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Die entsprechenden technischen Einsatzgrenzen (z.B. Betriebs-
druck, Medium, Temperatur etc.) sind der produktbezogenen Do-
kumentation (KAT-A 2021) zu entnehmen. 

Abweichende Betriebsbedingungen und Einsatzbereiche bedür-
fen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers!

Diese Einbau- und Bedienungsanleitung enthält wichtige Infor-
mationen für den sicheren und zuverlässigen Betrieb von VAG 
KSSplus Kegelstrahlschiebern.

Das Befolgen dieser Einbau- und Bedienungsanleitung hilft:

• Gefahren zu vermeiden,

• Reparaturkosten und Ausfallzeiten der Armatur beziehungswei-
se der Gesamtanlage zu verringern,

• Betriebssicherheit und Lebensdauer der Anlage zu verbessern.

1.3 Kennzeichnung

Alle Armaturen sind entsprechend DIN EN 19 mit Kennzeichen für 
Nennweite (DN), Nenndruck (PN), Gehäusewerkstoff, Hersteller-
zeichen versehen.

Auf dem Gehäuse ist ein Typenschild mit mindestens folgenden 
Informationen angebracht.

VAG Name des Herstellers 
Armaturentyp

DN        Nennweite der Armatur

PN        Flanschbohrbild der Armatur

PS        maximal zulässiger Druck

Herstelldatum

2 Transport und Lagerung

2.1 Transport

Der Transport der Armatur zum Einbauort muss auf (beziehungs-
weise in) einer stabilen und der Baugröße der Armatur entspre-
chenden Verpackung erfolgen. Der Schutz gegen Witterungsein-
flüsse sowie äußere Beschädigungen muss gewährleistet sein. 
Bei entsprechendem Transport (z.B. Übersee) mit spezifischen 
äußeren klimatischen Einflüssen ist eine spezielle Konservierung 
durch Folieneinschweißung unter Beigabe von Trocknungsmittel 
vorzusehen.

Der werksseitig aufgebrachte Korrosionsschutz und etwaige An-

bauten sind während Transport und Lagerung gegen Beschädi-
gungen durch äußere Einflüsse zu schützen.

1 Allgemeines

1.1 Sicherheit

Diese Betriebs- und Wartungsanleitung muss generell 
gemeinsam mit den allgemeinen „VAG Einbau- und 
Bedienungsanweisungen Armaturen“ beachtet und 
angewendet werden (siehe www.vag-group.com / Ka-
tegorie: Einbau- und Bedienungsanleitung). 

Eigenmächtige Veränderungen an diesem Produkt sowie an den 
mitgelieferten Anbauteilen sind nicht zulässig. Für eventuell auf-
tretende Folgeschäden aufgrund Nichtbeachtung lehnen wir 
jegliche Gewährleistung ab. Bei Einsatz dieser Armatur sind die 
anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN-Normen, DVGW Ar-
beitsblätter, VDI-Richtlinien, etc.) zu beachten. Der Einbau darf 
nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen (siehe auch Kapitel 
7.1 Allgemeine Sicherheitshinweise). Weitere technische Daten 
und Informationen, wie Abmessungen, Werkstoffe und Einsatzbe-
reiche, sind den entsprechenden Dokumentationen (KAT-A 2021) 
zu entnehmen.

VAG Armaturen sind nach dem aktuellen Stand der Technik kons-
truiert, gefertigt und grundsätzlich betriebssicher. Von Armaturen 
können trotzdem Gefahren ausgehen, wenn sie unsachgemäß 
oder zu nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch eingesetzt wer-
den.

Jede Person, die im Betrieb des Anwenders mit der Montage, De-
montage, Bedienung und Instandhaltung der Armaturen befasst 
ist, muss die komplette Betriebs- und Wartungsanleitung gele-
sen und verstanden haben (UVV, VBG1 § 14 und folgende, 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 gespei-
cherte Energie (Druckluft, Druckwasser etc.) sind zu verhindern.

Bei überwachungspflichtigen Anlagen sind Gesetze, Verord-
nungen, z. B. Gewerbeordnung, Unfallverhütungsvorschriften, 
Dampfkesselverordnung, AD-Merkblätter usw. maßgebend. Au-
ßerdem gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften.

Wenn ein Ventil als Endarmatur in einer druckführenden Leitung 
geöffnet werden soll, muss dies mit aller Vorsicht so erfolgen, 
dass das herausspritzende Medium keinen Schaden verursacht. 
Vorsicht beim Schließen der Endarmatur. Quetschgefahr!

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

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der VAG KSSplus Kegelstrahlschieber ist ein hydraulisch äußerst 
wirksamer Regulierungsverschluss und als Endarmatur zum An-
flanschen an die Rohrleitung ausgelegt. 

VAG KSSplus Kegelstrahlschieber sind geeignet, um Regelungen 
in der Wasserversorgung zu übernehmen. Sie werden vorwiegend 
als Regulierverschluss und Grund-ablassarmatur in Staudämmen 
eingesetzt, um als Endarmatur die kinetische Energie, die beim 
Ausströmen des Wassers frei wird, schadlos umzuwandeln. Sein 
Prinzip unterscheidet sich wesentlich von dem anderer Armatu-
ren, da er den Austrittsstrahl kegelförmig aufreißt und dadurch ei-
nen weichen belüfteten Strahl erzeugt. Zudem besitzt er ein gutes 
Regelverhalten und benötigt geringe Antriebskräfte.

Bild 1: Transportlage - horizontal, A (oder alternativ C) und B verwenden

A B

C
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kann. Die Lagerung soll in trockenen, gut durchlüfteten Räumen 
erfolgen. Eine unmittelbare Einwirkung von Strahlungswärme 
durch Hitzequellen ist zu vermeiden. Die funktionswichtigen Bau-
gruppen wie z.B. Spindel, Spindelmutter, ggf. Hydraulikzylinder 
oder Elektroantrieb und Dichtungen sind gegen Staub und sons-
tige äußere Verunreinigungen durch entsprechende Abdeckungen 
zu schützen.

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

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

3 Produktmerkmale

3.1 Merkmale und Funktionsbeschreibung

VAG KSSplus Kegelstrahlschieber sind für Regelaufgaben in der 
Wasserversorgung konstruiert und erfüllen im Gegensatz zu Klap-
pen und Schiebern, die reine Absperrfunktionen übernehmen, die 
speziellen Anforderungen des Regelbetriebs.

Der VAG KSSplus Kegelstrahlschieber besitzt ein achssymmetri-
sches Strömungsbild mit einem ringförmigen Öffnungsquerschnitt 
in jeder Drosselstellung. Die innere Strahlführung ist so, dass mit 
Sicherheit die Strömung erst an der vorderen Kante abreißt und 
keine Teilablösungen im Schieber mit den daraus resultierenden 
Schwingungen stattfinden. Der mit hoher Geschwindigkeit aus-
tretende Strahl wird durch den Strahlführungskegel schirmar-
tig aufgerissen und durch die großflächige Reibung mit der Luft 
zerstäubt. Es findet hierbei eine intensive Energieumwandlung 
statt. Die kinetische Energie des Strahles nimmt in Richtung der 
Strahlausbreitung mit der vierten Potenz des Strahldurchmessers 
ab. Damit wird auch die Stoßkraft des Strahles so abgeschwächt, 
dass keine besondere Bewehrung der Abflussanlagen erforderlich 
ist (vgl. Bild 3).

Die Armatur wird standardmäßig mit einem Doppelkegelradgetrie-
be und elektrischem Stellantrieb ausgeliefert (vgl. Bild 4), der ggf. 
auch über ein Fernantriebsgestänge und Säulenständer in der da-
rüberliegenden Bedienungsebene stehen kann.

Hierbei wird die vom Antrieb eingeleitete Drehbewegung über das 
Doppelkegelradgetriebe symmetrisch nach beiden Seiten aufge-
teilt. Dort befinden sich zwei Kegelradgetriebe, die wiederum die 
Drehbewegung auf zwei Gewindespindeln übertragen. Diese sor-
gen für das Auf- und Zufahren des Abschlusszylinders in axialer 
Richtung.

Der VAG KSSplus Kegelstrahlschieber ist so zu transportieren, 
dass der Abschlusszylinder in Offenstellung verbleibt. Dies dient 
dem Schutz der Gleitschienen auf dem Gehäusemantel welche 
sich unter dem Abschlusszylinder befinden. Zum Anheben mittels 
Kran, Seilen und Schäkeln dienen die im Bild 1 markierten Trans-
portösen. 

Kleinere VAG KSSplus Kegelstrahlschieber (DN < 1000) können 
– soweit sinnvoll – auch senkrecht stehend, mit dem Anschluss-
flansch unten transportiert werden (siehe Bild 2).

Bei Antriebsaufbauten ist eine sichere Lagerung der Antriebe 
und somit eine Vermeidung von Querbelastungen auf die Verbin-
dungsstellen vorzusehen.

Für Transport, aber auch zur Montageunterstützung dürfen Heb-
einrichtungen, wie Seile und Gurte grundsätzlich nur am Armatu-
rengehäuse befestigt werden. Der Antrieb oder das Getriebe sind 
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.

Bei Armaturen, die werksseitig in Transportkisten (Holzkisten) 
verpackt wurden, ist das Massenzentrum der Kompletteinheit zu 
beachten. Der Schwerpunkt ist werksseitig auf jeder Seite der 
Transportkiste markiert und ist bei Hebevorgängen entsprechend 
zu berücksichtigen.

2.2 Lagerung

Der VAG KSSplus Kegelstrahlschieber ist in Offenstellung zu la-
gern, ggf. horizontal auf die Füße zu stellen.

Die Elastomerteile (Dichtungen) sind gegen direkte Sonnenein-
strahlung beziehungsweise UV-Strahlung zu schützen, da ansons-
ten eine dauerhafte Abdichtfunktion nicht gewährleistet werden 

Bild 2: Transportlage - vertikal auf Anschlussflansch

Bild 3: VAG KSS Kegelstrahlschieber mit Strahlführungsrohr und integrierter 
 Belüftung
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Alternativ sind Antriebsvarianten mit einem Handrad oder einem 
hydraulischen Antrieb, sowie einem Strahlführungsrohr zur Bün-
delung des austretenden Wasserstrahls (vgl. Bild 3) erhältlich. Ge-
gebenenfalls können Belüftungseinrichtungen vorgesehen, bezie-
hungsweise Sonderausführungen geliefert werden.

Aufgrund der Schweißkonstruktion von Kegelstrahlschiebern las-
sen sich viele kundenspezifische Einbausituationen individuell 
verwirklichen, die Nennweiten reichen von DN 400 bis DN 2000.

3.2 Einsatzbereiche

Der VAG KSSplus Kegelstrahlschieber ist in der Standardausfüh-
rung aufgrund der verwendeten NBR- Dichtung für folgende Me-
dien einsetzbar:

• Wasser

• Roh- und Kühlwasser

Weitere Einsatzmöglichkeiten:

• Wasserkraftanlagen

• Talsperren

• Trinkwasserspeicher

• Stauseen

• Regenrückhaltebecken

Spezifische Eigenschaften:

• achssymmetrisches Strömungsbild

• hohe Durchflussgeschwindigkeit (bis 25 m/s) möglich

• schwingungsfreier Betrieb

• kavitationsfreier Auslauf

• freier Ausfluss von Geschiebe

• einfache, robuste Konstruktion

• wartungsarm und wartungsfreundlich

• mechanisch, elektrisch oder hydraulisch bedienbar

• tropfdichter Abschluss

• besonders gute Regeleigenschaften

• relativ geringe Antriebskräfte erforderlich

• bis DN 1600 kein Unterbau (Fußabstützung) erforderlich

• materialschonende Energieumwandlung beim Wasseraustritt

• Unterwassereinbau ggf. möglich

• Mantelrohr des Abschlusszylinders und Gleitschienen aus
nichtrostendem Stahl

• kann, soweit schweißtechnisch machbar, den kundenspezifi-
schen Einbausituationen angepasst werden

• ein- / nachstellbare Gleitsteinführungen

• Austausch der Hauptabdichtung ohne Demontage des Ab-
schlusszylinders möglich

Die entsprechenden Temperatureinsatzgrenzen sind der produkt-
bezogenen technischen Dokumentation (KAT-A 2021) zu entneh-
men. Bei abweichenden Betriebsbedingungen und Einsatzberei-
chen ist die Rückfrage beim Hersteller notwendig.

3.3 Leistungsgrenzen

Die Durchflussleistung ist abhängig von der Stauhöhe und der 
vorgesehenen Nennweite des Kegelstrahlschiebers. Die Berech-
nung kann mit der VAG UseCAD® erfolgen.

Die maximale Durchflussgeschwindigkeit im Kegelstrahlschieber 
sollte nicht mehr als 25 m/s betragen.

3.4 Zulässige und unzulässige Betriebsweise

Die in den technischen Dokumentationen (KAT-A 2021) 
und auf dem Armaturentypenschild angegebenen ma-
ximalen Betriebstemperaturen sowie Betriebsdrücke 
dürfen nicht überschritten werden. Die geschlossen 
Armatur darf nur bis zum Nenndruck belastet werden. 

Ein Dauerbetrieb im Öffnungsbereich < 10% sollte vermieden 
werden, um die hinter dem Austrittskegel liegende Abschluss-
dichtung zu schonen. Der Wasserstrahl wird beim Öffnen des 
VAG KSSplus Kegelstahlschiebers labyrinthartig an der Außen-
kante des Kegels abgelenkt und in Richtung Profildichtring um-
geleitet, so dass dieser einige Sekunden während des Öffnens 
angestrahlt wird. Beim weiteren Öffnen erfährt der Strahl durch die 
Form des Kegels eine Richtungsänderung, wobei sich der Strahl 
dann schirmartig, radial (45°) ausbreitet. So ist ein Regelbetrieb 
zwischen 8 - 100 % Offenstellung möglich.

4 Einbau in die Rohrleitung

4.1 Anlagenseitige Voraussetzungen

Beim Einbau zwischen Rohrleitungsflansche ( z.B. KSSplus mit 
Belüftungs- und/oder Strahlführungsrohr) müssen diese planpa-
rallel und fluchtend sein. Nicht fluchtende Rohrleitungen müssen 
vor dem Einbau der Armatur gerichtet werden, da ansonsten im 
Betrieb unzulässig hohe Belastungen auf die Rohrleitung wirken. 
Ggf. sollte ein feststellbares Ausbaustück verwendet werden, das 
die axialen Rohrleitungskräfte eliminiert bzw. überträgt. In man-
chen Einbausituationen ist darauf zu achten, dass vor dem VAG 
KSSplus Kegelstrahlschieber ein herausnehmbares Zwischen- 
oder Ausbaustück in ausreichender Länge vorzusehen ist, wel-
ches das Ein- bzw. Ausbauen des VAG KSSplus Kegelstrahlschie-
bers ermöglicht.

Bei Arbeiten im Bereich der Armatur, die zu Verschmutzungen 
führen (z.B. Maler-, Maurer- oder Betonarbeiten), ist diese durch 
entsprechende Abdeckungen wirksam zu schützen. Insbesonde-
re wird auf die aufgeschweißten Gleitschienenoberflächen, wel-
che sich auf dem Zylinderrohr des Kegelstrahlschiebergehäuses 
befinden, hingewiesen, auf denen die hinteren Gleitsteine laufen. 
Auf absolute Sauberkeit ist hier zu achten. Diese Oberfläche soll-
te nicht eingefettet werden, um ein Festbacken von Schmutz zu 
verhindern.

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

Vor Inbetriebnahme sind die entsprechenden Rohrleitungsab-
schnitte zu reinigen und zu spülen. Hierzu sind die DVGW-Arbeits-
blätter W 291 und W 346 zu beachten.

Bild 4: VAG KSSplus Kegelstrahlschieber mit elektrischem Stellantrieb
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Strömung zu erhalten, sollte eine gerade Beruhigungsstrecke von 
ca. 5 x DN vor dem VAG KSSplus Kegelstrahlschieber vorgesehen 
werden (vgl. Bild 5).

Kann die geforderte Beruhigungsstrecke nicht eingehal-
ten werden, können Turbulenzen in der Strömung und 
damit störende Geräusche und Vibrationen entstehen 
was zu Störungen der Anlage beziehungsweise zu ver-
schlechtertem Regelverhalten führen kann.

4.2.3 Strömungsgeschwindigkeit

Der VAG KSSplus Kegelstrahlschieber ist geeignet zum Betrieb 
mit einer maximalen Strömungsgeschwindigkeit von ca. 25 m/s. 

Je höher die Durchflussgeschwindigkeit, desto wichtiger ist es, 
eine genügend lange Beruhigungsstrecke vor dem VAG KSSplus 
Kegelstrahlschieber zu haben (vgl. Abschnitt 4.2.2).

Ist ein Einbau ohne Beruhigungsstrecke unumgänglich, muss die 
Mindest-Strömungsgeschwindigkeit je nach Einbausituation re-
duziert werden.

4.2.4 Armaturenspezifische Besonderheiten

Die Justierung der Gleitsteine darf nur von VAG Fach-
personal durchgeführt werden, dabei darf die Armatur 
nicht unter Druck stehen. Weiterhin ist dazu die Erneue-
rung der Sicherungsbleche notwendig.

• VAG KSSplus Kegelstrahlschieber sind in den Nennweiten von
DN 400 bis DN 2000 als Standardversion für eine maximale
Stauhöhe von 100m ausgelegt. Es können alle Flanschbohrbil-
der von PN 10 bis PN 25 mit der Standardversion kombiniert
werden

• VAG KSSplus Kegelstrahlschieber: Auswurf in radialer 45°
Schräge

• VAG KSSplus Kegelstrahlschieber ist mit ein-/ nachstellbaren
Gleitsteinen ausgestattet, was eine Schwingungsreduzierung
und eine dadurch resultierende Lebensdauererhöhung zur Fol-
ge hat

• VAG KSSplus Kegelstrahlschieber  mit / ohne Belüftung und
Strahlführungsrohr (mit Luft angereicherter abgeschwächter
Auswurf nach vorn in Durchflussrichtung)

• VAG KSSplus Kegelstrahlschieber mit Ringflansch und / oder
Mauerrohr zum Andübeln bzw. Einbetonieren

• VAG KSSplus Kegelstrahlschieber mechanisch betätigt:
 - mit Handrad bedienbar
 - mit Elektroantrieb
 - direkt aufgebaut
 - mit Säulenständer / Verlängerungsgestänge

• VAG KSSplus Kegelstrahlschieber hydraulisch betätigt:
 -  mit seitlich montierten Hydraulikzylindern
 -  innerhalb der Baulänge (im Toswasserbereich)
 -  vor dem Anschlussflansch (im vorgelagerten Trockenbe- 
reich)

• VAG KSSplus Kegelstrahlschieber kann ggf. kundenspezifi-
schen Anforderungen / Einbausituationen angepasst werden

4.2 Einbaustelle

Die Einbaustelle der Armatur muss so ausgewählt werden, dass 
ausreichend Raum für Bedienung, Funktionskontrollen und War-
tungsarbeiten (z. B. Ausbau und Reinigung der Armatur) vorhan-
den ist.

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

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

Achtung: Die geschlossene Armatur darf nur bis zu ih-
rem Nenndruck belastet werden (siehe KAT-A 2021). 

Um die einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer der Arma-
tur zu gewährleisten, sind bei der Platzierung der Armatur mehrere 
Faktoren zu beachten:

• äußere Verschmutzungen vermeiden

• horizontale Einbaulage

• mindestens jährliche Funktionskontrolle durch Öffnen / Schlie-
ßen der Armatur

• Inspektionszugang / Aufhängeösen (für Demontage) über dem
VAG KSSplus Kegelstrahlschieber vorsehen

• ausreichend dimensioniertes Tosbecken vorsehen

• ggf. für wasserfreien vergitterten Belüftungszugang sorgen (bei
VAG KSSplus Kegelstrahlschiebern mit Belüftungsrohr)

• axiale Kräfte ausreichend abfangen

• Gegenflansch des VAG KSSplus Kegelstrahlschiebers ausrei-
chend abgestützt durch Längsrippen

• Ab DN 1600 sind unter dem VAG KSSplus Kegelstrahlschieber
Konsolen zum Abfangen der Gewichtskräfte vorzusehen

4.2.1 Einbauten in der Rohrleitung vor und 
hinter der Armatur

Sollten vor dem Kegelstrahlschieber noch weitere Absperr- oder 
Sicherheitsarmaturen eingebaut sein, ist sicherzustellen, dass 
diese der dem Querschnitt der Rohrleitung entsprechenden Fließ-
geschwindigkeit standhalten bzw. unter maximalen Betriebsbe-
dingungen bedient werden können. Direkt vor dem Kegelstrahl-
schieber sollten keine Rohrbögen, T-Stücke oder die Strömung 
störende Komponenten eingebaut werden, so dass ein unsymme-
trisches Anströmen vermieden wird. Auch ist aufgrund der hohen 
Fließgeschwindigkeit die Rohrleitung vor dem VAG KSSplus Ke-
gelstrahlschieber bautechnisch durch geeignete Fundamentver-
ankerungen abzufangen.

• Die Temperaturgrenzen für das Durchflussmedium dürfen nicht
über- oder unterschritten werden

• PS ist der maximal zulässige Druck, der bei geschlossener Ar-
matur anstehen darf

• Die Verlängerung der Betätigungselemente z.B. durch Hebel ist
nicht gestattet

4.2.2 Stabile Strömung 

Eine ruhige, gleichmäßige Strömung sorgt für vibrations- und 
geräuscharmen Durchfluss der Wassermassen. Um eine stabile 

Bild 5: Anordnung in der Rohrleitung

5 x DN

D
N
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4.3 Einbaulage

VAG KSSplus Kegelstrahlschieber sollten in waagrechter Lage 
eingebaut werden. Alle anderen Einbaulagen sind unzulässig.

4.4 Montagehinweise und Verbindungs-
elemente 

Vor der Montage ist die Armatur auf eventuelle Transport- oder 
Lagerschäden zu überprüfen. Die Armatur ist bis zum Einbau ge-
gen den anfallenden Schmutz beim Baustellenbetrieb durch eine 
geeignete Abdeckung zu schützen. Beim Einbau sind alle funk-
tionswichtigen Bauteile wie die aufgeschweißten Gleitschienen 
auf dem Gehäusemantel, Führungsrippen und Sitzring mit Gum-
midichtung von Verschmutzungen gründlich zu reinigen. Für Fol-
geschäden die durch Verschmutzung, Rückstände von Strahlkies 
usw. entstehen, kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Die Gängigkeit der Funktionsteile sollte vor dem Einbau kontrol-
liert werden.  

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

Bei der Montage des VAG KSSplus Kegelstrahlschiebers ist da-
rauf zu achten, dass geeignete Mittel zur Lastaufnahme sowie 
Transport- und Hebezeuge verfügbar sind.

Ein Anhängen darf nur am Armaturengehäuse erfolgen. Andere 
Aufhängungen können zu Beschädigung führen.

Bei der Verschraubung der Armatur mit den Rohrleitungsflan-
schen 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 Brü-
che zu vermeiden. Die Rohrleitung darf nicht an die Armatur he-
rangezogen werden. Sollte das Spaltmaß zwischen Armatur und 
Flansch zu groß sein, so ist dieses mit stärkeren Dichtungen aus-
zugleichen, sofern dies nicht mit einem Ausbaustück auszuglei-
chen ist.

Als Dichtungen werden stahlarmierte Gummidichtungen nach DIN 
EN 1514-1 Form IBC empfohlen.

Bei einbetonierten Armaturen oder Mauerrohren sind die Laufflä-
chen auf dem Gehäusemantel und den Führungsrippen gegen Be-
schädigungen zu schützen und bei evtl. aufgetretenen Verschmut-
zungen umgehend zu reinigen und auf Beschädigungen zu prüfen.

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die Flansche der vorge-
lagerten Rohrleitung axial und parallel zueinander ausgerichtet 
sind. Schweißarbeiten an der Rohrleitung sind vor dem Einbau 
der Armaturen vorzunehmen um Schäden an den Dichtungen und 
dem Korrosionsschutz zu vermeiden. Schweißrückstände sind vor 
Inbetriebnahme zu entfernen.

Die Rohrleitungsverlegung ist so vorzunehmen, dass schädliche 
Rohrleitungskräfte vom Armaturengehäuse ferngehalten werden. 
Falls noch Bauarbeiten in der Nähe oder über der Armatur vorge-
nommen werden, ist die Armatur zum Schutz gegen den Baustel-
lenbetrieb abzudecken.

5 Inbetriebnahme und Bedienung

5.1 Visuelle Begutachtung und Vorbereitung

Vor Inbetriebnahme der Armatur und Anlage sind alle Funktions-
elemente einer visuellen Begutachtung zu unterziehen. Sämtliche 
Schraubenverbindungen sind auf festen Sitz zu überprüfen.

Die Armaturen sind werkseitig zu Montagezwecken, Lagerung 
und Transport ausreichend geschmiert. Hierzu sind bei Einsatz in 
Trinkwasserleitungen lebensmittel-  oder trinkwasserzugelassene 
Schmiermittel zu verwenden.

Empfohlene Schmiermittel:

• Abschlusszylinder und Dichtungen: KLÜBERSYNTH VR 69-252
(mit KTW-Zulassung für Trinkwasser)

• Spindel, Spindelmutter: KLÜBERPLEX BE 31-502 besonders
bei Elektroantrieb

Hersteller Klüber Lubrication München AG.

5.2 Funktionskontrolle und Druckprüfung

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

Achtung: Die geschlossene Armatur darf nur bis zu ih-
rem maximal Zulässigen Druck PS belastet werden. In 
der Standardausführung beträgt PS 10 bar (100 m Was-
sersäule)!

Die Spindeln und Antriebe sind so dimensioniert, dass die Arma-
tur von einer Person mittels Handrad bedient werden kann. Ver-
längerungen zum Betätigen sind nicht zulässig und können durch 
Überlastung zu Beschädigungen an der Armatur führen.

zulässig

unzulässig

waagrechte 
Einbaulage

Bild 6: Einbaulage der Armatur
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tork) zu entnehmen. Diese sind gegebenenfalls selbst durch den 
Anwender zu beschaffen.

Der Abschlusszylinder des VAG KSSplus Kegelstrahlschieber er-
fährt eine axiale Hubbewegung, die in der Offen-Stellung durch 
die „Antriebseinstellung“ und in der Geschlossen-Stellung durch 
den „Sitzring“ mit Dichtung begrenzt wird.

Endlagen- und Momenteneinstellungen erfolgen nach Betriebs-
anleitung der jeweiligen Elektroantriebs- / Hydraulik – Hersteller. 

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

6.2 Betätigungsdrehmomente

Betätigungsdrehmomente verstehen sich als maximale erforder-
liche Drehmomente [in Nm] an der Antriebsspindel bei vollem 
Differenzdruck mit eingerechnetem Sicherheitsfaktor von 1,5. Bei 
Bedarf können Sie die jeweiligen Drehmomente beziehungsweise 
Einstellmomente für Elektroantriebe bei uns erfragen.

6.3 Aufbau elektrischer Stellantrieb

Der Elektroantrieb wird auf den Eingangsflansch des Getriebes 
aufgebaut. Die Auswahl der Antriebsgröße erfolgt gemäß den ma-
ximalen Betätigungsmomenten.

Der VAG KSSplus Kegelstrahlschieber wird in der Standardaus-
führung über einen elektrischen Stellantrieb betätigt, der bei der 
werkseitigen Prüfung vorab schon eingestellt wurde. Für die Inbe-
triebnahme ist die Armatur zunächst von Hand in die Zwischen-
stellung zu fahren. Durch kurzzeitiges elektrisches Anfahren ist die 
Drehrichtung des Motors zu prüfen. Bei falscher Drehrichtung ist 
der Motoranschluss umzupolen. Durch kurzzeitiges elektrisches 
Anfahren ist nochmals die Drehrichtung zu prüfen. Danach er-
folgt die Kontrolle der Abschaltfunktion der Drehmoment- und 
Wegschalter in beide Richtungen durch manuelle Betätigung der 
Schalter in Mittelstellung. Gegebenenfalls sind diese umzupolen. 
Erst wenn die Drehrichtung und Abschaltfunktion stimmt, darf die 
Armatur über den gesamten Hub elektrisch gefahren werden.

Bei falscher Drehrichtung sind Weg- und Drehmomentschalter wir-
kungslos! Sollte ggf. ein Säulenständer oder ein Antriebsgestänge 
verwendet werden, ist darauf zu achten, dass die Eingangswelle 
des Getriebes und die Welle des Elektroantriebes während des 
Aufbaues nicht verdreht werden, da die Prüfung des Kegelstrahl-
schiebers mit aufgebautem Elektroantrieb stattgefunden hat und 
dieser hierbei eingestellt wurde.

6 Antriebe

6.1 Allgemeines

Die Einstellung der Endanschläge „AUF“ und „ZU“ darf ohne Zu-
stimmung des Herstellers nicht verändert werden.

Detailinformationen zu Getrieben und Antrieben sind den Be-
triebsanleitungen der Komponentenhersteller (z.B. AUMA , Ro-

Bild 7: Getriebemarkierungen
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Die Armatur wird:
• in Offenstellung wegabhängig
• in Zustellung wegabhängig
abgeschaltet.

Die Schaltpunkte werden werksseitig eingestellt. Die Drehmo-
mentschalter dienen als Überlastungsschutz in Zwischenstellun-
gen. Wird die Armatur nachträglich mit Elektroantrieb ausgerüstet, 
so sind die Wegschalter nach Aufbau des Antriebes zu justieren. 
Der Vorgang der Justage entnehmen Sie der Betriebsanleitung 
des Elektroantriebherstellers.

Die einschlägigen Sicherheitsvorschriften des VDI / VDE und die 
Hinweise des Elektroantriebherstellers sind zu beachten!

Bei der Auslieferung sind Einstellungsschrauben und Verbindungs-
schrauben von Getriebe und elektrischem Stellantrieb mit Aufkle-
bern verplombt beziehungsweise mit Farbmarkierungen gekenn-
zeichnet. Ein nachträgliches Aufbrechen dieser Kennzeichnungen 
bedeutet den Verlust der herstellerseitigen Gewährleistung.

Wird beim Betätigen der Armatur ein Fremdkörper eingeklemmt, 
spricht der Drehmomentschalter für die entsprechende Richtung 
an und schaltet den Motor ab. Danach kann der Elektro-Drehan-
trieb in dieser Stellung nicht mehr gestartet werden. Zuerst muss 
dann die Armatur inspiziert und in entgegengesetzter Richtung 
gefahren werden.

Ein Tippbetrieb ist wie folgt zulässig:

Spricht der Drehmomentschalter in Zwischenstellung an, muss 
zunächst so weit in Gegenrichtung gefahren werden, bis der 
Drehmomentschalter ganz in seine Ruhestellung zurück geht. Erst 
dann darf erneut in die Richtung gefahren werden, in der die Stö-
rung auftrat. Bei dieser Vorgehensweise werden Drehmomente er-
reicht, die den am Drehmomentschalter eingestellten Momenten 
entsprechen. Außerdem kann sich der Fremdkörper lösen und aus 
dem Sitzbereich geschwemmt werden.

Bedienen über Nothandbetätigung (Handrad):

Wird die Armatur über das Handrad des Elektro-Drehantriebs be-
dient, haben die Drehmomentschalter keine sichernde Wirkung. 
Wird in Zwischenstellung ein Fremdkörper in der Armatur einge-
klemmt, so kann eine erhöhte Bedienkraft - vor allem bei stark 
untersetzten Getrieben - zu Beschädigungen der Antriebsteile 
führen.

Achtung: Wird während einer Nothandbetätigung ein 
Widerstand festgestellt, muss einige Umdrehungen in 
Gegenrichtung gedreht werden, bevor wieder in die 
Richtung gedreht wird, in der die Störung festgestellt 
wurde (Fremdkörper ausspülen). Die Bedienung äu-
ßerst vorsichtig, keinesfalls mit überhöhter Kraft, fort-
setzen, ggf. Spülen der Rohrleitung vornehmen.

7 Wartung und Instandhaltung

7.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Vor Beginn der Inspektions- und Wartungsarbeiten an der Arma-
tur oder an An- und Aufbauten ist die druckführende Rohrleitung 
abzusperren, drucklos zu machen und gegen unbeabsichtigtes 
Wiedereinschalten abzusichern. Abhängig von der Art und Ge-
fährlichkeit des Betriebsmediums sind alle notwendigen Sicher-
heitsvorschriften zu beachten!

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten und vor Wiederinbetrieb-
nahme sind alle Verbindungen auf Festsitz und Dichtheit zu kont-
rollieren. Es sind die Einzelschritte der ersten Inbetriebnahme nach 

Abschnitt 5 “Inbetriebnahme und Bedienung“ durchzuführen.

Ein VAG KSSplus Kegelstrahlschieber ist nicht selbsthemmend. 
Der Antrieb/ das Getriebe darf nicht abgebaut werden, solange 
die Armatur mit Druck beaufschlagt ist. Dieser Abschnitt gilt auch 
bei einem kompletten Ausbau der Armatur.

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

Schäden durch Stromstärke und Stromfluss sind zu vermeiden. 
Für Elektroanschlüsse sind die allgemeinen Richtlinien nach VDE 
zu beachten. Anschlüsse und Verbindungen dürfen auf keinen Fall  
getrennt werden, wenn Sie unter Druck oder Spannung stehen.

Alle Personen für Service, Wartung, Inspektion und Ersatzteil-
wechsel müssen für diese Aufgabe entsprechend qualifiziert sein. 
Es obliegt dem Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers die 
Eignung der Personen zu bestimmen beziehungsweise sicherzu-
stellen.

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

Darüber hinaus muss der Anlagenbetreiber sicherstellen, dass alle 
Mitarbeiter den Inhalt dieser Einbau- und Bedienungsanleitung, 
sowie aller darin genannten weiterführenden Anleitungen verstan-
den 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 der Armatur 
und Anlage muss sicher gestellt sein, dass der Abschnitt drucklos 
beziehungsweise spannungsfrei ist.

7.2 Inspektions- und Betätigungsintervalle

Dichtheit, Gängigkeit und Korrosionsschutz der Armatur sollten 
„mindestens einmal im Jahr“ geprüft werden (DVGW Arbeitsblatt 
W 392).

Bei extremen Einsatzbedingungen sind diese Inspektionsinterval-
le entsprechend häufiger durchzuführen. 

Für Inspektions- oder Wartungsarbeiten dürfen Schutzvorrichtun-
gen erst entfernt werden, wenn der Leitungsabschnitt, in dem die 
Armatur eingebaut ist, abgesperrt und drucklos gemacht wurde.

• Äußeren Zustand der Armatur, einschl. Antrieb überprüfen ggf.
reinigen und Beschädigungen ausbessern

• Dichtheit an den Flanschen prüfen

• Gängigkeit von Armatur und Antrieb prüfen, wenn möglich über
den Gesamthub fahren (siehe Punkt 4)

• Dichtheit im Abschluss prüfen

• Dichtheit der Getriebeanschlüsse prüfen

• Laufflächen säubern

• Zustand der Gelenkwellen und Manschetten überprüfen

Wir empfehlen, die Armatur in Zeitabständen (mehrmals jährlich) 
über den Gesamthub (Auf-Zu) zu bewegen, um Ablagerungen an 
den Gleitflächen des Abschlusszylinders zu vermeiden.
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Schmierstoff:

• FUCHS RENOLIT FEP 2 (Artikel-Nr. A 7451125)

Schmierintervall alle fünf Jahre durchführen.

7.3.5 Reinigung, Schmierung

Die zwei Gewindespindeln und Spindelmuttern müssen frei von 
Verschmutzungen und immer gut eingefettet sein. Hierzu sind le-
bensmittel-  oder trinkwasserzugelassene Schmiermittel zu ver-
wenden.

Empfohlene Schmiermittel:

• Spindel, Spindelmutter: KLÜBERPLEX BE 31-502 besonders
bei Elektroantrieb

Hersteller Klüber Lubrication München A

7.3 Wartungsarbeiten und Teilewechsel

Die benötigten Ersatz- und Verschleißteile können der auftragsbe-
zogenen Dokumentation entnommen werden.

7.3.1 Konstruktion

Die Konstruktion setzt sich aus einfachen zylindrischen und ring-
förmigen Elementen zusammen. Dadurch kann der gesamte Ke-
gelstrahlschieber als Schweißkonstruktion ausgeführt werden. Der 
Schieber besteht aus einem zylindrischen Gehäuserohr mit einem 
Strahlführungskegel am Austritt. Das Gehäuse ist mit Gleitschi-
enen versehen, auf denen die ein- und nachstellbaren Gleitstei-
ne laufen, welche in den Abschlusszylinder geschraubt sind. Mit 
dem Abschlusszylinder, der als zylindrischer Schütz angesehen 
werden kann, wird der Ausflussquerschnitt zwischen Kegelfläche 
und Mantelrohr verändert und somit die Ausflussmenge reguliert. 
Der Antrieb kann elektrisch und per Handbetätigung erfolgen. Der 
Abtrieb erfolgt über ein Doppelkegelradgetriebe mit Abgängen zu 
den seitlichen Kegelradgetrieben, die über Schraubspindeln den 
Abschlusszylinder bewegen. Steuerung, Antrieb und Getriebe be-
finden sich außerhalb des Schiebergehäuses und sind daher bei 
einer Inspektion oder Wartung leicht zugänglich. Die aufzuwen-
denden Antriebskräfte sind relativ gering, da für den Schließ- bzw. 
Öffnungsvorgang im Wesentlichen nur Reibungskräfte längs der 
Gleitbahn und innerhalb des Antriebes zu überwinden sind, deren 
Größe sich im ganzen Bewegungsbereich kaum ändert. Die durch 
das strömende Wasser an der Innen- und Stirnfläche des Ab-
schlusszylinders hervorgerufenen Zusatzkräfte sind sehr gering.

Das größte Moment ergibt sich, wenn die Abschlussbuchse auf 
den Dichtsitz geschoben wird.

7.3.2 Empfehlung für Teilewechsel

Dichtringe sind nach Bedarf zu wechseln. Das Zeitintervall orien-
tiert sich dabei an den Betriebsbedingungen.

7.3.3 Auswechseln der Dichtungen

Die Dichtheit des VAG KSSplus Kegelstrahlschiebers in der 
Schließstellung wird mittels, nichtrostender Dichtflächen mit zu-
sätzlicher elastischer Hilfsdichtung (Profildichtring) sichergestellt 
(Bild 8). 

Den Dichtungsdruck überträgt ein gesonderter Sitzring. Dieser 
ist abschraubbar und erlaubt so ein Auswechseln einer eventuell 
schadhaften elastischen Dichtung. Eine ringförmige Quadring-
dichtung verhindert ein Austreten von Flüssigkeit zwischen Ab-
schlusszylinder und Mantelrohr (Bild 9).

Bei Auftreten von Undichtheiten an der Gehäusedichtung bzw. 
Abschlussdichtung, können diese ausgewechselt werden. Nach 
der Demontage des Sitzrings kann der Profilring am Strahlfüh-
rungskegel entnommen werden. Um den Quadring (hintere Ab-
dichtung zum Gehäusemantel Bild 9) zu demontieren, muss der 
Abschlusszylinder über die Geschlossenstellung hinaus gefahren 
und demontiert werden. Damit der Abschlusszylinder über den 
Dichtring gefahren werden kann, müssen davor die hinteren und 
die vorderen Gleitsteine aus dem Abschlusszylinder herausge-
dreht werden.

Beim Einbau des Abschlusszylinders ist auf eine planparallele Ein-
stellung (über seitliche Fixierung der Spindelmuttern einstellbar) 
zu achten.

7.3.4 Nachfetten der Getriebe

Getriebedeckel des Doppel-Kegelradgetriebes abnehmen. Hohl-
räume des Getriebekastens mit Fett füllen. Deckel wieder auf-
schrauben und abdichten.

Bild 8: Metallische und elastische Abdichtung im Abschluss

Bild 9: Manschettenabdichtung
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Störung Mögliche Ursachen Abhilfemaßnahmen

KSSplus macht Geräusche

Ungünstige Einbauposition, dadurch ungünstige Anströmung des 
KSSplus (z.B. zu nah hinter Krümmer o.ä.) Einbauposition ändern 

KSSplus arbeitet außerhalb der Auslegungsgrenzen
Auslegung bzw. Betriebsdaten überprüfen, 
ggfs. Widerstand im KSSplus ändern durch 
Verwendung anderer Einbauten

ungleichmäßiger Verschleiß der Gleitsteine Justierung der Gleitsteine durch VAG Fachpersonal

KSSplus lässt sich nicht 
betätigen

Fremdkörper im Sitzbereich eingeklemmt Armatur spülen, evtl ausbauen und 
Fremdkörper entfernen

Getriebe blockiert Blockierung lösen

Elektroantrieb noch nicht elektrisch ange- 
schlossen Stromanschluss herstellen

Undichtigkeiten
im Gehäusesitz

Armatur ist noch nicht ganz geschlossen Armatur vollständig schließen

Abschlussdichtung beschädigt 
oder verschlissen Dichtung austauschen

Durchflussmenge ist zu groß

Betriebsdaten wurden verändert Auslegung bzw. Betriebsdaten überprüfen

Wasserstand zu hoch Wasserspiegel senken

KSSplus zu weit geöffnet KSS in richtige Position bringen

Gewünschte 
Durchflussmenge 
wird nicht erreicht

Betriebsdaten wurden verändert Auslegung bzw. Betriebsdaten überprüfen

Wasserstand zu niedrig Wasserspiegel anstauen

KSSplus nicht voll geöffnet Stellung KSSplus prüfen

Festsitz des 
Abschlusszylinders

Fremdkörper zwischen Gehäusemantel und Abschlusszylinder 
eingeklemmt Armatur schließen und wieder öffnen

Spindel / Spindelmutter defekt
Kontrolle auf Fressspuren an der Spindel, sonst 
Reinigen der Teile und nachfetten. 
Wenn notwendig: Austausch

Fremdkörper im Sitzbereich 
eingeklemmt

Armatur öffnen ( bis 10-30% des Hubes ) und 
erneut schließen, eventuell mehrmals wiederholen

Verhärtete Rückstände im Medium blockieren Laufflächen des 
Abschlusszylinders Laufflächen reinigen

Hohe Bedienkräfte

Verschmutzung der Laufflächen des Abschlusszylinders Armatur in Geschlossenstellung fahren und Laufflächen reinigen

Trockenlauf Spindel / Spindelmutter Teile nachfetten

Undichtheit Abschlusszylinder 
im Abschluss

Fremdkörper im Sitz eingeklemmt Armatur öffnen ( bis 10-30% des Hubes ) und erneut schließen 
eventuell mehrmals wiederholen ggf. eingeklemmteTeile entfernen

Profildichtung beschädigt Austausch der Profildichtung 

Undichtheit Abschlusszylinder 
an der Gehäuselaufseite Manschettenabdichtung defekt Dichtung austauschen, Laufflächen reinigen

8 Störungen, Ursachen und Abhilfe

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

9 Kontaktdaten

Stammhaus

VAG GmbH 

Carl-Reuther-Str. 1 

68305 Mannheim 
Deutschland

Telefon: +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
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