000 140.000 150.000 170.000 170.000 170.000 170.000

EKOFLUX.ML15016 150
4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 7.000 7.000

120.000 160.000 160.000 200.000 230.000 230.000 230.000 230.000

ATTENTION  / ACHTUNG:

Minimum flow rate: indicated in italics / Minimale Durchflüsse: werden in kursiver Schrift angegeben 

Maximum flow rate: indicated in italics, bold type / Maximale Durchflüsse: werden in kursiver Fettschrift angegeben

10%∆P

Min. flowrate / Minimaler Durchfluss     Max. flowrate / Maximaler Durchfluss

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



Serie Ekoflux M
Modulating differential pressure control, shut-off and flow rate measurement valve /
Modulierende Differenzdruckregelung, Absperrung und Durchflussmessventil 

Differential pressure ΔP (mbar) / Differentialdruck ΔP (mbar)

CODE DN 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600

Position indicator  / Position Stellungsanzeiger

EKOFLUX.ML06516 65 0 1 1.5 2 2.3 2.8 3.1

EKOFLUX.MH06516 65 0 0.5 1 1.5 2

EKOFLUX.ML08016 80 0 0.5 0.8 1.2 1.7 3 3.5

EKOFLUX.MH08016 80 0 1 1.7 2.2 2.5

EKOFLUX.ML10016 100 0 1 1.5 2 2.7 3.5 3.8

EKOFLUX.MH10016 100 0 1 2 2.3 2.5

EKOFLUX.ML12516 125 0 0.5 1 1.5 2 3 3.4
EKOFLUX.ML15016 150 0 0.5 1 1.5 2 3 3.4

4
3

2
1

N

X

BP

WICHTIG: Wenn auf den beiden Membranseiten eine zu hohe 

Druckdifferenz entsteht, kann dies zu Schäden an der Membran 

und anderen Bestandteilen führen, die die Funktionsfähigkeit 

des Ventils beeinträchtigen. 

Die Serie EKOFLUX.M ist mit einer internen Bypass-

Sicherheitsvorrichtung (BP, siehe Abb. oben) ausgestattet, die 

den zulässigen    Differenzdruck an der Membran beschränkt 

und somit die Gefahr von Beschädigungen und Brüchen 

vermeidet. 

Es wird in jedem Fall empfohlen, vor der Inbetriebnahme den 

ordnungsgemäßen Anschluss der Kapillarrohre und die 

Anlagenkonfiguration zu prüfen (z.B. die korrekte Öffnung/ 

Schließung der vorhandenen Absperrventile).
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Regulierung des Differentialdrucks 
A) Für die Einstellung des Differentialdrucks muss man die Stel-
lschraube „X“ betätigen: im Uhrzeigersinn bis auf den vorgege-
benen Wert der Tabelle „Betriebsbereich“ drehen, um den Diffe-
rentialdruck am Verbraucher zu erhöhen. Um den Vorgang zu
erleichtern, kann man auf die Position des Stellungsanzeigers in
der untenstehenden Tabelle Bezug nehmen, um sich dem erfor-
derlichen Differentialdruck möglichst weit anzunähern.
B) ACHTUNG: um bei den Ventilen DN125 und DN150 eine kor-
rekte Betriebsweise zu garantieren, muss die Drosselnadel (N) auf 
den gleichen Wert wie der Anzeiger der Stellschraube (X) gestellt
werden.
- Den Zapfen (1) lösen.
-  Die Schraube (2) betätigen und den Stellungsanzeiger (3) 
drehen, bis der gewünschte Wert mit der Kerbe (4) übereinstimmt.
- Die Position durch erneutes Einschrauben des Zapfens (1) fest-
legen.
Hinweis: Die Tabelle Stellungsanzeiger/Differentialdruck 
dient lediglich der Vereinfachung der Einstellarbeiten, 
ersetzt aber nicht die direkte Messung der Druckdifferenz.

Regulation of the differential pressure 
A) To regulate the differential pressure, turn the command
screw (X): turn clockwise to increase the differential pres-
sure, and to stabilize it up to the required value, as indica-
ted in the working range chart. Refer to the digital position
indicator as shown in the table below to set the required
differential pressure value.

B) WARNING: for valves Dn125 and DN150, to assure the cor-
rect operation, the regulation needle (N) shall be adjusted
to match the value set for the position

indicator of the command screw (X).

- Loosen the socket head screw (1)

- By acting on the screw (2) turn the indicator (3), until the
required value is read in correspondence of notch (4)

- Tighten socket head screw (1) to lock the position.

Note: the position indicator/differential pressure table is gi-
ven to ease the set-up and cannot substitute a direct pres-
sure measurement.

IMPORTANT: If the differential pressure acting on the membra-
ne is too high, it can lead to damage the membrane itself or 
other components and thus compromising the valve functio-
nality.

Series EKOFLUX.M is equipped with a safety pressure relief 
by-pass (BP, see the picture above)  that limits the allowable 
differential pressure value across the membrane and prevents 
the risk of damages and breakage,

We recommend anyway to check the correctness of capilla-
ry pipes connection as well as the correctness of plant set-up 
(e.g. the correct position open/close of isolation valves) befo-
re plant start-up.

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



- Um die Einhaltung der Druck- und Temperaturgrenzen zu ga-
rantieren, sollte die Anlage mit einem Druckwächter und Thermo-
stat ausgestattet werden.
- Die vorgegebenen linearen Mindestabstände zwischen dem
Ventil und anderen Anlagekomponenten einhalten.

DISTANCE FROM  / ABSTAND VON UPSTREAM  / 
VORGESCHALTET 

DOWNSTREAM / 
NACHGESCHALTET 

Pumps / Pumpen 10 x DN -

Bends, T-joints / Kniestücke - Abzweigungen  5 x DN 2 x DN

2DN 5DN 2DN 10DN

- Der Anschlusspunkt für das Kapillarrohr wird in Abb. 2 gezeigt. 
Um eine korrekte Betriebsweise des Ventils zu garantieren, muss der 
Differenzdruck ΔH am Verbraucheranschluss (vor dem Steuerventil) 
mindestens doppelt so hoch wie der Differenzdruck ΔP am 
Verbraucher sein (ΔH > 2,5 x ΔP), siehe Abbildung 1. 
Der Differenzdruck ΔH darf nicht über 4 bar steigen, um 
Kavitation zu vermeiden.

INSTALLATION UND ANSCHLÜSSE (ABB. 1 UND 2). 
Das Ventil muss NACH den Verbrauchern installiert und wie folgt 
angeschlossen werden: 
- über ein am Anschlusspunkt C1 angekuppeltes Kapillarrohr mit

der Zulaufleitung; 
- über einen mit B gekennzeichneten Druckmessstutzen an die
Rückleitung. Das Ventil wird bereits ab Werk mit diesem 
Anschluss geliefert.

FIG.1 

C2

C1

B

M

FIG.2 

Anweisungen und Empfehlungen für
Serie Ekoflux M

HINWEISE 
Vor der Durchführung von Wartungs- oder Demontagearbeiten: 
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 Perso-
nenschäden kommen.
Die Ein- und Ausbauarbeiten, Inbetriebnahme und Wartung 
müssen durch ausgebildetes Personal sowie unter Einhaltung der 
Anweisungen und örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften erfol-
gen.

HINWEIS ZUM ANLAGENENTWURF
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Instructions and Recommendations for 
series Ekoflux M

RECOMMENDATIONS
Before carrying out maintenance or dismantling the valve: ensure 
that the pipes, valves and fluids have cooled down, that the pres-
sure has decreased and that the lines and pipes have been drai-
ned in case of toxic, corrosive, inflammable and caustic liquids. 
Temperatures above 50°C and below 0°C might cause damage 
to people.
Commissioning, decommissioning and maintenance interven-
tions must be carried out by trained staff, taking account of in-
structions and local safety regulations.

ADVICE FOR PLANT LAYOUT
- In order to ensure that temperature and pressure limits are not
exceeded, the system should be fitted with a thermostat and pres-
sure switches.
- Observe the following minimum distances between the valve
and other system components.

- The capillary pipe connection is shown in fig. 2. 
- In order to ensure that valve works properly, it is important to
ensure that the differential pressure ΔH user unit connection
 to the riser (upstream of the valve) has at least twice value of the
differential pressure ΔP across the user unit
(ΔH > 2,5 x ΔP), see fig. 1.

The differential pressure ΔH should not exceed 4 bar, if cavitation
is to be avoided.

INSTALLATION AND CONNECTIONS (FIG. 1 AND 2).
Valve shall be installed on the return pipe and connected:
-to the supply pipe by the mean of a capillary tube, fitted to con-
nection point C1;
-to the return pipe, by the mean of the test plug, indicated B. Val-
ves are supplied with this connection realized by the manufectu-
rer.

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/377987135 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de
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HINWEIS ZUR KAVITATION 
Kavitation muss in jedem Fall vermieden werden. 
Beim Durchfluss durch das Ventil erhöht sich durch die Quer-
schnittsreduzierung die Durchflussgeschwindigkeit und damit 
der dynamische Druck, mit entsprechender Absenkung des 
statischen Drucks. 
Sinkt der statische Druck unter die Dampfspannung bei Be-
triebstemperatur, bilden sich in der Flüssigkeit Dampfbläs-
chen. Gelangen diese in einen Bereich, wo der Druck höher als 
die Dampfspannung ist, werden sie vom Fluss mitgerissen und 
implodieren. Dadurch entstehen örtlich hohe Druck- und Tem-
peraturwerte, die Geräusche, Schwingungen und Schäden am 
Ventil verursachen. 
Die Kavitationsgefahr erhöht sich mit steigenden Tempera-
turen, sinkendem statischem Druck und einem hohen Druck-
gefälle am Ventil.

LAGERUNG 

- Für den Transport geeignete Verpackungen verwenden.

INSTALLATION
Für die Anhebung des Ventils keinesfalls die empfindlichen Teile 
(Handrad) verwenden. 
- Vor der Installation des Ventils kontrollieren, ob:
• die Leitungen sauber sind
• das Ventil sauber und unbeschädigt ist
• die Dichtungsflächen der Flansche sauber und unbeschädigt sind
- Das Ventil ist unidirektional. Die durch den Pfeil angezeigte Flus-
srichtung beachten.
- Das Ventil an der Rückleitung installieren und die hydrauli-
schen Anschlüsse gemäß der Beschreibung des entsprechenden 
Kapitels durchführen.
-  Das Ventil ist unidirektional. Die durch den Pfeil angezeigte 
Flus-srichtung beachten.
- Geeignete Flachdichtungen verwenden und auf ihre korrekte 
Zentrierung achten.
- 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 seiner 
Installation führen. Wir empfehlen daher, diese zu vermeiden oder 
- falls möglich - Kompensatoren einzubauen, um diese Effekte 
einzuschränken.

- Die Schrauben über Kreuz festspannen.
Hinweis: Überprüfen Sie, ob das Handrad vollständig geöffnet ist 
(vollständige Drehung gegen den Uhrzeigersinn). 
- Der Stellungsanzeiger kann in 4 Richtungen verstellt werden, um 
bei gleichbleibender Einstellposition die Ablesung zu erleichtern 
(siehe Abb. 3):

ABOUT CAVITATION
NB: the flow must be free of cavitation.
As the liquid flows through the valve, as a result of section re-
duction, its velocity, and its dynamic pressure, increase, and the 
corresponding static pressure decreases. 
If the static pressure value drops below the vapour pressure le-
vel, steam bubbles will form. These bubbles will be carried away 
by the fluid, and implode when the static pressure exceeds the 
vapour pressure again. Bubble implosion generates high tempe-
ratures and pressure shock waves locally, which will damage the 
valve and cause vibrations and noise. 
Higher temperatures, lower static pressure and higher pressure 
drops across the valve usually increase the risk of cavitation.

STORING

- Keep the valve in a dry place, protect from damage and dirt.
- Handle with care, avoid knocks, especially on the weaker parts 
(hand wheel).
- Do not lift the valve by the hand wheel.
- Use suitable, sturdy packing for transport. 

INSTALLATION

- Do not lift the valve by the hand wheel.
- Before installation, check that:
• The piping is clean
• The valve is clean and undamaged
• The flange sealing surfaces are clean and undamaged
- The valve is unidirectional. Respect the flow direction indicated
by the arrow on the body.
- Install the valve on the return side and connect the capillary 
pipe as shown in the related chapter.
- Use suitable gaskets and check that they are correctly centred.
- 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 of the piping which may 
subject the installed valve to excessive stresses. It is recommen-
ded that elastic joints be used in order to reduce such effects as
much as possible.
- Tighten screws crosswise.
NB: check that the hand wheel is fully open (complete anti-
clockwise rotation)
- Position indicator can be set in 4 positions for an easier reading,
without changing the valve preset regulation position. (see fig.3):
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- Das Ventil an einem trockenen Ort geschützt vor Schäden und 
Schmutz lagern.
- Vorsichtig behandeln und Stöße vermeiden, insbesondere an 
den empfindlichen Teilen (Handrad).

- Das Ventil niemals am Handrad anheben.



• Die obere Schraube oder das Handrad entfernen und den Stel-
lungsanzeiger herausnehmen, indem man auf die Unterseite
drückt.
• Den Stellungsanzeiger durch Drehen um 90-180-270° ausrichten
(Abb. 3C).
• Erneut einbauen, wobei darauf zu achten ist, dass die Verzah-
nung auf der Spindel und der Stellungsanzeiger übereinstimmen
(Abb. 3B).

INBETRIEBNAHME 
- Es wird empfohlen, eine Spülung der Anlage durchzuführen. 
Das Ventil muss dabei komplett geöffnet sein.
-  Bei     einer    Druckprobe    der Anlage    kann    der      max.    zulässige  
Druck    PS um    bis   zu    max.   24   bar    überschritten    werden. 
Bei    der    Durchführung    der Probe  sollte    die Anlage 
Umgebungstemperatur     haben    und    das Ventil komplett geöffnet 
sein.

V

FIG.3A 

COMMISSIONING

FIG.3B FIG.3C FIG.3D 

Press on this side/ 
Auf dieser Seite drücken

MESSUNG  
Bei Fluiden mit hoher Temperatur ist bei der Messung beson-
dere Vorsicht geboten.
- Die Druckmessstutzen sind selbstdichtend. Die Kappe des 
Druckmessstutzens abschrauben und den Sensor einführen 
(Abb. 2A).
- Die Nutmutter des Sensors am Anschluss des Druckmess-
stutzens festschrauben (Abb. 2B).
- Es wird empfohlen, oberhalb des Fühlers ein Absperrventil (S) zu 
montieren.
- Nach Durchführung der Messung den Sensor abschrauben 
und herausziehen und die Kappe erneut anschrauben.

Istruzioni EkofluxS + M montaggio prese pressione

FIG.4A FIG.4B 

Durchflussmessung 
• Wichtig: während des Betriebs muss das Handrad stets kom-
plett geöffnet sein.
•  Das    Differenzdruckmanometer    an    die    beiden    Druckmessstutzen 
anschließen.
• Das    Handrad    im    Uhrzeigersinn    drehen    und    das    Manometer              
im    Blick behalten. Der      Zeiger         bleibt    stehen, solange    sich    der 
Durchfluss    nicht ändert.
• Sobald    der     Zeiger     des      Manometers     sich      bewegt      (Anstieg 
des     Differenzdrucks), nicht mehr am Handrad drehen.
• Die        vom     Stellungsanzeiger      abgelesene      Umdrehungszahl        notieren.
• Den Durchfluss mit folgender Formel berechnen:
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1/10 tour
1/10 Umdrehungen

Number of 
turns / Anzahl 
Drehungen

• Remove the hand wheel “V” and take the position indicator out
by pushing on its lower part.
• S t the indicator position by rotating it by 90-180-270° (fig. 3C).
• Screw the hand wheel back on (fig. 3D), taking care to match the
gear teeth on the stem and position indicator.

- It is advisable to flush the system clean. Keep the valve fully 
open when flushing.
- If a system pressure test is required, the maximum allowed
pressure PS may be exceeded by up to a maximum of 24 bar.
Pressure tests must be carried out at room temperature and
with the valve fully open.

MEASURING
Pay close attention during measurement, in the case of hot
media.
- Pressure test plugs are self-sealing. Unscrew the pressure
test plug cap and insert the probe (fig. 4A).
- Screw the probe ring nut to the pressure test plug  (fig. 4B).
- We recommend placing an isolation valve upstream of the
probe.
- After measuring, unscrew and extract the probe. Screw the 
plug cap back on.

Measuring the flow rate
• Open the valve fully (complete anti-clockwise rotation).
• Screw the pressure gauge connection to the pressure plugs.
• Turn the hand wheel clockwise observing the pressure gauge
connection. The gauge indicator is stable as long as the
   flow rate does not change.
• Stop turning as soon as the gauge indicator moves (differential 
pressure increasing).
• Take note of differential pressure reading on pressure gauge.
• Calculate the flow rate with the formula:
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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 ändern. Weitere Informationen finden Sie unter www.brandonivalves.it.

ΔP (bar) 

Kv

Differential pressure reading on the pressure gauge   
Auf Manometer angezeigte Druckdifferenz  

Coefficient of flow rate, taken from the Kv chart on page 310, in correspondence 
with the number of turns made, read on the hand wheel  position indicator 

bre 

Durchflusskoeffizient gemäß Tabelle Kv auf Seite 301, entsprechend der auf dem 

Stellungsanzeiger abgelesenen Anzahl der Drehungen 

Q (m3/h) Coefficient of flow rate  
Durchflusskoeffizient 

ΔPQ=Kv ·  √

• Nach Abschluss der Messung das Ventil komplett öffnen (vol-
lständige Drehung des Handrads gegen den Uhrzeigersinn).

REGELUNG DES DIFFERENZDRUCKS

- Das Ventil komplett öffnen (bis zum Anschlag gegen den Uhr-
zeigersinn drehen).
- Den oberen Stopfen „P“ entfernen (Abb. 5).
- Mit einem Schraubenzieher die Ablassvorrichtung „S“ lockern
und eventuell vorhandene Luft ablassen.
- Erneut bis zum Anschlag festziehen und den Stopfen „P“ auf-
setzen.
- Für die Einstellung des Differentialdrucks muss man die Stel-
lschraube „X“ betätigen: im Uhrzeigersinn bis auf den vorgegebe-
nen Wert der Tabelle „Betriebsbereich“ auf Seite 311 drehen, um
den Differentialdruck am Verbraucher zu erhöhen.

S

P

X

FIG.5 

• When the measurements have been done, put the valve in the
fully open position (complete anti-clockwise rotation of the hand
wheel).

REGULATION OF THE DIFFERENTIAL PRESSURE

- Open the valve fully (complete anti-clockwise rotation).
- Remove the upper cover “P”,  fig. 5.
- Using a screwdriver with a flat head, unscrew air vent “S” and let
any air out.
- Tighten until it stops turning, and replace the cover “P”.
- To regulate the differential pressure, turn the command screw “X”:
turn clockwise to increase the differential pressure, up to the preset
value, as indicated in the operation field chart, on page 311.

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. 

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




