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Ventile sind mit einem Typenschild mit allen benötigten Informationen bezüglich Druck und Kennzeich-
nung (CE) ausgestattet.

Beispiel Typenschild AAVB-Armaturen:

Die Ventile sind in der Originalverpackung an einem sauberen und trockenen Ort zu lagern.

Unsere Rückflussverhinderer sind für Wasserver- und -Entsorgung / -Verteilung konzipiert.
Der Einsatz von Rückflussverhinderern als Fußventil oder am Ende einer Leitung für andere Flüssig-
keiten ist nicht gestattet. Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an unsere Technikabteilung.
Für Ventile, die zwischen Flanschen montiert werden, ist zu prüfen, ob der Flanschanschluss mit dem
Betriebsdruck übereinstimmt = Die PN-Nummer der Flansche muss größer oder gleich dem Betriebs-
druck sein.
Versichern Sie sich, dass die Materialien für das verwendete Medium beständig sind.
Vergewissern Sie sich, dass der Betriebsdruck des Mediums wirklich dem auf dem Typenschild angege-
benen Druck entspricht.
Es ist zu überprüfen, dass die max. Betriebstemperatur den Auslegungswert nicht übersteigt.
Verschraubte oder geschweißte Verbindungspunkte der Flansche sowie sämtliche andere Verbindun-
gen sind auf Beschädigungen zu untersuchen.
Die Leitung muss sauber sein und darf keine Fremdkörper enthalten, die das Schließsystem des Rück-
flussverhinderers beschädigen können.
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Wir übernehmen für Schreib- oder Druckfehler keine Haftung.
Änderungen vorbehalten.
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Die Anlage sollte nur allmählich mit Druck beaufschlagt werden, um mögliche Beschädigungen der
Innenteile zu vermeiden. Eventuell auftretende Leckagen können so schnell behandelt werden.
Versichern Sie sich, dass das Ventil bei Entnahmestop korrekt dichtet und dass es keinen Druckschlag
gibt, welcher das Ventil beschädigen könnte.
Falls ein Druckschlag vorliegt sollte unser Auslegungsservice kontaktiert werden, um eine mögliche
technische Lösung zu finden.

Die Wartung liegt in der Verantwortung des Vorarbeiters und des Betreibers.
Instandhaltung und Wartung sollte durch einen ausgebildeten Monteur durchgeführt werden.
Das Ventil muss mindestens einmal im Monat bewegt werden. Der Volumenstrom sollte sanft anlau-
fen.
Jedes Anzeichen einer Leckage am Ventilsitz oder gegenüber der Atmosphäre muss direkt abgestellt
werden.
Versichern Sie sich, dass das Ventil drucklos und falls nötig entleert ist, bevor Sie die Wartungs-
klappe öffnen oder das Ventil ausbauen.
Nach dem Wiedereinbau prüfen Sie bitte, dass die Verbindungen und der Ventilsitz dicht sind.
Benutzen Sie nur originale AAVB - Ersatzteile.
Die Ersatzteile sind in den jeweiligen technischen Datenblättern aufgelistet.
Die auf dem Typenschild aufgeführte Bezeichnung muss bei jeder Ersatzteilanfrage, sowie bei jeder
Reklamation oder Rücksendung angegeben werden.

Der Einbau ist entsprechend der betrieblichen Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen durch den
zuständigen Vorarbeiter durchzuführen. Ventile ohne Transportringe müssen mit passenden Gurten
bewegt werden. Diese dürfen die Beschichtung des Ventilgehäuses nicht beschädigen.
Stöße an beschichteten Teilen sind zu vermeiden, insbesondere in der Nähe von Flanschverbindungs-
punkten.
Jedes Bauteil, das einen erheblichen Aufprall erlitten hat, muss zurück an AVB geschickt werden. Ein
Riss, der mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist, kann möglicherweise zu einer Leckage führen.
Ein Pfeil auf dem Gehäuse kennzeichnet die Fließrichtung des Mediums.
Falls der Rückflussverhinderer ein Ablaufventil hat, montieren Sie dieses bitte im unteren Bereich.
Falls der Rückflussverhinderer eine Wartungsklappe hat, muss diese gut zugänglich sein.
Es ist zu überprüfen, dass die Leitung und das Ventil korrekt verbunden sind. Die Schrauben müssen
entsprechend der vorgeschriebenen Stärke festgezogen werden.


