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BEDIENSICHERHEIT
OPERATION SAFETY

Manuelle Ausführung

Totmannhebel: Die eingebaute Rückholfeder zieht
den Hebel automatisch
in die Sicherheitsstellung
zurück, sobald dieser
losgelassen wird.

Pneumatisch angetriebene Ausführung:

NOTABSCHALTUNG
EMERGENCY SHUT-OFF SOLUTION

Manual version

Bediensicherheit

Operation safety

Bei Eintritt eines Notfalls Kugelhahn schließen: automatisch (im
Brandfall) oder manuell.
Energieautonome Einheit (bedarf weder Druckluft noch Strom)
Durch ein Schnappschloss, das eine Feder gespannt hält, befindet
sich das Ventil stets in geöffneter Stellung.
Wird das Schnappschloss manuell oder durch Durchbrennen
der Schmelzlotsicherung ausgelöst, bewirkt dies die sofortige
Schließung des Ventils.

Close ball valve in case of emergency: automatically (Fire) or
manually.
Energy-independent (no compressed air, no power).
Valve is always maintained in the open position.
- A locker keeps a spring loaded.
Triggering by manual emergency action or where the thermal
fuse melts (fire).
- Unloading spring allows valve closing.

Gespannte Feder
Loaded/compressed spring
''Dead-man'' lever ball
valves:
A spring box is assembled
on the valve and switches
the valve into safety position as soon as the operator
releases the handle.

Schmelzlotsicherung
Thermal fuse

Ein Zug am Kabel, das an das
Schnappschloss gekoppelt ist,
schließt den Kugelhahn
Cable setting hole for
manual pulling

Schmelzlotsicherung
Thermal fuse

Pneumatic actuation version
Abnehmbarer Rückstellungshebel
Reset lever
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Emergency operation of the actuated
valve

Schrittweise Öffnung eines manuellen Ventils
Öffnen / Schließen der Ventile mit hohem Drehmoment

Manual valve gradual opening
Open/close valves with high operating torque

A spring return actuator
closes the valve any case of
air power shutdown.
ABOP option included an
actuator release to allow
safe manual operating.

BETÄTIGUNGSOPTIONEN | ACCESSORIES
Alle Angaben dienen lediglich der Information. Änderungen vorbehalten • Abmessungen / Dimensions (mm) • Values given for information. Changes possible.

BETÄTIGUNGSOPTIONEN | ACCESSORIES
Alle Angaben dienen lediglich der Information. Änderungen vorbehalten • Abmessungen / Dimensions (mm) • Values given for information. Changes possible.

VI • 9

OPT | MAI

Ein Auslöser mit Einfachwirkung auf den Federrückzug
schließt den Kugelhahn bei
Druckabfall.
Die Option ABOP bietet die
Möglichkeit der Deaktivierung des Antriebs und erlaubt
die manuelle Betätigung per
gesichertem Hebel.

Notfallbedienung eines automatisierten
Kugelhahns

