
Die Einbauanleitung ist auf unserer website in allen offiziellen Sprachen der Europäischen Union verfügbar oder auf einfache Anfrage bei 
unserer Verkaufsabteilung erhältlich 

Deze bijsluiter is op onze website in alle officiële talen van de Europese Gemeenschap beschikbaar of door eenvoudig verzoek aan onze 
verkoopafdeling 
Questa nota d istruzione è disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità Europea al nostro sito internet oppure tramite richiesta presso il 
nostro ufficio commerciale 
Denne installationsvejledning er tilgængelig i EU's officielle sprog på vores hjemmeside eller ved henvendelse til vores salgsafdeling. 

Detta dokument finns tillgängligt på vår internet sida i alla officiella språk inom EU på efterfrågen från vårt försäljningsavdelning. 
Cette Notice d Instruction est disponible dans les langues officielles de la Communauté Européenne sous notre site internet ou sur simple 
demande auprès de notre service commercial. 
This installation instruction is available in the official languages of the EC on our web site or by requesting our sales department 
Este Manual de Instrucciones está disponible en los idiomas oficiales de la Comunidad Europea en nuestra página web o simplemente 
contactando con nuestro departamento de ventas. 

Este Manual de Instruções está disponível nos idiomas oficiais da Comunidade Europeia no nosso site Internet ou simplesmente 
contactando o nosso departamento de vendas 
Tämä asennus ohje on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä joko internet-sivuiltamme tai pyytämällä myyntiosastoltamme.   
Denne installasjonsinstruks er tilgjengelig på alle offisielle EU språk på våre internettsider eller ved å forespørre vår salgsavdeling. 

Οι παρούσες οδηγίες εγκατάστασης διατίθενται στις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπα κής Κοινότητας στον ιστότοπό µας
η μέσω απλής αίτησης από το τμήμα πωλήσεων μας.

http://www.socla.com 
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für Rückflussverhinderer 
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Vor der Installation des Ventils ist sicherzustellen, dass die Betriebsbedingungen mit den Angaben des Typenschildes, dieser 
Bedienungsanleitung, sowie den Herstellerangaben (Preisliste, empfohlene Anwendungen, Kundenberatung) übereinstimmen. 
Socla kann nicht für Fehlfunktion, Beschädigung sowie hierduch entstehende Verletzungen, die durch Nichtbeachtung dieser Vorschriften 
verursacht werden, verantwortlich gemacht werden. 

Unsere Ventile unterliegen  Richtlinien, welche Gegenstand der in unserer Verkaufsabteilung erhältlichen 
Konformitätserklärung. 
 
•  Directive 97/23/CE (Druckgeräterichtlinie) 
Einige unserer Ventile entsprechen der Druckgeräterichtlinie 97/23/CE in der Kategorie I oder II 
 
•  Directive 89/106/CEE (Bauprodukte) 
Ventile, die mit der Direktive 89/106/CEE übereinstimmen, sind auf dem Typenschild im Bezug auf die vereinheitlichte Norm dieser Dirketive 
gekennzeichnet.  
 

  EN 12050-4 : Rückflussverhinderer- Variante für fäkalienhaltige Wässer sowie fäkalienfreie Stoffe. 
  

•  Directive 94/9/CE (ATEX = EXplosive ATmospheres) 
Einge unserer Ventile stimmen mit der Richtlinie 94/9/CE  bzgl. Ausrüstung und Schutz für explosionsgefährdete Bereiche überein. 
In diesem Fall enthält das Typenschild das Logo   . 
Diese Richtlinie gilt nur bei folgenden Umgebungsbedingungen : 
 -20°C < T < +60°C 
 0,8 bar ≤ P ≤ 1,2 bar 
In diesen Bedingungen wird das Medium, welches durch die Ventile fließt, nicht berücksichtigt. Es liegt in der Verantwortung des 
Nutzers Risiken zu berücksichtigen, die durch das Medium entstehen. 
- Erhitzung der Ventiloberfläche (Diese Temperatur kann höher sein als die für die verschiedenen Teile der Baugruppe   
angegebene Temperatur. 
- Die Erzeugung elektrischer Ladung durch Medienfluss 
- Innere Erschütterung durch Feststoffe, durch die Installation bedingte Druckschläge oder Risiken die durch fremde Ventile in der 
Installation . 
 
Klassifizierung der Ventile : 
II : Gruppe 
2 : Kategorie 
G : Explosive Atmosphäre  aufgrund der Präsenz von Gas, Dampf oder Nebel 
D : Explosive Atmosphäre aufgrund der Präsenz von Staub 
Unsere Ventile sind für den Einsatz in Gas- bzw. Dampf- Atmosphere , Gruppe IIA, IIB und IIc, konstruiert.. 
 
Das relevante Lable auf unseren Ventilen:                 II 2 DG 
 
Die Geräte- Klassifizierung erlaubt den Einsatz in einem spezifizierten Bereich. Die Anwendung in einem anderen Bereich unterliegt der 
alleinigen Verantwortung des Anwenders. 

Europäische Richtlinien 

Einleitung 

Typenschild 

Dieses Typenschild darf nicht entfernt werden, es muss vom Benutzer lesbar gehalten werden. 

Bedienungsanleitung 

Rückflussverhinderer 

Socla übernimmt keine Haftung für Fehler im Katalog, Broschüren und anderen gedruckten Materialien. 

Socla behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.Dies schließt auch Produkte aus, die 
bereits geliefert wurden. Alle Handelsmarken in diesen Unterlagen sind Eigentum der jeweiligen Firma. 

Name des Ventils

Bestell-Nr

Maxi. zulässiger Druck
Water 20°C

Nennweite

Maxi. zulässiger Druck PS
G1/G2 (Gas)

Baujahr/-Monat

Fertigungsnummer

Gehäusematerial

Maxi. zulässiger Druck PS
L1/L2 (Flüssigkeit)

Mini./maxi. Betriebs- 
temperatur Anschlussgröße

Label + 
Fertigungsnorm / CPD

ATEX 94/9CE Kennzeichen

Nummer der Meldestelle
für die Richtlinie
PED 97/23/CE

Zulassungen
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Transport und Lagerung 

-  Vor der Installation 
Das Ventil muss in der Original-Verpackung bleiben. 
Das Ventils muss an einem sauberen, trockenen und von UV-Licht freiem Raum gelagert werden. 
Auf der Baustelle muss das Ventil in der Original-Verpackung und geschützt gegen Staub, Sand, Regen usw. aufbewahrt werden. 
 
- Während Transport und Montage 
Ventile ohne Heberinge müssen mittels entsprechenden Hebebändern transportiert werden. Diese sollten nicht haftend sein, um 
Beschädigungen an der Gehäusebeschichtung zu vermeiden. Jedes Ventil, welches einem beachtlichen Aufschlag ausgesetzt war, muss zur 
Überprüfung and Socla zurückgesendet werden. Eine Bruchstelle, die zwar mit dem bloßen Auge nicht zu sehen ist, kann evtl. frühzeitig zu 
einer Leckage führen. 

Vermeiden Sie Stöße an beschichteten Teilen, besonders im Bereich der Flansche. 
 

Ersatzteilliste 

Flüssigkeiten Gruppe 1: Gefährliche Flüssigkeiten (Direktive 67/548/CEE)/explosive/extrem entzündlich/leicht entzündlich/
entzündlich/sehr giftig/giftig/brennbar
Flüssigkeiten Gruppe 2: Alle anderen Flüssigkeiten (Ausgenommen Wasserversorgung, Verteilung und Leitungsnetz.) 

Die Bauteile der Ventile sind im jeweiligen technischen Datenblatt aufgeführt. Die technischen Datenblätter sind auf 
unserer homepage www.socla.com oder bei unseren Niederlassungen verfügbar. 

Prüfdruck : 1,5 x P max 

Name des Ventils

Maxi. zulässiger Druck PS
L1/L2 (Flüssigkeit)

Maxi. zulässiger Duck PS
G1/G2 (Gas)

Maxi. zulässiger Druck
Water 20°C

Nummer der Meldestelle
für die Richtlinie PED 97/23/CE

Bestell-Nr

Gehäusematerial

Label + Fertigungsnorm / CPD

Anschlussgröße

Fertigungsnummer

Mini./maxi. Betriebstemperatur

Nennweite

Baujahr/-Monat

ATEX 94/9/CE Kennzeichen

Bedienungsanleitung 

Rückflussverhinderer 

Socla übernimmt keine Haftung für Fehler im Katalog, Broschüren und anderen gedruckten Materialien. 

Socla behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.Dies schließt auch Produkte aus, die 
bereits geliefert wurden. Alle Handelsmarken in diesen Unterlagen sind Eigentum der jeweiligen Firma. 
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Installation    

•  Allgemeine Bemerkungen 

Die Installation muss unter Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften und unter Aufsicht einer autorisierten Person erfolgen. Der 

Einbau darf nur von technisch geschulten Mitarbeitern durchgeführt werden. 

Vor der Installation muss der Druck bzw. Flüssigkeiten aus den Rohrleitungen abgelassen werden, um jegliche Gefahr für den Monteur zu vermeiden. 

Die Rohrleitung muss korrekt ausgerichtet sein, so dass keine zusätzlichen Beanspruchungen auf das Ventilgehäuse wirken. 

Das Ventil ist ein zerbrechliches Bauteil und darf nicht zum Ausrichten bzw. Stemmen der Flansche der Rohrleitung verwendet werden. 

Überprüfen Sie die Rohrleitungserdung in ATEX- Bereichen. Verwenden Sie hier keine isolierenden Rohrleitungen (PVC usw.) 

Bei Zwischenflansch — Rückflussverhinderern sind die Flanschverbindungen auf Kompatibilität bezüglich des Betriebsdrucks zu prüfen. 

Die PN- Angabe auf den Flanschen muss größer oder gleich dem Betriebsdruck sein. 

 Einbaulage 

Ein Pfeil auf auf dem Ventilgehäuse zeigt die Flussrichtung an.  

Sollte der Rückflussverhinderer eine Entleerungsschraube haben, so ist es so zu positionieren, dass sich diese am unteren Teil des Ventils 

befindet. 

Bei Ventilen mit Inspektionsöffnung muss diese leicht zugänglich sein.. 

Die Einbaulage (horizontal, vertikal) der Ventile ist in unseren technischen Datenblättern vorgegeben.  

•  Einbau in die Rohrleitung 

Stellen Sie sicher, dass 

   - die Oberflächen der Flansche, Gewinde oder Schweißverbindungen sauber und unbeschädigt sind. 

   - das Ventil einfach zwischen die Flansche montiert werden kann, ohne die Flanschoberfläche sowie die Dichtungen zu beschädigen. 

Stemmen Sie die Flansche mit Hilfe eines entsprechenden Werkzeugs auseinander (ohne diese zu beschädigen), wenn der Platz zu gering ist. 

   - nichts den Schließkörper beim Betrieb des Ventils an der Bewegung behindert. 

Bei 3 tlg.- Rückflussverhinderen mit Schweißanschluss muss das Ventil beim Schweißen aus den Flanschen genommen werden, um 

Beschädigungen zu vermeiden. 

Bei neuen Rohrleitungen ist darauf zu achten, dass niemals Flansche an die Rohrleitung mit angebauten Ventilen geschweißt 

werden 

 Hohe Gefahr durch Beschädigung der inneren Bauteile des Ventils. 

Die Flanschbolzen müssen nach den aktuellen Vorschriften angezogen werden. 

Verbinden Sie in einer ATEX- Zone das Erdungskabel mit einer der Rohrleitungen (Vordruck- oder Nachdruckseite). Führen Sie eine 

Durchgangsprüfung zwischen dem Ventilgehäuse und der Rohrleitung zu dem geflochtenen Kabel mittels eines Ohmmeters durch (Test 

gemäß der Norm EN12266-2 Anhang B, Punkt B. 2.2.2 und B.2.3.1). Prüfen Sie zusätzlich ob die Rohrleitung ordnungsgemäß geerdet ist 

und das die elektrische Verbindung zwischen den beiden Teilen der Rohrleitung (Vordruckseite/Nachdruckseite) hergestellt worden ist.  

•  Installationsbedingungen 

Es wird empfohlen, dass Ventil in einem gewissen Abstand zu Richtungsänderungen der Leitungen oder anderen Anlagenteilen zu 

platzieren, da die Montage in turbulenten Zonen den Verschleiß erhöhen würde. (Zwischen dem 3- und 5-fachen des 

Rohrleitungsdurchmesser, Eingangs- und Ausgangsseitig) 

Am Ausgang einer Kreiselpumpe  wird der Einsatz eines Ventils entsprechend der Norm NF CR 13932 empfohlen. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inbetriebnahme 

Bevor Sie das Ventil in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass: 

- die Betriebsbedingungen mit den Daten auf dem Typenschild, dieser Bedienungsanleitung und den Herstellerinformationen (Technisches 

Datenblatt, Katalog-Preisliste, Beratung) übereinstimmen. 

- das Ventil einwandfrei arbeitet (mehrmals prüfen). 

- Bei einer neuen Installation oder nach Wartung muss der Rohrleitungskreislauf bei vollständig geöffnetem Ventil gespült werden, um 

Schmutz und Feststoffe zu entfernen, die die inneren Teile des Ventils beschädigen könnten. 

Die Installation soll stufenweise mit Druck beaufschlagt werden, um Beschädigungen an inneren Bauteilen zu vermeiden.  

Vergewissern Sie sich, dass das Ventil bei gestoptem Volumenstrom den Druck aufrecht erhält und das keine Druckschläge entstehen, die 

das Ventil oder die Installation beschädigen können. Sollten Druckschläge festgestellt werden, so ist ein Druckschlagverhinderer der 

Installation zu ergänzen. 

Ändert sich der Zustand des Mediums nach einer längeren Betriebspause, so kann dies auf einen Defekt bei der Wiederinbetriebnahme 

zurückzuführen sein (Verfestigungen, Ablagerungen….). Verwenden Sie ein geeignetes Verfahren zur Reinigung des Systems. 

Bedienungsanleitung 

Rückflussverhinderer 

Socla übernimmt keine Haftung für Fehler im Katalog, Broschüren und anderen gedruckten Materialien. 

Socla behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.Dies schließt auch Produkte aus, die 
bereits geliefert wurden. Alle Handelsmarken in diesen Unterlagen sind Eigentum der jeweiligen Firma. 
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Wartung 

Wartung und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Mitarbeitern durchgeführt werden. 

Während das Öffnungs- und Schließverhalten geprüft wird muss der Monteur darauf achten, dass sich keine Finger bzw. andere Teile im 

Auslenkungsbereich  des Schließkörpers befinden. 

Seien Sie bei der Handhabung vorsichtig, um Beschädigungen am Ventil zu vermeiden. 

Ausbau des Ventils aus der Installation  

Die Rohrleitung muss  drucklos sein und entleert werden (Flüssigkeiten ablassen) um jegliche Gefahr für den Bediener zu vermeiden. Falls 

in der Installation Flüssigkeiten gefördert wurden, die in Verbindung mit der Atmosphäre gefährlich werden können (entzündlich, korrosiv, 

giftig, explosiv….) , so muss die Installation sorgfältig gerreinigt werden, um alle Risiken auszuschließen. 

Alle im Ventil verbliebene Flüssigkeiten müssen entfernt werden. Die Temperatur des Ventil muss geringer als 35°C sein um das Risiko von 

Brand zu vermeiden. Verwenden Sie passenden Schutz falls notwenig (Schutzkleidung, Handschuhe, Maske…). 

WARNUNG: Bei der Verwendung in ATEX- Zonen können elektrostatische Ladungen an den inneren Bauteilen des 

Ventils anstehen. Diese durch Flüssigkeitsreibung entstandenen Ladungen können ein Explosionsriskio 

darstellen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. 

•  Wartung des Ventils 

Alle Ersatzteile müssen original von Socla sein. Alle Teile des Wartungskits müssen verwendet werden. 

Die Ersatzteillisten sind in den technischen Datenblättern aufgeführt. 

Die Artikelnummer des Ventils sowie die Hersteller- Seriennummer, die auf dem Typenschild angegeben sind, müssen bei 
jeder Ersatzteilanfrage, Reklamation oder Rücksendung von Teilen angegeben werden. 

Die Verwendung von Fett ist in silikonfreien Bereichen nicht erlaubt. 
Fett muss für das zu fördernde Medium bzw. die Installation geeignet sein. 

Nach der Wartung wird empfohlen, das Ventil erneut einer Druckprobe bei 1,5 x P max zu unterziehen (Test P11 
entsprechend der Norm EN12266-1). 

Bei Verwendung des Ventils in ATEX- Bereichen ist dieser Test obligatorisch. 

- . Führen Sie eine Durchgangsprüfung zwischen dem Schließsystem und dem freien Ende des geflochtenen Kabels   
mittels eines Ohmmeters durch (Test gemäß der Norm EN12266-2 Anhang B, Punkt B. 2.2.2 und B.2.3.1).  

-  Dieser Test ist bei Verwendung in einem ATEX- Bereich obligatorisch 

Sicherheit 

 Sowie auch die vorstehenden Anweisungen müssen die nachfolgenden Vorschriften zwingend befolgt werden: 

- Diese Anleitung muss an dem Ort, an dem die Ventile installiert sind, verfügbar sein. Jeglicher Eingriff (Installation ,Regulierung, Reparatur, 

Wartung) an dem Ventil , muss von qualifizierten Personen vorgenommen werden.  

Im Falle eines Einsatzes im ATEX-Bereich muss das Personal über die Gefahren unterrichtet werden und an einem ATEX- Lehrgang 

teilgenommen haben.   Für den Fall, dass Flüssigkeit in eine expolsive Atmosphere gefördert wird (es ist bekannt das es sich um eine 

interne expl. Atmosphere handelt)oder evtl. eine expolsive Atmosphere verursacht, soll eine externe Abzweigung erfolgen und der Benutzer 

muss die genaue Abdichtung der Installation prüfen. Dies muss auch nach einem technischen Defekt und periodisch beim Betrieb erfolgen. 

-  Interne Regeln und die im entsprechenden Land geltenden Vorschriften im Bezug auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz müssen 

angewendet und beachtet werden. 

- Das Ventil und seine Steuerung darf keiner Modifikation ohne vorherige Prüfung unseres Beratungsservice unterzogen werden. Socla ist 

nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Verwendung von nicht- originalen Teilen, Zubehör oder Steuerungen, entstehen. 

-  Im Falle einer Anwendung in einem ATEX- Bereich muss das Ventil regelmäßig gereinigt werden, um Schmutzbildung zu vermeiden 

-  Heiße oder kalte Teile des Ventils, die eine Gefahr für den Anwender darstellen, müssen mit einem Schutz versehen werden. 

-  In einer Atex- Zone dürfen Ventile nicht am Rohrleitungsende montiert werden. 

Berühren Sie keine Bauteile, die sich während des Betriebs bewegen. 

- Im Atex- Bereich dürfen die Ventile nach der Anlieferung nicht nachlackiert werden. 

 Der Einsatz von Rückflussverhinderen als Fussventile am Ende der Rohrleitung ist bis auf den Einsatz in der 

Wasserversorgung bzw. Wasserverteilung verboten. Kontaktieren Sie unseren Beratungsservice für den Einsatz von 

anderen Flüssigkeiten.  

-  Revisionsöffnungen oder Entleerungssysteme dürfen während des Betriebs nicht geöffnet werden. 

-  Beachten Sie den Punkt Ausbau des Ventils aus der Rohrleitung.   

 

Bedienungsanleitung 

Rückflussverhinderer 

Socla übernimmt keine Haftung für Fehler im Katalog, Broschüren und anderen gedruckten Materialien. 

Socla behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.Dies schließt auch Produkte aus, die 
bereits geliefert wurden. Alle Handelsmarken in diesen Unterlagen sind Eigentum der jeweiligen Firma. 
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Bedienungsanleitung 

Rückflussverhinderer 

Socla Sas 

Auf der Hohl 1 — D-53547 DATTENBERG 

 

Tel : 02644 - 6038360 

Fax : 02644 — 6038369 

E-mail : soclade@socla.com 

www.socla.com 




