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1 Allgemeines 1 General 

1.1 Sicherheit  Safety 1.1

 

Diese Betriebs- und Wartungsanleitung 
muss generell gemeinsam mit den all-
gemeinen „VAG Einbau- und Bedie-
nungsanweisungen Armaturen“ beachtet 
und angewendet werden (siehe 
www.vag-group.com / Kategorie: Einbau- 
und Bedienungsanleitung). 
 

 

These Operation and Maintenance  In-
structions must be observed and applied 
at all times along with the general “VAG 
Installation and Operating Instructions for 
Valves” (see www.vag-group.com / Cat-
egory: Installation and Operating Instruc-
tions). 

Eigenmächtige Veränderungen an diesem Produkt 
sowie an den mitgelieferten Anbauteilen sind nicht 
zulässig. Für eventuell auftretende Folgeschäden 
aufgrund Nichtbeachtung lehnen wir jegliche Ge-
währleistung ab. Bei Einsatz dieser Armatur sind 
die anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN-
Normen, DVGW Arbeitsblätter W332 für Absperr-
klappen“, VDI-Richtlinien, EN 1074 Teil 1 / 2 etc.) 
zu beachten. Der Einbau darf nur durch qualifizier-
tes Fachpersonal erfolgen (siehe auch Kapitel 7.1 
Allgemeine Sicherheitshinweise). Weitere techni-
sche Daten und Informationen wie Abmessungen, 
Werkstoffe und Einsatzbereiche, sind den entspre-
chenden Dokumentationen (KAT 1322-A) zu ent-
nehmen. 
 

Arbitrary alterations of this product and the parts 
supplied with it are not allowed. VAG will not as-
sume any liability for consequential damage due to 
non-compliance with these instructions. When using 
this valve, the generally acknowledged rules of 
technology have to be observed (e.g. national 
standards, EN 1074 Part 1 / 2 etc.). The installation 
must only be carried out by qualified staff (see also 
Section 7.1 General safety instructions). For further 
technical information such as dimensions, materials 
or applications, please refer to the respective doc-
umentation (KAT 1322-A). 

VAG Armaturen sind nach dem aktuellen Stand der 
Technik konstruiert, gefertigt und grundsätzlich 
betriebssicher. Von Armaturen können trotzdem 
Gefahren ausgehen, wenn sie unsachgemäß oder 
zu nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch einge-
setzt werden. 
 

VAG valves are designed and manufactured to the 
highest standards and their safety of operation is 
generally ensured l. However, valves may be poten-
tially dangerous if they are operated improperly or 
are not installed for their intended use. 
 

Jede Person, die im Betrieb des Anwenders mit der 
Montage, Demontage, Bedienung und Instandhal-
tung der Armaturen befasst ist, muss die komplette 
Betriebs- und Wartungsanleitung gelesen und ver-
standen haben (UVV, VBG1 § 14 und folgende). 
 

Everyone dealing with the assembly, disassembly, 
operation, maintenance and repair of the valves 
must have read and understood the complete Op-
erating and Maintenance Instructions (Accident 
Prevention Regulations and ANSI Z535). 
 
 

Der Leitungsabschnitt ist druck- und gefahrlos zu 
machen, bevor Schutzvorrichtungen entfernt 
und/oder Arbeiten an den Armaturen durchgeführt 
werden. Unbefugtes, irrtümliches und unerwartetes 
Ingangsetzen, sowie gefahrbringende Bewegungen 
durch gespeicherte Energie (Druckluft, Druckwas-
ser etc.) sind zu verhindern. 
 

Before removing any protective devices and/or per-
forming any work on the valves, depressurize the 
pipeline section and ensure it is free of hazards. 
Unauthorized, unintentional and unexpected actua-
tion as well as any hazardous movements caused 
by stored energy (pressurized air, water under 
pressure) must be prevented. 
 

Bei überwachungspflichtigen Anlagen sind Gesetze, 
Verordnungen, z. B. Gewerbeordnung, Unfallverhü-
tungsvorschriften, Dampfkesselverordnung, AD-
Merkblätter usw. maßgebend. Außerdem gelten die 
örtlichen Unfallverhütungsvorschriften. 

In case of equipment that must be monitored and 
inspected, all relevant laws and regulations, such as 
the Industrial Code, the Accident Prevention Regu-
lations, the Ordinance of Steam Boilers and instruc-
tional pamphlets issued by the Pressure Vessels 
Study Group must be complied with. In addition, the 
local accident prevention regulations must be ob-
served. 
 

 

Die Armatur nur bei ausgeglichenem 
Druck geöffnet werden. Dazu muss ein 
Bypasssystem vorhanden sein.  

The valve has only to be opened under 
equal pressure conditions by using a 
Bypass. 
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Wenn eine Armatur als Endarmatur in einer druck-
führenden Leitung geöffnet werden soll, muss dies 
mit aller Vorsicht so erfolgen, dass das heraussprit-
zende Medium keinen Schaden verursacht. Vor-
sicht beim Schließen der Endarmatur. Quetschge-
fahr! 

If a valve serving as an end-of-line valve is to be 
opened in a pressurized pipeline, this should be 
done with the utmost care to prevent the emerging 
fluid from causing damage. Care must also be tak-
en when closing the valve to avoid crushing or trap-
ping. 
 

Wenn eine Armatur aus einer Rohrleitung ausge-
baut werden muss, kann Medium aus der Leitung 
oder aus der Armatur austreten. Die Rohrleitung 
muss vollständig entleert sein, bevor die Armatur 
ausgebaut wird. Vorsicht bei Rückständen, die 
nachfließen könnten. 
 

When a valve needs to be dismantled from a pipe-
line, fluid may emerge from the pipeline or the 
valve. The pipeline must be emptied completely 
before the valve is dismantled. Special care needs 
to be taken in case of residue which may continue 
flowing. 
 

1.2 Bestimmungsgemäße Ver-
wendung 

 Proper use 1.2

Die VAG EKN® H1200 Absperrklappe ist eine Ab-
sperrarmatur zum Einbau in Rohrleitungen. 
 

The VAG EKN® H1200 Butterfly Valve is a shut-off 
valve designed for installation in pipelines. 

Die VAG EKN® H1200 Absperrklappe ist eine Arma-
tur zum Absperren des Mediums. Der Einsatz als 
Regelarmatur ist nur begrenzt möglich. 

The VAG EKN® H1200 Butterfly Valve is intended 
to shut off the medium. Its use as a control valve is 
only possible within certain limits. 
 

Die entsprechenden technischen Einsatzgrenzen 
(z.B. Betriebsdruck, Medium, Temperatur etc.) sind 
der produktbezogenen Dokumentation (KAT 1322-
A) zu entnehmen. 
 

For the respective technical application ranges (e.g. 
operating pressure, medium, temperature) please 
refer to the product-related documentation (KAT 
1322-A). 

Abweichende Betriebsbedingungen und Einsatzbe-
reiche bedürfen der schriftlichen Zustimmung des 
Herstellers 
 

For any deviating operating conditions and applica-
tions, the manufacturer’s written approval must be 
obtained! 

Diese Einbau- und Bedienungsanleitung enthält 
wichtige Informationen, für den sicheren und zuver-
lässigen Betrieb der VAG EKN® H1200 Absperr-
klappe. 
 

These Operation and Maintenance Instructions 
contain important information on the safe and relia-
ble operation of the VAG EKN® H1200 Butterfly 
Valve. 

Das Befolgen dieser Einbau- und Bedienungsanlei-
tung hilft: 
 

Observing these Operation and Maintenance In-
structions helps you to: 

→ Gefahren zu vermeiden, 
 

→ Reparaturkosten und Ausfallzeiten der Ar-
matur beziehungsweise der Gesamtanlage 
zu verringern, 

 
→ Betriebssicherheit und Lebensdauer der 

Anlage zu verbessern. 
 

→ Diese Einbau- und Betriebsanleitung gilt für 
alle Ausführungen der VAG EKN® H1200 
Absperrklappe in allen Werkstoff- und Be-
schichtungsvarianten 

 

→ Prevent hazards 
 

→ Reduce repair costs and down-time of the 
valve and/or the entire equipment 
 
 

→ Improve the operational safety and useful 
life of the equipment 
 

→ These Operating and Maintenance Instruc-
tions apply to all ty- pes of the VAG EKN® 
H1200 Butterfly Valve including all material 
and coating varieties. 

1.3 Kennzeichnung   Identification 1.3

Alle Armaturen sind entsprechend DIN EN 19 mit 
Kennzeichen für Nennweite (DN), Flanschbohrbild 
(PN), maximal zulässiger Druck (PS), Gehäuse-
werkstoff und Herstellerzeichen versehen. 
 
 

According to DIN EN 19 all valves bear an identifi-
cation label specifying the nominal diameter (DN), 
Hole pattern of flange (PN), maximum allowable 
pressure (PS), body material and the manufactur-
er’s logo. 
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Auf dem Gehäuse ist ein Typenschild mit mindes-
tens folgenden Informationen angebracht. 

A rating plate is attached to the body and contains 
at least the following information: 
 

VAG 
 
EKN-
H1200 
 
DN 
 
PN 
 
PS 
 

Name des Herstellers 
 
Armaturentyp 
 
Nennweite der Armatur 
 
Flanschbohrbild der Armatur 
 
Maximal zulässiger Druck 
 
Herstellerdatum 

VAG 
 
EKN-H1200 
 
DN 
 
PN 
 
PS 

Manufacturer’s name 
 
Name of valve 
 
Nominal diameter of the valve 
 
Hole pattern of flange 
 
Maximum allowable pressure 
 
Date of manufacture 
 

2 Transport und Lagerung 2 Transport and Storage 

2.1 Transport  Transport 2.1

 

Der Transport der Armatur zum Ein-
bauort muss auf beziehungsweise in 
einer stabilen und der Baugröße der 
Armatur entsprechenden Verpackung 
erfolgen. Der Schutz gegen Witterungs-
einflüsse sowie äußere Beschädigungen 
muss gewährleistet sein. Bei entspre-
chendem Transport (z.B. Übersee) mit 
spezifischen äußeren klimatischen Ein-
flüssen ist eine spezielle Konservierung 
durch Folieneinschweißung unter Beiga-
be von Trocknungsmittel vorzusehen. 
 

 
 

For transportation to its installation site, 
the valve must be packed in stable pack-
aging material suitable for the size of the 
valve. It must be ensured that the valve 
is protected against atmospheric influ-
ences and external damage. When the 
valve is shipped under specific climatic 
conditions (e.g. overseas transport), it 
must be specially protected and wrapped 
in plastic film and a desiccant must be 
added. 
 
 

Der werksseitig aufgebrachte Korrosi-
onsschutz und etwaige Anbauten sind 
während Transport und Lagerung gegen 
Beschädigungen durch äußere Einflüsse 
zu schützen. 
 

The factory-applied corrosion protection 
and any assemblies must be protected 
against damage by external influences 
during transport and storage. 
 

Die VAG EKN® H1200 Absperrklappe ist 
so zu transportieren, dass die Klappen-
scheibe leicht geöffnet ist. Dafür ist die 
Armatur auf den Flansch oder mit den 
Lageraugen nach oben auf die Flansch-
füße zu stellen. 
 

The VAG EKN® H1200 Butterfly Valve 
must be transported with its disk slightly 
open. For transport, place the valve onto 
its flange or on the flange flat base with 
the bearing lugs facing upwards. 
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Bild / Picture 1: Transportlage auf dem Flansch / Transport position on flange 

 
Bild / Picture 2: Transportlage Flanschfüße / Transport position on flat base 

Bei Antriebsaufbauten ist eine sichere Lagerung  
der Antriebe und somit eine Vermeidung von Quer-
belastungen auf die Verbindungsstellen vorzuse-
hen. 
 

If the valve is equipped with actuation assemblies, 
make sure the actuators are safely stored to pre-
vent transverse loads from affecting the connec-
tions. 
 

Bei der Auswahl und dem Gebrauch von An-
schlagmitteln müssen das Gewicht und die An-
schlagart beachtet werden. Das Gewicht der VAG 
EKN® H1200 Absperrklappe steht in den techni-
schen Unterlagen oder auf der Verpackung. Der 
Gebrauch der Anschlagmittel sollte den gängigen 
Vorschriften entsprechen. 
 

When selecting and using stop devices, take the 
weight and the stop type into account. You will find 
the weight of the VAG EKN® H1200 Butterfly valve 
in the technical documents or on the packing. The 
way the stop devices are used should comply with 
the relevant regulations. 

VAG EKN® H1200 Absperrklappen großer Nenn-
weite haben keinen mittigen Schwerpunkt und kön-
nen bei unsachgemäßem Anschlagen beim Anhe-
ben zur Seite ausschlagen. 
 

VAG EKN® H1200 Butterfly Valves of large nominal 
diameters do not have their centre of gravity in the 
middle and therefore may swing sideways when 
lifted if the stop device is improperly fixed. 
 

Die Last nie ruckartig anheben oder absenken, da 
die auftretenden Kräfte sowohl die Armatur wie 
auch die Hebezeuge beschädigen können. 
 

Avoid jerks and jolts when lifting or lowering the 
load, as the forces generated in the process may 
damage both the valve and the lifting devices. 
 

Für Transport aber auch zur Montageunterstützung 
dürfen Hebeeinrichtungen wie Seile und Gurte 
grundsätzlich nur am Armaturengehäuse, den La-
geraugen oder den dafür vorgesehenen Hebevor-
richtungen befestigt werden. Der hydraulische Fall-
gewichtsantrieb ist dafür nicht geeignet. Die Länge 
und die Positionierung der Seile / Gurte muss so 
gewählt werden, dass eine horizontale Position der 
Armatur zu jeder Zeit des Hebevorgangs garantiert 
ist. 
 

For transport purposes and also to support assem-
bly, lifting de- vices such as cables and belts must 
only be attached to the valve body, bearing lugs or 
the lifting devices provided for that purpose. The 
hydraulic actuator is unsuitable for this purpose.  
The length and positioning of the cables/belts must 
ensure that the valve is in a horizontal position dur-
ing the entire lifting procedure. 
 
 
 

Die allgemeinen Vorschriften zum Gebrauch von 
Hebezeugen sind zu beachten. 
 

The general regulations relating to the use of lifting 
devices must be complied with. 
 

VAG EKN® H1200 Absperrklappen ab Nennweite 
DN 900 sind mit Aufhängebohrungen außerhalb 
des Flanschblattes oder mit Bohrungen in den Um-
fangsrippen versehen. Diese können gemäß Bild / 
Picture 3 zum Anheben der VAG EKN® H1200 Ab-
sperrklappe verwendet werden. 

The VAG EKN® H1200 Butterfly Valves sized DN 
900 and larger are pro- vided with suspension bores 
located above the flange. As shown in Bild / Picture 
3, they can be used to lift the VAG EKN® H1200 
Butterfly Valve. 
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Bei Armaturen, die werksseitig in Transportkisten 
(Holzkisten) verpackt wurden, ist das Massenzent-
rum der Kompletteinheit zu beachten. Der Schwer-
punkt ist werksseitig auf jeder Seite der Transport-
kiste markiert und ist bei Hebevorgängen entspre-
chend zu berücksichtigen. 
 

For valves that have been factory-packed in 
transport crates (wooden crates), the centre of grav-
ity of the entire unit must be taken into account. The 
centre of gravity is marked on each side of the crate 
at our factory and must be considered for all lifting 
operations. 

 
Bild / Picture 3: Aufhängebohrungen VAG EKN® H1200 / Suspension bores VAG EKN® H1200 

2.2 Lagerung  Storage 2.2

Die VAG EKN® H1200 Absperrklappe ist 
mit leicht geöffneter Klappenscheibe zu 
lagern 
 

The VAG EKN® H1200 Butterfly Valve 
should be stored with its disk slightly 
open. 

 
Bild / Picture 4: Beispiel Lagerung VAG EKN® H1200 Absperrklappe / Example Storage of the VAG EKN® H1200 Butterfly valve 

Die Elastomer Teile (Dichtungen) sind gegen direk-
te Sonneneinstrahlung beziehungsweise UV-
Strahlung zu schützen, da ansonsten eine dauer-
hafte Abdichtfunktion nicht gewährleistet werden 
kann. Die Lagerung soll in trockenen, gut durchlüf-
teten Räumen erfolgen. Eine unmittelbare Einwir-
kung von Strahlungswärme durch Hitzequellen ist 
zu vermeiden. Die funktionswichtigen Baugruppen 
wie Klappenscheibe und Abschlussdichtung sind 
gegen Staub und sonstige äußere Verunreinigun-
gen durch entsprechende Abdeckungen zu schüt-
zen. 
 

The elastomeric parts (seals) must be protected 
against direct sunlight and/or UV light as otherwise 
their long-term sealing function cannot be guaran-
teed. Store the valve in a dry and well aerated place 
and avoid direct heat. Protect any assembly units 
important for proper function such as the disk and 
the body seal against dust and other dirt by ade-
quate covering. 
 

Schutzdeckel an den Anschlüssen / Flanschen und 
Verpackungsmaterialien sind erst kurz vor dem 
Einbau zu entfernen.  
 

Do not remove the protective caps of the connec-
tions / flanges and the packaging materials until 
immediately prior to assembly into the pipeline. 
 

Die Armatur kann bei Umgebungstemperaturen von 
-20°C bis +50°C (durch entsprechende Abdeckun-
gen geschützt) gelagert werden. Bei Lagerungen 
unter 0 °C sollte die Armatur vor Einbau und Inbe-
triebnahme auf mindestens +5°C aufgewärmt wer-

The valve can be stored in ambient temperatures 
ranging from -20°C to +50°C (protected by ade-
quate covers). If the valve is stored at temperatures 
below 0°C, it should be warmed up to at least+5°C 
before installation and before it is put into operation. 
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den. 
 

3 Produktmerkmale 3 Product features 

3.1 Merkmale und Funk-
tionsbeschreibung 

 Features and function de-3.1
scription 

Die VAG EKN® H1200 Absperrklappe ist eine Ab-
sperrklappe in Vollflanschbauweise und ist somit 
zwischen zwei Flanschen als auch als Endarmatur 
ohne Gegenflansch bei vollem Betriebsdruck ein-
setzbar. 
 

The VAG EKN® H1200 Butterfly Valve is a fully 
flanged butterfly valve and can therefore be used 
both between two flanges and as an end- of-line 
valve without counter-flange and at full operating 
pressure. 
 

Die VAG EKN® H1200 Absperrklappe ist nach Ihrer 
Bauart eine Exzenterklappe mit doppelt exzentrisch 
gelagerter Klappenscheibe. Die Klappenscheibe 
steht in Schließstellung senkrecht zur Strömungs-
richtung. Zum Schließen oder Öffnen ist eine Dreh-
bewegung von 90° erforderlich. 
 

The design of the VAG EKN® H1200 Butterfly Valve 
is that of an eccentric valve with a double offset 
bearing of the disk. In closed position, the disk is 
perpendicular to the direction of flow. To close or 
open the valve, the disk must be turned by 90°. 
 
 

Die Abdichtung im Abschluss erfolgt mit einem end-
losen Profildichtring, der in der Standardausführung 
mit einem Haltering oder mit Haltesegmenten be-
festigt ist. In der Schließstellung presst sich der 
elastische Profildichtring an die kegelförmige Sitz-
fläche im Gehäuse und dichtet in beiden Durch-
flussrichtungen sicher ab. Durch die doppelt exzent-
rische Lagerung der Klappenscheibe ist der Profil-
dichtring in Offenstellung vollkommen entspannt. 
Bei Bedarf kann der Profildichtring bei eingebauter 
Armatur ausgebaut werden. 
 

The body is sealed with an endless profile seal ring 
which in the standard version is fixed by a retaining 
ring or by retaining segments. In closed position, 
the elastic profile sealing ring is pressed to the con-
ical seat surface inside the body and safely seals in 
both flow directions. Due to the double offset bear-
ing of the disk, the profile seal ring is completely 
unstressed when the valve is in open position. If 
required, the profile seal ring can be disassembled 
without having to dismantle the valve. 
 
 

Die epoxidbeschichtete VAG EKN® H1200 Absperr-
klappe ist eine stahlgeschweißte Armatur, der 
Dichtsitz ist aus hochlegierten korrosionsbeständi-
gen Werkstoff gefertigt. 
 

In case of epoxy-coated VAG EKN® H1200 Butterfly 
Valves is a steel welded valve, the sealing seat is 
made of corrosion-resistant stainless steel.  

3.2 Einsatzbereiche  Applications 3.2

Die VAG EKN® H1200 Absperrklappe ist in der 
Standardausführung mit EPDM-Dichtungen ausge-
stattet.  
 

In its standard version, the VAG EKN® H1200 But-
terfly Valve is equipped with EPDM seals.  
 

Die VAG EKN® H1200 Absperrklappe sollte nur in 
Medien eingesetzt werden, in denen keine Verstop-
fungsgefahr besteht.  
 

The VAG EKN® H1200 Butterfly Valve should only 
be used in media in which there is no risk of clog-
ging.  
 

Die Absperrklappe ist für folgende Medien einsetz-
bar: 

The butterfly valve can be used for the following 
media: 

→ Wasser 
 

→ Roh- und Kühlwasser (mit angepasstem 
Korrosionsschutz) 

 
→ schwache Säuren und Laugen (mit ange-

passtem Korrosionsschutz) 

→ Water, 
 

→ Raw and cooling water (with appropriate 
corrosion protection) 

 
→ Weak acids and alkaline solutions (with ac-

cording corrosion protection) 
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Der Einsatz von öl- und gashaltigen Me-
dien kann bei EPDM Dichtungen zur 
Zerstörung von Gummierung und O-
Ringen führen und ist deshalb nicht zu-
lässig. 
 

The use of the valve with media contain-
ing gas or oil may result in the destruc-
tion of the EPDM seals (rubber lining) 
and O-rings and is therefore not permis-
sible. 
 

Die entsprechenden Temperatureinsatz-
grenzen sind der produktbezogenen 
technischen Dokumentation (KAT 1322-
A) zu entnehmen. Bei abweichenden 
Betriebsbedingungen und Einsatzberei-
chen ist die Rückfrage beim Hersteller 
notwendig. Die Beständigkeit der Dich-
tungswerkstoffe ist im Zweifelsfall nach-
zufragen. 
 

For information about the temperature 
limits, please refer to the product-related 
technical documentation (KAT 1322-A). 
In case of differing operating conditions, 
the manufacturer needs to be consulted. 
If in doubt, consult the manufacturer to 
inquire about the appropriate sealing 
materials for your application. 

3.3 Leistungsgrenzen  Performance limits 3.3

3.3.1 Kavitation 3.3.1 Cavitation 

Die VAG EKN® H1200 Absperrklappe 
wird vornehmlich zum Absperren von 
Durchflüssen eingesetzt. Wird die VAG 
EKN® H1200 Absperrklappe zum Regeln 
von Durchflüssen eingesetzt, so sind die 
Betriebsgrenzen der maximalen Durch-
flussgeschwindigkeit sowie die Kavitati-
onsgrenzen zu beachten. 
 

VAG EKN® H1200 Butterfly Valves are 
mainly used to shut off flow. If a VAG 
EKN® H1200 Butterfly Valve is used to 
control flow, the operational limits of the 
maximum flow velocity as well as the 
cavitation limits must be observed. 

Die Berechnung der Betriebsgrenzen kann entwe-
der mit der VAG UseCAD® Planungs-Software oder 
gemäß nachfolgenden Berechnungsregeln durch-
geführt werden. 
 

The operational limits can be calculated either using 
the VAG UseCAD® Planning Software or the follow-
ing calculation rules: 

Kavitationsgrenzen 
 

Cavitation limits 
 

Wenn die Drücke vor und nach der Absperrklappe 
sowie der Durchfluss bestimmt sind, wird die Kavi-
tationszahl wie folgt berechnet: 
 

After the upstream and downstream pressures of 
the valve as well as the flow rate have been deter-
mined, the cavitation value is calculated as follows: 

Berechnung σ -Wert: 
 

Calculation of the σ-Value: 

 
 

H1 
 
H2 
 
HAt 
 
Hd 
 
v 
 
g 

Überdruck am Eintritt 
des Ventils 
 
Überdruck am Austritt 
des Ventils 
 
Atmosphärischer 
Druck 
 
Verdampfungsdruck 
 
Durchflussgeschwin-
digkeit im Rohr 
 
Erdbeschleunigung 

mWS 
 
mWS 
 
mWS 
 
mWS 
 
m/s 
 
m/s2 

H1 
 
H2 
 
HAt 
 
Hd 
 
v 
 
g 

Inlet pressure 
 
Outlet pressure 
 
Atmospheric 
pressure 
 
Evaporation 
pressure 
 
Flow velocity in 
the pipe 
 
Gravitational 
acceleration 

mWS 
 
mWS 
 
mWS 
 
mWS 
 
m/s 
 
m/s2 
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Die VAG EKN® H1200 Absperrklappe ist  richtig  
dimensioniert,  wenn der errechnete σ-Wert über 
den Grenzkurven von σk liegt. Der empfohlene Re-
gelbereich liegt zwischen 10-100% Öffnungsgrad. 
Darunter ist keine vernünftige Regelung gewährleis-
tet. Treten bei Inbetriebnahme knallende Geräu-
sche oder Schwingungen auf, so sind die tatsächli-
chen Betriebsbedingungen zu überprüfen. Eventuell 
muss aufgrund geänderter Betriebsbedingungen die 
Anlage nachgerechnet werden. Liegt der errechnete 
σ-Wert unter den Grenzkurven von σk tritt Kavitation 
auf. 
 

The VAG EKN® H1200 Butterfly Valve has the cor-
rect dimensions when the computed σ -value lies 
above the limit curve of σk. The recommended con-
trol range lies between 10-100% opening degree. 
Below that no reasonable control can be guaran-
teed. If cracking noises or vibrations occur while the 
valve is being put into operation, the actual opera-
tion conditions should be checked. In case of 
changed operation conditions, the equipment may 
have to be recalculated. If the computed σ -value 
lies below the limit curves of σk cavitation will occur. 

Als Abhilfemaßnahme wird empfohlen: To remedy the problems, we recommend: 
→ Verändern des Rückdruckes 

 
→ Anderen Einbauort wählen 

 

→ Changing the back pressure 
 

→ Choosing a different place of installation 

Liegt der σ-Wert über den Grenzkurven von σk ha-
ben die Geräusche andere Ursachen. Ein Überprü-
fen der Rohrleitung ist erforderlich. 
 

If the σ-value lies above the limit curves of σk the 
noise is caused by other criteria and the pipeline will 
have to be checked. 

 
Bild / Picture 5: Sigma-Werte zur Beurteilung von Kavitation / evaluation of cavitation values 

3.3.2 Maximal zulässige Durch-
flussgeschwindigkeit 

3.3.2 Maximum permissible flow veloci-
ty 

Bei der Umströmung der Klappenscheibe wirken 
Strömungskräfte, deren Größe von der Durchfluss-
geschwindigkeit in der Rohrleitung bestimmt wird. 
Wie bei einem Flügelprofil wird mit höherer Strö-
mungsgeschwindigkeit und geändertem Anstellwin-
kel ein größerer Auftrieb erzeugt. Ebenso verhält 
sich eine Klappenscheibe in der Absperrklappe. Der 
erzeugte Auftrieb wird an der Antriebswelle als  
Drehmoment wahrgenommen. 
 

While the medium flows through or against the 
valve disk, the disk is exposed to forces of flow 
whose impact is determined by the flow velocity of 
the medium in the pipeline. Similar to a wing pro- 
file, a greater lift (or buoyancy) is generated at 
higher flow velocity and a changed angle of inci-
dence. The same is true for the disk inside the 
valve. The buoyancy generated is perceived as 
torque at the drive shaft. 

VAG EKN® H1200 Absperrklappen sind 
ausgelegt entsprechend den angegebe-
nen Betriebsdaten.  
 

VAG EKN® H1200 Butterfly Valves are 
designed according to the specified op-
erating characteristics. 
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3.4 Zulässige und unzulässige 
Betriebsweise 

 Permissible and impermissi-3.4
ble modes of operation 

Die in der technischen Dokumentation 
(KAT-A 1322) angegebenen maximalen 
Betriebstemperaturen dürfen nicht über-
schritten werden. Die geschlossene Ar-
matur darf nur bis zum maximal zulässi-
gen Druck (PS) belastet werden. 
 

The maximum operating temperatures 
specified in the technical documentation 
(KAT-A 1322) must not be exceeded. 
The pressure applied to the closed valve 
must not exceed the maximum allowable 
pressure (PS). 

Die VAG EKN® H1200 Absperrklappe hat ihren 
Endanschlag im hydraulischen Fallgewichtsantrieb. 
Dieser Anschlag begrenzt sowohl die Offen- wie 
auch die Geschlossenstellung.  
 

The VAG EKN® H1200 Butterfly Valve has its limit 
stop in the hydraulic breake and lift unit. This stop 
limits both the open and the closed position.  
 
 

Der Dauerbetrieb in Drosselstellung kann zu erhöh-
tem Verschleiß an der Armatur bis hin zur Zerstö-
rung der Armatur oder auch der nachfolgenden 
Rohrleitung führen. 
 

Permanent operation of the valve in throttle position 
can result in its increased wear and tear and even 
destroy the valve or the downstream pipeline.  
 

3.5 Sonderausführung mit Aus-
baustück 

 Special type with disman-3.5
tling joint 

3.5.1 Allgemein 3.5.1 General 

Das Ausbaustück (Bild / Picture 6) ist feststellbar 
und überträgt den vollen Axialschub der Rohrleitung 
als starre Rohrverbindung. 
 

The dismantling joint (Bild / Picture 6) is rigid and 
transmits the full axial thrust of the pipeline as a 
rigid pipe connection. 

Während des Betriebes können keine Längen- oder 
Winkeländerungen aufgenommen werden. 
 

Changing the length or the angle is not possible 
during operation. 

 

Bild / Picture 6: VAG EKN® H1200 mit Ausbaustück / VAG EKN® H1200 with dismantling joint 

Im Montagezustand ist eine axiale Verstellbarkeit e 
von +/- 20mm (Bild / Picture 7) und eine 
Winkelabweichung von +/- 1,5 Grad in Mittelstellung 
möglich. 
 

When the dismantling joint has been assembled, 
the axis can be adjusted by e +/- 20mm (Bild / Pic-
ture 6: VAG EKN® H1200 mit Ausbaustück / VAG 
EKN® H1200 with dismantling jointBild / Picture 7) 
and an angular adjustment by +/- 1,5 degees is 
possible in central position. 

VAG Ausbaustück 
VAG Dismantling joint 
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Bild / Picture 7: Verstellbarkeit Ausbaustück / Adjustability Dismantling joint 

3.5.2 Montage 3.5.2 Assembly 

Das Ausbaustück wird entsprechend der 
kundenspezifizierten Baulänge in Mittelstellung 
vormontiert an der Armatur geliefert (Bild / Picture 
6).  
 

According to the customer specify face-to-face 
length in central position, the dismantling joint are 
delivered in pre-assembled state and mounted on 
the valve (Bild / Picture 6). 
 

Bei der Montage im fortlaufenden Rohrstrang sollte 
die eingestellte Baulänge nicht wesentlich verändert 
werden. 
 

When installing the dismantling piece in the 
continuous pipeline conduit, the adjusted face-to-
face length should not be changed considerably. 

Wird die eingestellte Baulänge verändert, sind die 
Muttern des Druckringes zu lösen (Bild / Picture 8); 
die Kontermuttern an den Rohrflanschen müssen 
um die erforderliche Verstellung verändert und das 
Bauteil auf das gewünschte Maß verlängert oder 
verkürzt werden. Danach sind zuerst die 
Anschlussflanschverbindungen zu montieren bzw. 
anzuziehen und danach erst der Druckring. 
 

If the adjusted face-to-face length is to be changed, 
the nuts of the pressure ring must be unfastened 
(Bild / Picture 8); the counter-nuts on the flanges 
must adjusted as required and the piece must be 
lengthened or shortened to obtain the desired 
dimension. Then the flange connections must be 
assembled or fastened first and then the pressure 
ring.  

 
Bild / Picture 8: Ausbaustück / Dismantling joint 

3.5.3 Wartung 3.5.3 Maintenance 

Ausbaustücke bedürfen bei fachgerechter Montage 
keiner Wartung. 
 

If assembled properly, dismantling pieces do not 
require any maintenance. 

Davon unberührt, entsprechend der äußeren und 
inneren Belastung, bleibt der Korrosionsschutz. 
 

This does not include the corrosion protection cover 
whose wear and tear depends on the exterior and 
interior stress it is exposed to. 

Gewindestangen 
Threaded bolts 

Druckring Ausbaustück 
Pressure ring Dismantling joint 

+e -e 

VAG EKN® H1200 Absperrklappe 
VAG EKN® H1200 Butterfly valve 

Mutter Druckring 
Nut pressure ring 
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3.6 Sonderausführung mit UVV-
Verriegelungseinrichtung 

 Special type with UVV safety 3.6
interlock 

Aus sicherheitstechnischen Gründen ist es oft er-
forderlich, verriegelbare Absperrklappen einzubau-
en, d.h. es wird einem unbeabsichtigten Öffnen der 
Armatur oder auch einem Wellenbruch durch das 
Verriegeln der Klappenscheibe mit einer zusätzli-
chen Verriegelung Rechnung getragen. Die Verrie-
gelung kann erfolgen durch drei am Umfang ange-
ordnete Bolzen, von denen mindestens einer be-
weglich ist. Des Weiteren kann diese Verriegelung 
auch doppelseitig ausgeführt werden. Dies erfolgt 
durch drei weitere am Umfang angeordnete Bolzen. 
Dabei unterscheidet man zwischen festen Anschlä-
gen und beweglichen Bolzen im Gehäuse.  
 

For safety reasons, it is frequently necessary to 
install lockable butterfly valves, i.e. the accidental 
opening of the valve or the breaking of a shaft 
through the disk closing is prevented by locking the 
disk with an additional lock. Locking is carried out 
with three bolts located on the circumference and at 
least one bolt is movable. This locking system may 
also be double-sided, in which case three more 
bolts are placed on the circumference. In this case, 
we distinguish between fixed stops and movable 
bolts in the body. 

Bei dieser Armatur kommt eine Verriegelungsvari-
ante zur Anwendung, die das unbeabsichtigte Öff-
nen der Armatur gegen das maximale Öffnungs-
moment des hydraulischen Antriebes absichert. Die 
Verriegelung wird durch einen beweglichen Bolzen, 
der auf der druckbeanspruchten Seite angeordnet 
ist realisiert (siehe Bild / Picture 9). 
 

This valve is equipped with an adjustable type of 
locking device to avoid the opening of the disk by 
accidental actuation of the hydraulic brake and lift 
unit. The locking device is realized by a moving bolt 
at the pressurized side and a fixed end stop at the 
downstream side (Bild / Picture 9). 

 
Bild / Picture 9: Verriegelungseinrichtung / Locking device 

Die Betätigung der UVV-Verriegelung erfolgt, indem 
die beweglichen Bolzen bei Bedarf mittels Handrad 
radial in Richtung Rohrmitte hinter die sich in Ge-
schlossenstellung befindliche Klappenscheibe ge-
schoben werden. Die Lage der beweglichen Bolzen 
lässt sich hierbei über den in der Zwischensäule 
befindlichen Schlitz (Bild / Picture 10) kontrollieren 
und sollte jeweils bis zur entsprechenden Endlage 
hinein- bzw. herausgedreht werden. 
 

The UVV lock is operated by pushing the movable 
bolts, when required with a handwheel, radially in 
the direction of the pipe centre behind the disk in 
the closed position. The position of the movable 
bolts can be checked by means of the slot located 
in the intermediate column (Bild / Picture 10), and 
should be turned in or turned out to the correspond-
ing final position in each case. 

Beweglicher Verriegelungsbolzen 
Adjustable locking bolt 

Druck- und Fließrichtung 
Pressure- and flow direction 

Öffnungsrichtung Klappenscheibe 
Open disk 

Klappenscheibe 
Disk 

offen / open 

verriegelt  
locked 
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Bild / Picture 10: UVV-Verriegelungseinrichtung / UVV safety interlock 

Das Sichern des Handrades gegen ungewollte 
Betätigung erfolgt durch einen Bolzen, welcher 
durch ein Vorhängeschloss gesichert werden muss 
(Bild / Picture 11). Dieser blockiert das Handrad 
gegen Verdrehen. 
 

The handwheel is secured against inadvertent 
operation by means of a bolt which needs to be 
secured with a padlock (Bild / Picture 11). This 
locks the handwheel so that it cannot be turned. 
 
 

Je nach Wasserqualität können Ablagerungen auf 
dem Dichtsitz im Gehäuse entstehen. Diese 
wiederum können das Erreichen der 
Geschlossenstellung der Klappenscheibe 
geringfügig beeinträchtigen. Daher wird empfohlen, 
die Armatur mindestens einmal jährlich in 
Geschlossenstellung zu fahren und die Funktion der 
Verriegelungseinrichtungen zu überprüfen. 
 

Depending on the water quality, deposits may form 
on the sealing seat in the body. These deposits in 
turn can slightly impair the disk reaching its closed 
position. We therefore recommend moving the 
valve into closed position at least once per year and 
checking the safety interlock for proper function. 
 

Des Weiteren ist zu beachten, dass der 
Verriegelungsbolzen nur bei geschlossener Armatur 
betätigt wird und dass bei verriegelter Armatur das 
Handrad oder der Stellantrieb der Armatur nicht 
betätigen werden. 
 

It must furthermore be ensured that the locking pin 
is only operated when the valve is closed, and that 
neither the handwheel nor the actuator of the valve 
are operated when the valve is locked. 

 

Bild / Picture 11: UVV-Verriegelungseinrichtung gesichert durch Bolzen und Vorhängeschloss 

                                                      UVV safety interlock, secured by a bolt and a padlock 

4 Einbau in die Rohrleitung 4 Installation into the pipeline 

4.1 Anlagenseitige 
Voraussetzungen 

 Conditions required on site 4.1

Beim Einbau zwischen Rohrleitungsflansche 
müssen diese planparallel und fluchtend sein. Nicht 
fluchtende Rohrleitungen müssen vor dem Einbau 
der Armatur gerichtet werden, da ansonsten im 
Betrieb unzulässig hohe Belastungen auf das 
Armaturengehäuse wirken, die letztendlich sogar 
zum Bruch führen können. 

When installing the valve between two pipeline 
flanges, these must be coplanar and in alignment. If 
the pipes are not in alignment, they must be aligned 
before installation of the valve, as otherwise this 
may result in impermissibly high loads acting on the 
valve body during operation, which may eventually 
even lead to fracture. 

Offenstellung 
open position 

Geschlossenstellung 
Closed position 
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Die Armatur ist möglichst spannungsfrei 
in die Rohrleitung einzubauen. 
Rohrleitungskräfte dürfen maximal 
gemäß EN 1074-2 auf die Armatur 
übertragen werden. Der Abstand 
zwischen den Flanschen soll 
ausreichend groß gewählt werden, so 
dass beim Einsetzen der Armatur die 
Beschichtung der Flanschdichtleisten 
nicht beschädigt wird. Die 
Rohrleitungsflansche dürfen während 
des Einbaus nicht an die Armatur 
herangezogen werden. 
 

When installing the valve into the 
pipeline, make  sure it is as tension-free 
as possible. The pipeline forces 
transmitted to the valve must not exceed 
the values specified in EN 1074-2. The 
space between the flan- ges must be 
large enough so as not to damage the 
coating of the raised face of the flange 
during installation. The flanges of the 
pipeline must not be pulled towards the 
valve during installation. 

Bei Arbeiten im Bereich der Armatur, die zu 
Verschmutzungen führen (z.B. Maler-, Maurer- oder 
Betonarbeiten) ist diese durch entsprechende 
Abdeckungen wirksam zu schützen. 
 

In case of works around the valve causing dirt (e.g. 
painting, masonry or working with concrete), the 
valve must be protected by adequate covering. 

Bei der Montage sind geeignete 
Dichtungsmaterialien, Gleitmittel und Hilfsstoffe zu 
verwenden, die bei Einsatz in Trinkwasserleitungen 
über eine entsprechende Zulassung verfügen. 
 

For assembly in drinking water pipelines, suitable 
sealing materials, lubricants and process materials 
must be used which are approved for use in 
drinking water pipelines. 

Vor Inbetriebnahme sind die entsprechenden 
Rohrleitungsabschnitte zu reinigen und zu spülen. 
Hierzu sind die DVGW-Arbeitsblätter W 291 und W 
346 oder internationale Richtlinien zu beachten. 

Before putting the valve into operation, clean and 
purge the corresponding pipeline sections. For this 
use the DVGW-sheets W 291 and W 346 or use the 
international guidance. 
 

4.2 Einbaustelle  Installation location 4.2

Die Einbaustelle der Armatur muss so ausgewählt 
werden, dass ausreichend Raum für Bedienung, 
Funktionskontrollen und Wartungsarbeiten (z. B. 
Ausbau und Reinigung der Armatur) vorhanden ist. 

The installation location of the valve must be 
selected to provide sufficient space for function 
checks and maintenance works (e.g. dismantling 
and cleaning of the valve). 
 

Wird die Armatur im Freien eingebaut, so ist sie 
gegen extreme Witterungseinflüsse (wie z.B. 
Vereisung) durch entsprechende Abdeckungen 
wirksam zu schützen. 
 

If the valve is installed in the open, it must be 
protected against extreme atmospheric influences 
(e.g. formation of ice) by adequate covers. 
 

Bei der Montage als Endarmatur ist besonders 
darauf zu achten, dass die freie Auslaufseite für 
Personen nicht zugänglich ist. 

If the valve is installed as an end-of-line valve, it 
must be ensured that its free outlet side is not 
accessible to interference from any source. 
 

Armaturen mit UVV-Verriegelungseinrichtungen 
oder Armaturen mit hydraulischen 
Fallgewichtsantrieb sind allgemein nicht für 
Erdeinbau geeignet. VAG EKN® H1200 
Absperrklappen sind im Standardausführung nicht 
für den Einbau unter Wasser geeignet. 

Valves with UVV safety interlocks or valves 
equipped with electric or pneumatic actuators or 
hydraulic brake-and-lift units are generally 
unsuitable for buried installation. The standard 
versions of VAG EKN® H1200 Butterfly Valves are 
not suitable for submerged installation. 
 

Achtung: Die geschlossene Armatur darf nur bis zu 
ihrem maximalen zulässiger Druck (PS) belastet 
werden (siehe Deckblatt dieser Betriebsanleitung). 
 

Attention: The pressure exerted on the closed 
valve must not exceed its maximum allowable 
pressure (PS) (see cover sheet of this manual). 

4.2.1 Einbauten in der 
Rohrleitung vor und 
hinter der Armatur 

 

4.2.1 Installations in the 
pipeline upstream and 
downstream of the valve 
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Bei verschmutzten Medien ist vor der Armatur ein 
Filter mit geeigneter Maschenweite vorzusehen, 
damit die Funktion der Armatur nicht beeinträchtigt 
wird. 
 

If the valve is used in contaminated media, a filter 
with a suitable mesh size must be provided 
upstream of the valve in order to prevent 
malfunction. 

Beim Einbau von Absperrklappen hinter 
turbulenzerzeugenden Rohrleitungskomponenten 
wie beispielsweise Pumpen und Rohrkrümmern, 
müssen einige Faktoren berücksichtigt werden, um 
mechanische und hydraulische Probleme zu 
vermeiden. Die durch die vorgeschalteten 
Rohrleitungskomponenten verursachten 
Turbulenzen können zu vorzeitigem Verschleiß des 
Sitzes, ungleichförmiger hydrodynamischen 
Belastungen auf die Klappenscheibe und die damit 
verbundene Zunahme der Drehmomentbelastung 
auf den Fallgewichtsantrieb führen. Dadurch kommt 
es zu unvorhergesehenen höheren Belastungen der 
Wellen / Wellenlager was eine Verringerung der 
Langlebigkeit zur Folge hat. Dies kann vor allem zu 
erheblichen Problemen bei Absperrklappen führen, 
welche direkt am Pumpenauslassflansch installiert 
werden. Rohrleitungsplaner sollten in Abstimmung 
mit dem Armaturenherrsteller die Anforderungen 
und Empfehlungen für die mindest Einlauflänge der 
Rohrleitung vor der Armatur festlegen, um einen 
Prozesssicheren Einbau zu gewährleiten. Die hier 
für erforderlichen hydraulischen Daten sollten auf 
hydraulischen Versuchen und der Erfahrung der 
Armaturenherrsteller basieren. Liegen keine dieser 
hydraulischen Daten vor, sollte ein Mindestabstand 
zwischen Rohrleitungskomponenten und Armatur 
von zwei mal Rohrleitungs-Durchmesser 
eingehalten werden.  
 

The installation of butterfly valves downstream of 
turbulence–inducing devices or pieces of 
equipment, such as pumps and piping elbows, 
requires some consideration to avoid various 
mechanical and hydraulic issues. The turbulence 
can cause premature wearing of seats, unequal or 
uneven hydrodynamic loads on the discs with 
associated increase in torque loadings on valve 
brake and lift unit, unanticipated higher loadings 
and stresses on shaft bearings with resulting 
decrease in bearing longevity, and higher stresses 
on the valve shafts. These can be especially 
significant issues with butterfly valves installed 
directly on the discharge flanges of pumps. Piping 
system designers should review with the butterfly 
valve manufacturers the requirements or 
recommendations for minimum upstream pipe runs 
to provide reasonably smooth flow patterns 
approaching the valve discs and recommendations 
regarding shaft orientation.  Such recommendations 
regarding minimum upstream pipe runs should 
preferably be the results of hydraulic tests or based 
on relevant experience. If no test data or results are 
available, or if no relevant experience is available, 
consider providing a minimum of two pipe diameters 
of upstream straight. 
 

4.3 Einbaulage  Installation position 4.3

VAG EKN® H1200 Absperrklappen 
dürfen nur in waagrechter Lage 
eingebaut werden. Weicht die 
Einbaulage von der in Bild / Picture 12 
dargestellten waagerechte Einbaulage 
ab, ist dies vor der Bestellung nur in 
Absprache mit VAG zulässig! 
 

VAG EKN® H1200 Butterfly Valves has to 
be installed only in horizontal position. If 
the installation position according to Bild / 
Picture 12 needs to be changed, please 
consult VAG before placing your order.  

Zulässi
g:  
Permis
sible: 

Waagerechte Einbaulage 
Horizontal installation position 
 

                                               
Bild / Picture 12: Zulässige Einbaulage / Permissible installation position 

Unzulä Vertikale Einbaulage 
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ssig:  
Imperm
issible: 

Vertical installation position 
 

                                               

                      
Bild / Picture 13: Unzulässige Einbaulage / Impermissible installation position 

4.4 Montagehinweise und 
Verbindungselemente 

 Assembly 4.4
instructions and 
fittings 

Vor der Montage ist die Armatur auf eventuelle 
Transport- oder Lagerschäden zu überprüfen. Die 
Armatur ist bis zum Einbau gegen den anfallenden 
Schmutz beim Baustellenbetrieb durch eine 
geeignete Abdeckung zu schützen. Beim Einbau 
sind alle funktionswichtigen Bauteile wie Sitz und 
Umfangsdichtung der Klappenscheibe von 
Verschmutzungen gründlich zu reinigen. Für 
Folgeschäden die durch Verschmutzung, 
Rückstände von Strahlkies usw. entstehen, kann 
keine Gewährleistung übernommen werden. 
 

Check the valve for possible damage that it may 
have suffered during transport and storage. Protect 
the valve against dirt caused on the construction 
site by adequate covering until installation. Prior to 
installation all components essential for proper 
function, such as the seat and the sealing ring of 
the disk must be thoroughly cleaned to remove all 
dirt particles. VAG does not assume any liability for 
consequential damage caused by dirt, shot-blasting 
gravel residues etc. 

Die Gängigkeit der Funktionsteile sollte vor dem 
Einbau kontrolliert werden. 

The sealing and operational parts should be 
checked for proper operation prior to installation. 
 

Beim nachträglichen Überstreichen der Armatur 
dürfen die Funktionsteile nicht überstrichen werden. 
Beim Überstreichen dürfen Kennzeichnungsschilder 
nicht überstrichen werden. Wird die Anlage vorher 
zur Reinigung gestrahlt, müssen diese Teile 
besonders abgedeckt werden. Wenn Lösungsmittel 
zur Reinigung verwendet werden, ist darauf zu 
achten, dass die Lösungsmittel die Dichtungen der 
Rohrleitung oder Armatur nicht zerstören. 
 

Should the valve be repainted later on, you should 
ensure that no paint is applied to the sealing and 
operational parts. The identification plates must not 
be painted over either. If the equipment is sand-
blasted for cleaning prior to installation, these parts 
must be adequately covered. If solvents are used 
for cleaning, You should ensure that the solvents do 
not destroy the seals of the pipeline or the valve. 
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Bei der Montage der VAG EKN® H1200 
Absperrklappe ist darauf zu achten, dass geeignete 
Mittel zur Lastaufnahme sowie Transport- und 
Hebezeuge verfügbar sind. 

For the assembly of the VAG EKN® H1200 Butterfly 
Valve it must be ensured that proper load 
suspension devices as well as means of transport 
and lifting devices are available. 
 

In Offenstellung ragt die Klappenscheibe der VAG 
EKN® H1200 Absperrklappe über die Baulänge 
heraus. Ein entsprechender Abstand zu 
Einbauteilen in der Rohrleitung ist einzuhalten. 

In open position, the disk of the VAG EKN® H1200 
Butterfly Valve protrudes beyond the overall length. 
It needs to be made sure that there is sufficient 
space between the disk and other installations in 
the pipeline. 
 

Ein Anhängen an die Klappenscheibe kann zur 
Beschädigung oder Zerstörung führen. 

Suspending the valve by its disk may lead to 
damage to or destruction of the disk or valve. 
 

Bei Armaturen mit definierter Fließrichtung (z.B. 
mittels Richtungspfeilen gekennzeichnet auf dem 
Gehäuse) ist die Durchflußrichtung beim Einbau zu 
beachten. 

When installing valves with a defined flow direction 
(e.g. flow di- rection is indicated by arrows on the 
body) please observe the flow direction during 
installation. 
 

Bei der Verschraubung der Armatur mit den 
Rohrleitungsflanschen sind bei den 
Durchgangslöchern Sechskantschrauben und 
Muttern jeweils mit Unterlegscheiben von Flansch  
zu Flansch zu verwenden. Die Schrauben sind 
gleichmäßig und über Kreuz anzuziehen, um 
unnötige Spannungen und daraus resultierende 
Risse oder Brüche zu vermeiden. Die Rohrleitung 
darf nicht an die Armatur herangezogen werden. 
Sollte das Spaltmaß zwischen Armatur und Flansch 
zu groß sein, so ist dieses mit stärkeren Dichtungen 
auszugleichen. 
 

When connecting the valve with the pipeline 
flanges, hexagon bolts and nuts with washers from 
flange to flange must be used in the through holes. 
Fasten the bolts evenly and crosswise to prevent 
unnecessary tension and the resulting cracks or 
breaks. The pipeline must not be pulled towards the 
valve. Should the gap between valve and flange be 
too wide, this should be compen- sated by thicker 
seals. 
 

Der Dichtungswerkstoff ist entsprechend den 
Einsatzbedingungen auszuwählen. 

The material of the seal needs to be selected 
according to the operation conditions. 
 

Als Dichtungen werden stahlarmierte 
Gummidichtungen nach DIN EN 1514-1 Form IBC 
empfohlen. Sollten Bördelflansche verwendet 
werden, sind diese Dichtungen zwingend 
erforderlich. 
 

We recommend using steel-reinforced rubber seals 
to DIN EN 1514-1 Shape IBC. If you use raised face 
flanges, these seals are mandatory. 
 

Für Flanschverschraubungen gilt die europäische 
Norm EN 1591. Schrauben und Muttern müssen 
vom Betreiber entsprechend dem Druck, der 
Temperatur, dem Flanschwerkstoff, den 
Betriebslasten und der Dichtung ausgewählt 
werden. Da je nach eingesetztem 
Dichtungswerkstoff, dessen Einsatz im Krafthaupt- 
oder Kraftnebenschluss sehr unterschiedliche 
Anzugsmomente der Flanschschrauben resultieren, 
muß vom Betreiber das Anzugsmoment der 
Flanschschrauben gemäß den oben erwähnten 
Parametern gewählt werden. 
 

For bolted flanges, the European standard EN 1591 
applies. The operator needs to select bolts and nuts 
suitable for the respective operation pressure, 
temperature, the flange material, the operational 
loads and the seal. As depending on the seal 
materials used and whether they are used in main 
friction connections or secondary friction 
connections, very different tightening torques of the 
flange bolts result, the operator must choose the 
tightening torque of the flange bolts according to the 
above parameters. 
 

Ein zu starkes Anziehen der Flansche kann zur 
Beschädigung der Armatur bis hin zum Bruch der 
Flanschblätter führen. 

Do not over-tighten the bolts of the flanges as this 
may result in damage to the valve or the flanges 
faces cracking. 
 

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die 
Flansche der anschließenden Rohrleitung axial und 
parallel zueinander ausgerichtet sind. 
Schweißarbeiten an der Rohrleitung sind vor dem 
Einbau der Ventile vorzunehmen um Schäden an 
den Dichtungen und dem Korrosionsschutz zu 

While the valve is being installed, it must be 
ensured that the flanges of the pipeline it is 
connected to are aligned and level with each other. 
Welding works on the pipeline must be performed 
before the valves are installed to prevent damage to 
the seals and the corrosion protection. Welding 
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vermeiden. Schweißrückstände sind vor 
Inbetriebnahme zu entfernen. 

residue must be removed before the equipment is 
put into operation. 
 

Die Rohrleitungsverlegung ist so vorzunehmen, 
dass schädliche Rohrleitungskräfte vom 
Armaturengehäuse ferngehalten werden. 

The pipeline must be laid in a way that prevents 
harmful pipeline forces from being transmitted to the 
valve body.  
 

Falls noch Bauarbeiten in der Nähe oder über der 
Armatur vorgenommen werden, ist die Armatur zum 
Schutz gegen den Baustellenbetrieb abzudecken. 
 

Should construction works near or above the valve 
not be completed yet, the valve must be covered to 
protect it from dirt. 

5 Inbetriebnahme und 
Bedienung 

5 Set up and operation of the 
valve 

5.1 Visuelle Begutachtung und 
Vorbereitung 

 Visual inspection and 5.1
preparation 

Vor Inbetriebnahme von Armatur und Anlage sind 
alle Funktionselemente einer visuellen 
Begutachtung zu unterziehen. Sämtliche 
Schraubenverbindungen sind auf festen Sitz zu 
überprüfen. 
 

Before putting the valve and the equipment into 
operation, perform a visual inspection of all 
functional parts. Check whether all bolted 
connections have been properly fastened. 

5.2 Funktionskontrolle und 
Druckprüfung 

 Function check and 5.2
pressure test 

Vor dem Einbau sind die Funktionsteile der Armatur 
mindestens einmal vollständig zu öffnen und zu 
schließen und die Gängigkeit zu überprüfen. 

Prior to installation, the function parts of the valve 
have to be opened and closed completely at least 
once and should be checked for trouble-free opera-
tion. 
 

Achtung: Die geschlossene Armatur darf 
nur bis zu ihrem max. zulässigen Druck 
(PS) (siehe Deckblatt dieser 
Betriebsanleitung). belastet werden Bei 
einer Druckprüfung der Rohrleitung mit 
Prüfdruck größer als dem max.zulässigen 
Druck (PS) in Schließrichtung ist der 
Druckausgleich über eine Umführung 
herzustellen. 

Warning: The pressure exerted on the 
closed valve must not exceed its maximum 
allowable pressure (PS) (see cover sheet 
of this operation manual). When a 
pressure test is per- formed in the pipeline 
with a test pressure exceeding the 
maximum allowable pressure in closing 
direction, the pressure must be 
compensated by way of a bypass. 
 

Wird die VAG EKN® H1200 Absperrklappe in 
trockenem Zustand betätigt, so ist mit höheren 
Betätigungsmomenten zu rechen. 

If the VAG EKN® H1200 Butterfly Valve is operated 
in dry state, higher actuation torques may be 
expected. 

Neu installierte Leitungssysteme sollten erst 
sorgfältig gespült werden, um alle Fremdkörper 
auszuschwemmen. Sollten sich Rückstände oder 
Schmutzanteile in der Rohrleitung befinden, so 
könnten diese beim Spülvorgang die Einbauten 
verstopfen. Dadurch kann die Funktion der Armatur 
beeinträchtigt oder gar blockiert werden. 
 

Newly installed pipeline systems should first be 
thoroughly purged to remove all foreign particles. 
Residue or dirt particles present in the pipeline may 
impair the function of the valve or prevent its free 
movement. 
 

Insbesondere nach durchgeführten Reparaturen 
aber auch bei der Inbetriebnahme von Neuanlagen, 
ist das Leitungssystem noch einmal bei voll 
geöffneter Armatur zu spülen. Bei Verwendung von 
Reinigungs- / Desinfektionsmitteln dürfen diese die 
Armaturenwerkstoffe nicht angreifen. 

In particular after repair work or upon the 
commissioning of new equipment, the pipeline 
system should be purged again with the valve being 
fully open position. If detergents or disinfectants are 
used it must be ensured they do not attack the 
valve materials. As a standard, the valve is closed 
by turning clockwise at the gear. 
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6 Antrieb 6 Actuator 

6.1 Allgemeines  General 6.1

Hydraulische Antriebe sind für die 
Durchflussgeschwindigkeiten der gelieferten 
Armatur ausgelegt. Davon abweichende 
Betriebsbedingungen sind anzugeben. Die 
Einstellung der Endanschläge „AUF“ und „ZU“ darf 
ohne Zustimmung des Herstellers nicht verändert 
werden. 
 

The Hydraulic Actuators are designed for flow 
velocities according to the delivered valve. Any 
deviating operating conditions need to be specified. 
The adjustment of the limit stops (OPEN, CLOSE) 
must not be changed without the manufacturer’s 
consent. 

Detailinformationen zum hydraulischen Antrieb, ist 
der Betriebsanleitungen des Antriebs zu 
entnehmen. Diese werden Auftragsbezogen erstellt, 
die dazu benötigte Auftragsnummer der 
Betriebsanleitung befindet sich auf dem Deckblatt 
dieser Betriebsanleitung. 
 

For detailed information on hydraulic actuator 
please refer to the operation manual. These 
operation manuals will be created to order, you will 
find the required order number for this manual on 
the cover page of this manual. 

Die VAG EKN® H1200 Absperrklappe hat einen 
Stellwinkel von 90°. Die Armatur selbst besitzt keine 
Endlagenbegrenzungen. 
 

The VAG EKN® H1200 Butterfly Valve has an 
adjustment angle of 90°. The valve itself is not 
equipped with position limiters. 

Endanschläge müssen am Antrieb vorhanden sein.  
 

The actuator must be equipped with limit stops.  

Endlageneinstellungen erfolgen nach 
Betriebsanleitung der Antriebe. Wenn ein Antrieb 
nachgerüstet wird, müssen Nennmoment und die 
Einstellung der Endanschläge „ AUF“ und „ ZU“ der 
Armatur angepasst sein. 
 

The limit position adjustment is to be done in 
compliance with the operating manual. In case a 
actuator is retrofitted, its nominal torque and the 
adjustment of the limit stops “OPEN” and “CLOSE” 
must be adapted to the valve. 
 

Die Missachtung dieser Vorschriften könnte Gefahr 
für Leib und Leben bedeuten und/oder Schäden im 
Rohrleitungssystem verursachen. Müssen Antriebe, 
die durch Fremdenergie gespeist werden 
(hydraulisch), von der Armatur abgebaut werden, so 
sind die Sicherheitshinweise unter 1.1 zu beachten 
und die Fremdenergie abzuschalten. 
 

Non-compliance with these regulations may 
endanger life and limb and/or cause damage to the 
pipeline system. If actuators powered by external 
sources of energy (hydraulic) have to be 
disassembled from the valve, the safety inst- 
ructions under Section 1.1 needs to be observed 
and the external source of energy must be switched 
off and isolated. 

6.2 Armatur mit VAG HYsec 
hydraulischen 
Fallgewichtsantrieben 

 Valves with VAG HYsec 6.2
hydraulic brake and lift units 

Für Absperrklappen mit VAG HYsec hydraulischem 
Fallgewichtsantrieb (Bild / Picture 14) gelten die 
jeweils auftragsbezogenen Betriebsanleitungen.  
  

To butterfly valves equipped with a VAG HYsec 
hydraulic brake- and-lift unit (Bild / Picture 14), the 
order-related operating instructions apply in each 
case.  
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Bild / Picture 14: VAG EKN® H1200 Absperrklappe mit HYsec hydraulischer Fallgewichtsantrieb 

               VAG EKN
®
 H1200 Butterfly Valve with HYsec hydraulic brake-and-lift unit 

 

7 Wartung und Instandhaltung 7 Maintenance and repair 

7.1 Allgemeine 
Sicherheitshinweise 

 General safety instructions 7.1

Vor Beginn der Inspektions- und 
Wartungsarbeiten an der Armatur oder 
an An- und Aufbauten ist die 
druckführende Rohrleitung abzusperren, 
drucklos zu machen und gegen 
unbeabsichtigtes Wiedereinschalten 
abzusichern. Abhängig von der Art und 
Gefährlichkeit des Betriebsmediums sind 
alle notwendigen Sicherheitsvorschriften 
zu beachten! 
 

 

Prior to the performance of inspection 
and maintenance work on the valve or its 
assemblies, shut-off the pressurised 
pipeline, depressurise it and secure it 
against inadvertent activation. Depending 
on the type and risk of the fluid 
conveyed, comply with all required safety 
regulations! 

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten und vor 
Wiederinbetriebnahme sind alle Verbindungen auf 
Festsitz und Dichtheit zu kontrollieren. Es sind die 
Einzelschritte der ersten Inbetriebnahme nach 
Abschnitt 5 “Inbetriebnahme und Bedienung“ 
durchzuführen. 
 

After completing the maintenance works and before 
resuming operation, check all connections for 
tightness. Perform the steps described for initial set-
up as described under Section 5 “Set-up and 
operation”. 

Eine VAG EKN® H1200 Absperrklappe ist ohne 
hydraulischen Fallgewichtantrieb nicht 
selbsthemmend. Der Antrieb darf nicht abgebaut 
werden, solange die Armatur mit Druck 
beaufschlagt ist. Dieser Abschnitt gilt auch bei 
einem kompletten Ausbau der Armatur. 
 

A VAG EKN® H1200 Butterfly Valve not equipped 
with a hydraulic unit is not self-locking. The 
hydraulic unit may not be disassembled as long as 
the valve is pressurised. This also applies in case 
the valve is completely dismantled. 

Gesetzliche und lokale Verordnung sowie 
Sicherheits- und Unfallschutzvorschriften sind stets 
zu beachten und einzuhalten. 
 

Statutory and local provisions as well as the safety 
and accident prevention regulations must be 
observed and complied with at all times. 

Anschlüsse und Verbindungen dürfen auf keinen 
Fall getrennt werden, wenn sie unter Druck oder 
Spannung stehen. 

Damage due to current intensity and current flow 
must be pre- vented. 

Alle Personen für Service, Wartung, Inspektion und 
Ersatzteilwechsel müssen für diese Aufgabe 
entsprechend qualifiziert sein. Es obliegt dem 
Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers die 
Eignung der Personen zu bestimmen 

Servicing, maintenance and inspection work as well 
as the replacement of spare parts must only be 
done qualified staff. The plant operator is 
responsible for determining the suitability of the staff 
or for ensuring the relevant qualifications. 
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beziehungsweise sicherzustellen. 
 

Erfüllen die Mitarbeiter nicht  die  notwendigen  
Qualifikationen, ist zunächst ein entsprechendes 
Training zu absolvieren. Dieses kann zum Beispiel 
von VAG Service Mitarbeitern durchgeführt werden. 
 

In case the operator’s employees do not have the 
qualifications required, they need to attend a 
training course. This training course can e.g. be 
held by VAG Service employees. 

Darüber hinaus muss der Anlagenbetreiber 
sicherstellen, dass alle Mitarbeiter den Inhalt dieser 
Einbau- und Bedienungsanleitung, sowie aller darin 
genannten weiterführenden Anleitungen verstanden 
haben. Schutzausrüstungen wie Sicherheitsschuhe, 
Sicherheitshelm, Sicherheitskleidung, Schutzbrillen, 
Sicherheitshandschuhe etc. sind während der 
gesamten Dauer von Arbeiten zu tragen die dies 
erforderlich machen oder die das Tragen dieser 
Ausrüstung vorschreiben. Unvorschriftsmäßiger, 
falscher und schlagartiger Gebrauch der Armatur 
sollte vermieden werden. Vor Arbeiten an Armatur 
und Anlage muss sichergestellt sein, dass der 
Abschnitt drucklos beziehungsweise spannungsfrei 
ist. 
 

In addition to this, the plant operator needs to 
ensure that all employees have understood these 
Operation and Maintenance Instructions as well as 
all further instructions referred to in them. Protective 
equipment such as safety boots, safety helmets, 
goggles, protective gloves etc. must be worn during 
all work requiring such protective equipment or for 
which such protective equip- ment is prescribed. 
Improper or wrong use of the valve should be 
avoided. Prior to the performance of any work on 
the valve and equipment it must be ensured that the 
relevant pipeline section has been depressu- rised 
and/or de-energised. 

7.2 Inspektions- und 
Betätigungsintervalle 

 Inspection and operation 7.2
intervals 

Dichtheit, Gängigkeit und Korrosionsschutz der 
Armatur sollten „mindestens einmal im Jahr“ geprüft 
werden (DVGW Arbeitsblatt W 440-3 Anlage 2.2). 
 

The valve should be checked for tightness, proper 
operation and corrosion protection “at least once 
per year” (DVGW Instruction Sheet W 440 appendix 
2.2). 
 

Bei extremen Einsatzbedingungen sind diese 
Inspektionsintervalle entsprechend häufiger 
durchzuführen. 
 

In case of extreme operating conditions inspection 
should be performed more frequently. 

7.3 Wartungsarbeiten und 
Teilewechsel 

 Maintenance work and 7.3
replacement of parts 

7.3.1 Konstruktion 7.3.1 Design 

Der Konstruktionsansicht in der beigefügten 
Zusammenbauzeichnung (Zeichnungsnummer 
siehe Deckblatt) dient als Teileübersicht für die 
nachfolgenden Beschreibungen der Arbeitsschritte.  
 

The design view in the attached assambling 
drawing (drawing number provided on cover sheet) 
serves as a partial overview for the descriptions of 
the working steps below. 

7.3.2 Empfehlung für Teilewechsel 7.3.2 Recommendation for the 
replacement of parts 

Profildichtringe und O-Ringe sind nach Bedarf zu 
wechseln. Das Zeitintervall orientiert sich dabei an 
den Betriebsbedingungen. 
 

Profile seals and O-rings must be replaced 
whenever necessary. The replacement intervals 
depend on the operating conditions. 

7.3.3 Reinigung, Schmierung 7.3.3 Cleaning and lubrication 

Profildichtring und O-Ringe sollten beim Austausch 
immer leicht gefettet werden. Hierzu sind 
lebensmittel- oder trinkwasserzugelassene 
Schmiermittel zu verwenden. 
 

When being replaced, the profile seal and the O-
rings should always be lightly greased. Use 
lubricants with approval for application with 
foodstuffs or drinking water. 
 

Empfohlene Schmiermittel: Recommended lubricants: 
Profildichtring und O-Ringe: KLÜBERSYNTH  
VR 69-252 N (mit KTW-Zulassung für Trinkwasser) 
Hersteller Klüber Lubrication München AG. 

For the profile seal and the O-rings: 
KLÜBERSYNTH VR 69-252 N (with KTW approval 
for drinking water) Manufacturer: Klüber Lubrication 
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 München AG, Germany. 
 

7.3.4 Austausch des Profildichtringes 7.3.4 Replacement of the profile seal 

Aufgrund der doppelt exzentrischen Lagerung kann 
der Profildichtring ohne Ausbau der Klappenscheibe 
getauscht werden. Armaturen bis zu DN 1000 
müssen zum Tausch des Profildichtringes aus der 
Rohrleitung ausgebaut werden, oder mindestens 
einseitig von der Rohrleitung entfernt werden. 
Hierfür sind wie beim Einbau der Klappe alle 
Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. 
 

Due to the double-eccentric bearing, the profile seal 
can be replaced without disassembly of the disk. 
Valves of up to DN 1000 must either be completely 
dismantled from the pipeline or at least 
disconnected from the pipeline on one side to 
replace the profile seal. In the same way as for the 
installation of the disk, all safety precautions need 
to be taken. 

Ausbau des Dichtringes: 
 

Disassembly of the sealing ring: 

→ Klappenscheibe so weit aufdrehen, bis der 
Profildichtring aus dem Gehäuse taucht. 

 
→ Halteringschrauben lösen 

 
→ Haltering und Dichtring entnehmen 

 
→ Klappenscheibe im Dichtungsbereich 

säubern 
 

→ Sitzring im Gehäuse auf Beschädigung 
oder Ablagerung überprüfen 

 
→ Neuen Dichtring in die Nut in der 

Klappenscheibe einlegen und leicht mit 
KLÜBERSYNTH VR 69-252 N einfetten 

 
→ Sechskantschrauben eindrehen und mit 

dem entsprechenden Drehmoment gemäß 
Tabelle / table 1. 
 
 

→ Open the disk until the profile seal emerges 
from the body 

 
→ Unfasten the retaining ring screws  

 
→ Remove retaining ring and sealing ring 

 
→ Clean the disk in the sealing zone 

 
 

→ Check the seat ring in the body for damage 
or deposits 

 
→ Insert the new sealing ring into the groove 

of the disk and slightly grease it with 
KLÜBERSYNTH VR 69-252 N 

 
→ Insert the hexagonal screws and fasten 

them using the torque specified in Tabelle / 
table 1. 

7.3.5 Austausch der O-Ringe in der 
Lagerung 

7.3.5 Replacement of the  O-Ring in the 
bearing 

Die Armatur muss für diese Wartungsarbeit 
drucklos sein. 
 

For this kind of maintenance work, the valve must 
be depressurised. 

→ Absperrklappe in Schließstellung fahren 
 

→ Sechskantmuttern am Getriebeflansch 
lösen und  von der Welle abziehen 

 
→ Passfeder von der Welle abziehen 

 
→ Bei druckloser Leitung werden die 

Sechskantschrauben gelöst und der 
Lagerflansch  sowie der Lagerdeckel 
abgezogen (Bild / Picture 15 ; Bild / Picture 
16).  
 

→ Die Lagerbuchsen von der Welle abziehen 
 

→ Die O-Ringe von den Lagerbuchsen 
entfernen. 

→ Turn the butterfly valve into closed position 
 

→ Unfasten the hexagonal nuts at the gear 
flange and pull the gear off the shaft 

 
→ Pull the adjustment spring off the shaft 

 
→ In the depressurised pipeline, the 

hexagonal screws are unfastened and the 
bearing flange as well as the bearing cover 
are pulled off (Bild / Picture 15 ; Bild / Pic-
ture 16).  
 

→ Pull the bearing bushes off the shaft 
 

→ Remove the o-rings of the bearing bushes 
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Bild / Picture 15: Demontage vom Lagerflansch / Dismantling of bearing flange 

 
Bild / Picture 16: Demontage vom Lagerdeckel / Dismantling of bearing cover 

→ O-Ringe vor dem Einbau mit KLÜBER- 
SYNTH VR 69-252 leicht einfetten 

 
 

→ Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter 
Reihenfolge 

 
→ Sechskantschrauben nur leicht anziehen, 

damit die Lagerbuchse nicht auf die 
Klappenscheibe gespannt wird. Mit den 
Gewindestiften die Flansche in ihrer Lage 
sichern (Bild / Picture 16) 

 
→ Passfeder montieren 

 
→ Vor dem Aufbau des Fallgewichtsantriebes 

ist zu prüfen ob die Klappenstellung und die 
des hydraulischen Fallgewichtsantriebs  
übereinstimmen 

 
→ Befestigungsschrauben für den 

hydraulischen Fallgewichtsantrieb (Bild / 
Picture 17) mit den Anzugsmomenten 
gemäß Tabelle / table 3 anziehen 

 

→ Slightly grease the O-rings with 
KLÜBERSYNTH VR 69-252 before 
installation. 

 
→ Reassembly is done in reverse order 

 
 

→ Tighten the hexagonal screws only slightly 
to prevent tensioning the bearing bush on 
the disk. Secure the flange position using 
the threaded pins (Bild / Picture 16) 

 
 

→ Assemble the adjustment spring 
 

→ Before mounting the hydraulic brake and lift 
unit, check whether the disk position and 
the position of the hydrauic brake and lift 
unit match 

 
 

→ Fasten the fastening bolts for the hydraulic 
brake and lift unit (Bild / Picture 17) by 
using the tightening torques specified in 
Tabelle / table 3 
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Bild / Picture 17: Befestigungsschrauben für hydraulischen Fallgewichtsantrieb / Fastening bolt for hydraulic brake and lift unit 

→ Falls notwendig, den Endanschlag des 
hydraulischen Fallgewichtsantriebs neu 
justieren. Der Endanschlag muss nur in der 
Armaturenstellung „ZU“ eingestellt werden. 
 

→ If necessary, readjust the limit stop of the 
hydraulic brake and lift unit. The limit stop 
must only be adjusted when the valve is in 
closed position. 

7.3.6 Schraubenanzugsmomente 7.3.6 Tightening torques for screws 

Haltering Schrauben: Retaining ring screws: 

Haltering Schrauben / Retaining ring screws 

M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 

5 Nm 10 Nm 20 Nm 32Nm 80Nm 192 Nm 

Tabelle / table 1: Anzugsmomente für die Haltering Schrauben / Tightening torques of retaining ring screws 

 
Bild / Picture 18: Haltering Schrauben / Retaining ring screws 

 
Lagerflansch / Fixierschrauben: Bearing flange / fixing screws: 

Lagerflansch Fixierschrauben / Bearing flange fixing screws 

M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 

4 Nm 8 Nm 15 Nm 28 Nm 68 Nm 137 Nm 

Tabelle / table 2: Anzugsmomente für die Lagerflansch Fixierschrauben / Tightening torques of bearing flange fixing screws 

Befestigungsschrauben  
Fastening bolt 
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Bild / Picture 19: Lagerflansch Fixierschrauben / Bearing flange fixing screws 

 
Befestigungsschrauben Hubbremse: Fastening bolt Brake and lift unit: 

Befestigungsschrauben Hubbremse / Fastening bolt Brake and lift unit 

M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42 

36 Nm 60 Nm 150 Nm 290 Nm 500 Nm 950 Nm 1650 Nm 2585 Nm 

Tabelle / table 3: Anzugsmomente für die BefestigungsschraubenHubbremse / Tightening torques of fastening bolt Brake and lift unit 

 
Bild / Picture 20: Befestigungsschrauben für die Hubbremse / fastening bolt for brake and lift unit 

 

8 Störungen, Ursachen und 
Abhilfe 

8 Trouble shooting 

Bitte beachten Sie bei allen Reparatur- 
und Wartungsarbeiten die allgemeinen 
Sicherheitshinweise unter Abschnitt 7.1! 
 

For all repair and maintenance work, 
please observe the general safety 
instructions described in Section 7.1! 
 

Lagerflansch Fixierschrauben 
Bearing flange fixing screws 

Befestigungsschrauben  
Fastening bolt 
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Störung 
Problem 

Mögliche Ursache 
Cause 

Abhilfemaßnahmen Remedial 
action 

Armatur macht Geräusche 
 
Valve makes noise 

Ungünstige Einbauposition, 
dadurch ungünstige Anströmung 
der Armatur (z.B. zu nah hinter 
Krümmer o.ä.) 
 
Unfavourable installation position 
causing unfavourable flow around 
or inside the valve (e.g. installed 
too 
closely downstream of an elbow 
etc.) 
 

Einbauposition ändern 
 
 
 
 
Change installation position 

Armatur arbeitet ausserhalb der 
Auslegungsgrenzen  
 
 
 
Valve operating beyond its design 
limits 

Auslegung bzw. Betriebsdaten 
überprüfen, ggfs. Widerstand in 
Armatur ändern durch Verwendung 
anderer Einbauten  
 
Check design and/or operation 
data, change flow resistance in the 
valve, if required, by using different 
internals 
 

Armatur lässt sich nicht 
betätigen 
 
Valve cannot be operated 

Fremdkörper im Sitzbereich 
eingeklemmt 
 
Foreign matter jammed in the seat 
area 
 

Armatur spülen, evtl ausbauen und 
Fremdkörper entfernen  
 
Flush valve, dismantle, if 
necessary, and remove foreign 
matter 
 

Getriebe blockiert  
 
Gear blocked 
 

Blockierung lösen  
 
Undo block 
 

Elektroantrieb noch nicht elektrisch 
angeschlossen  
 
No electrical connection of electric 
actuator 
 

Stromanschluss herstellen  
 
 
Establish electrical connection 
 

Ungünstige Anströmung und 
Behinderung der Bewegung  
 
Unfavourable flow and im- pairment 
of movement 
 

Einbaulage ändern  
 
 
Change installation position 
 

Undichtigkeiten im 
Gehäusesitz 
 
Leaks in the body seat 

Armatur ist noch nicht ganz 
geschlossen 
 
Valve not completely closed yet 
 

Armatur vollständig schliessen 
 
 
Close valve completely 
 

Abschlussdichtung beschädigt oder 
verschlissen  
 
Valve seal damaged or worn 
 

Dichtung austauschen 
 
 
Replace seal 
 

Armatur kavitiert 
 
Cavitation in valve 

Armatur arbeitet ausserhalb der 
Auslegungsgrenzen 
 
 
Valve operating beyond its design 
limits 

Absperrklappe nicht für den Betrieb 
als Regelarmatur geeignet. 
Armaturenart wechseln. 
 
Butterfly valve not suitable for use 
as control valve. Re- place valve by 
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 a more suitable  valve type. 
 

Betriebsdaten wurden verändert 
 
Operational data changed 
 

Undichtigkeiten am 
Gehäuse 
 
Leaks at the body 

verschlissene Dichtungen 
 
wore of seals 

Dichtungen austauschen 
 
Replace seals 

Hohe Bedienkräfte 
 
High operating forces 

Sitz der Klappe durch Ablagerung 
ver- schmutzt 
 
Seat of the valve polluted by 
deposits 
 

Armatur spülen, evtl ausbauen und 
Sitzbereich reinigen 
 
Flush valve, dismantle, if 
necessary, and clean seat area 
 

Armatur ist trocken in Rohrleitung 
ohne Medium 
 
 
Valve is dry in pipeline, no medium 
present 

Die Armatur lässt sich in nassem 
Zustand leichter betätigen 
 
Valve can be operated more easily 
when wet 
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9 Kontakt 9 How to Contact us 

Stammhaus 

VAG GmbH  

Carl-Reuther-Str. 1 

68305 Mannheim 

Deutschland 

Phone: +49 (621) 749-0 

Fax: +49 (621) 749-2153 

info@vag-group.com  

http://www.vag-group.com 

Service 

Unsere Servicehotline erreichen Sie weltweit und 
rund um die Uhr. In Notfällen wenden Sie sich bitte 
direkt per Telefon an uns. 

Servicehotline: +49 621 - 749 2222 

Service per E-Mail: service@vag-group.com 

Head office 

VAG GmbH  

Carl-Reuther-Str. 1 

68305 Mannheim 

Germany 

Phone: +49 (621) 749-0 

Fax: +49 (621) 749-2153 

info@vag-group.com  

http://www.vag-group.com 

Service 

Our service hotline can be reached 24/7 world-wide. 
In case of emergency, please contact us by phone. 

Service hotline: +49 621 - 749 2222  

Service per email: service@vag-group.com 

www.vag-group.com 
info@vag-group.com 


