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Zu Ihrer Sicherheit 

Diese Betriebsanleitung ist für geschulten und Fachkundigen Benutzer von 
Atemschutzgeräten/Atemluftflaschen vorgesehen. Die Betriebsanleitung enthält Anweisungen für 
den sicheren Gebrauch, die Handhabung und die Wartung der gelieferten Atemluftflasche. 

Allgemeine Sicherheitshinweise 

Vor gebrauch der Atemluftflasche die Betriebsanleitung aufmerksam lesen. 

Betriebsanleitung genauestens beachten. Der Benutzer muss die Anweisungen vollständig 
verstehen und den Anweisungen genauestens Folge leisten. 

Betriebsanleitung nicht entsorgen. Aufbewahren und ordnungsgemäße Verwendung durch die 
Benutzer der Atemluftflasche sicherstellen. 

Inspektionen, Reparaturen und Service dürfen nur von geschulten und fachkundigen Personen 
durchgeführt werden. 

Ausschließlich Originalersatzteile und Originalzubehör verwenden, damit die einwandfreie 
Funktion gewährleistet ist. 

Die Atemluftflasche ist geprüft und hat die Zentrale Atemschutzwerkstatt des 
Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbands in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand 
verlassen. 

Fehler und außergewöhnliche Beanspruchungen 

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist die  

Atemluftflasche außer Betrieb zu setzen und gegen unabsichtlichen Inbetriebnahme zu sichern.  

Ein- und Ausbau des Ventils darf nur durch die Zentrale Atemschutzwerkstatt des  

Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbands oder Fachpersonal durchgeführt werden! 

Für nicht fachgerechten Ein- oder Ausbau des Ventil sowie daraus resultierenden Schäden oder  

Verletzungen kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden! 

Pflege und Reinigung 

Reinigen sie die Atemluftflasche gegeben falls mit einem milden Reinigungsmittel auf Seifenbasis.  

Bei Reinigung mit Kies- oder Kugelstrahlen, chemischen Reinigungsmitteln und Abbeitz- oder 
Lösungsmitteln kann die Atemluftflasche oder das Flaschenventil beschädigt werden. 

Transport/Lagerung 

Atemluftflasche stoßgesichert transportieren und so lagern, dass sie nicht umkippen, 
herunterfallen oder ihre Lage ändern können. Entsprechend den Gesetzlichen Vorgaben (ADR, 
StVO, KFG, KDV) Kennzeichnung und Ladungssicherung durchführen.  

Beim Transport und Lagern die Verschlussschrauben in den Ventilanschluss schrauben. 

Lagertemperatur –50 °C bis +60 °C für gefüllte Druckgasflaschen beachten.  

Wichtige Hinweise 

Zum Öffnen oder schließen des Flaschenventiles darf weder Gewalt noch Werkzeug verwendet 
werden. 
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Befüllen der Flasche 

Befüllung der Atemluftflasche nur durch Fachpersonal und entsprechend den Vorschriften des 
Flaschen- und Ventilherstellers! Befüllung nur mit einem Restdruck von mind. 20-30 bar! 

Durch einen Anstieg der Flaschentemperatur während des Befüllens erhöht sich der 
Flaschendruck. Wenn die Flasche mit der maximalen Füllgeschwindigkeit befüllt wird, kann der 
Druckanstieg erheblich über den Arbeitsdruck liegen. Der maximal zulässige Druckanstieg beträgt 
10% des Arbeitsdruck. Lassen sie die Atemluftflasche nach dem Befüllen abkühlen, und 
kontrollieren sie den Druck dann erneut. Der Flaschendruck bei 15°C darf den maximalen 
Nennarbeitsdruck, der auf der Flasche aufgedruckt oder eingeschlagen ist, nicht überschreiten. 
Füllen sie gegeben falls nach, oder lassen sie Druck ab. 

Die Atemluftflaschen dürfen nur mit Druckluft in Atemqualität EN12021 befüllt werden. Andre 
Gemische oder Einzelgase sind nicht zulässig 

Überprüfungen 

Die gesetzlichen Inspektionsfristen (Druckprüfung)  sind einzuhalten. Nach spätestens 10 Jahren 
Äußere-, innere- und Festigkeitsprüfung (Druckprüfung) durchführen. Die Überprüfung darf nur 
durch eine zugelassene Inspektionsstelle erfolgen. 

Technische Daten 

Durchmesser 138 mm 

Gewicht voll 10 kg 

Rauminhalt 6 Liter 

Material Stahl 

Flaschenkörper Worthington Cylinders GmbH  

Flaschenventil VTI Ventil Technik GmbH (K44-99) 

Abströmsicherung VTI Ventil Technik GmbH 

Zulässige Gase Atemluft EN12021  

Arbeitsdruck 300 bar 

Prüfdruck 450 bar 

Ventil-Anzugsmoment (Montage) 100-130 Nm 

Ventil-Handrad darf nur handfest geschlossen werden (7 Nm) 

Dimension Dichtring (O-Ring) 18,2 x 2,65 mm, 90 Shore 

Zusätzliche Informationen 

Weiterführende bzw. detaillierte Informationen in den folgenden Betriebsanleitungen  

 Atemluftflasche 
 Ventil 
 Abströmsicherung 
 Konformität-Bescheinigung Atemluftflasche 
 Konformität-Bescheinigung Ventil 
 Konformität-Bescheinigung der Baugruppe/ Erstbefüllungszertifikat 
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Bedienungsanleitung 

für Druckbehälter zur Verwendung in Atemschutz- und Tauchgeräten 

 

Operating Instructions 

for pressure vessels to be used in Breathing- and Diving apparatus 

 

Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält der Sicherheit 
dienliche Informationen betreffend Montage, Inbetriebnahme, 
Benutzung und Wartung von Druckbehältern und dient zur 
Information von Herstellern von Atemschutz- und Tauchgeräten. 
Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann die 
Sicherheit von Personen und Gütern gefährden! 
 

These operating instructions contain safety relevant information 
concerning mounting, commissioning, usage and maintenance of 
pressure vessels and provide information for manufacturers of 
breathing- and diving apparatus. 
Failure to comply with operating instructions may endanger the 
safety of persons and goods! 

1. Allgemeines General 

Der Druckbehälter entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 
97/23/EG und 2014/68/EU. Der Druckbehälter ist gemäß 
Modulkategorie IV der Richtlinie zugelassen. Alle druckhaltenden 
Ausrüstungsteile (z.B.: Ventile, Rohrleitungen, Sicherheits-
einrichtungen, etc.), die zum endgültigen Betrieb erforderlich sind, 
müssen der Druckgeräte -Richtlinie entsprechen. 

The pressure vessel is in accordance with the requirements of EC 
directives 97/23/EC and 2014/68/EU. The pressure vessel has been 
approved according module category IV of the directive. All pressure 
accessories (e.g. valves, piping components, safety devices etc.) 
that are required for final operation shall comply with the pressure 
equipment directive. 

2. Sicherheitshinweise Safety instructions 

Die nachfolgenden Sicherheitshinweise beziehen sich auf Gefahren, 
die während der gesamten Lebensdauer des Druckbehälters 
auftreten können. Die Sicherheit kann beim Transport, bei der 
Lagerung, bei der Montage und Inbetriebnahme, im Gebrauch, bei 
der Überprüfung, bei der Demontage und bei der Verschrottung 
gefährdet werden. 

The following safety instructions apply to hazards that may occur 
throughout the life of the pressure vessel the cylinders life time. The 
hazards could influence the safety of the cylinder during transport, 
storage, mounting and commissioning, maintenance, in use, testing 
or dismantling and scrapping. 
 

2.1. Zulässiger Verwendungszweck Permitted use 

Der Druckbehälter darf nur in Atemschutzgeräten und in 
Atemgeräten für Tauchzwecke verwendet werden. Der zulässige 
Verwendungszweck ist am Behälter angegeben. 
Eine anderweitige Verwendung kann zum Verlust der 
Eigenschaften des Druckbehälters und zur Explosion des 
Druckbehälters führen! 

The pressure vessel is to be used only with breathing and diving 
equipment. The authorised usage is stamped on the cylinder. 
Any other use can contribute to the loss of properties of the 
pressure vessel and can cause explosion of the pressure 
vessel! 
 

2.2. Zulässige Fluide Permissible fluids 

Der Druckbehälter darf nur mit den zulässigen Fluiden gemäß 
Anhang zur Bedienungsanleitung befüllt werden. Die Fluide-Gruppe 
ist am Druckbehälter angegeben. 
Fluide der Gruppe 2 sind nicht explosionsgefährlich, nicht 
entzündlich (wenn die max. zulässige Temperatur nicht über dem 
Flammpunkt liegt), nicht giftig und nicht brandfördernd. 
Fluide der Gruppe 1 sind gefährliche Fluide. 
Bei der Befüllung des Druckbehälters mit Sauerstoff oder als 
brandfördernd eingestuften sauerstoffhaltigen Gasgemischen, 
welche den gefährlichen Fluiden zugeordnet (Gruppe 1) werden, ist 
darauf zu achten, dass der Druckbehälter und alle Ausrüstungsteile 
(z.B. Ventile) frei von Öl, Fett und organischen Schmierstoffen 
gehalten werden. In diesem Fall dürfen nur solche Dichtmittel 
verwendet werden, die für den Betrieb mit Sauerstoff geeignet und 
zugelassen sind. 
Die Befüllung mit unzulässigen Fluiden kann zur Explosion des 
Druckbehälters führen! 

The cylinder may only be filled with the fluids permitted in the Annex 
to this operating instruction. The fluid group is stamped on the 
cylinder. Fluids in group 2 are not explosive, non-flammable (when 
the max. allowable temperature is not above the flashpoint), non-
toxic and non-oxidising. 
Fluids of group 1 are dangerous fluids. 
In the case of filling with oxygen or as oxidizing classified oxygen-
containing gas mixtures, which are classified as dangerous fluids 
(group 1), it must be ensured that the pressure vessel  and all 
equipment (e.g. valves) are kept free of oil, grease and organic 
lubricants. In this case, only those sealants may be used which are 
suitable and approved for use with oxgen. 
The filling with inadmissible fluids or use of unsuitable sealants 
can cause the pressure vessel to explode! 
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2.3. Zulässiger Druck Allowable pressure 

Es ist darauf zu achten, dass der Betriebsdruck PW des 
Druckbehälters nicht auf unzulässige Weise überschritten wird. Der 
Betriebsdruck PW ist jener Druck, der sich in einem vollgefüllten 
Behälter bei einer einheitlichen Referenztemperatur von 15°C 
einstellt. Bei höherer Temperatur steigt der Druck über den Wert 
von PW an. Während des Füllvorganges entwickelt sich wegen der 
Erwärmung bei der Kompression ein Fülldruck der höher als der 
Betriebsdruck PW, jedoch immer niedriger als der Prüfdruck PH ist. 
Dies ist zulässig, solange der Druck im Druckbehälter bei einer 
Temperatur von 15°C den Betriebsdruck PW nicht übersteigt. Der 
Prüfdruck PH ist jener Druck, der bei Druckprüfung bei der 
erstmaligen und der wiederkehrenden Prüfung zur Anwendung 
kommt. Der Betriebsdruck PW und der Prüfdruck PH sind am 
Behälter angegeben (siehe Anhang zur Bedienungsanleitung). 
Keinesfalls darf es im Betrieb zu einer Überschreitung des 
Prüfdruckes PH kommen. 
Eine unzulässige Überschreitung des Betriebsdruckes PW oder 
eine Überschreitung des Prüfdruckes PH kann zur Explosion 
des Behälters führen! 

It must be ensured that the working pressure PW of the pressure 
vessel is not exceeded in an unauthorized way. The working 
pressure PW is the settled pressure at a uniform reference 
temperature of 15°C in the fully filled pressure vessel. At higher 
temperature the pressure increases above the value of PW. During 
the filling process, because of the heat of compression, a filling 
pressure develops which is higher than the working pressure PW, 
but always lower than the test pressure PH. This is admissible, 
provided the pressure in the pressure vessel does not exceed the 
working pressure PW at a temperature of 15°C. The test pressure 
PH is the pressure that is applied at initial inspection and during 
periodic inspection. The working pressure PW and the test pressure 
PH are marked on the pressure vessel (see Annex to operating 
instructions). Under no circumstances must the test pressure PH be 
exceeded in service. 
An inadmissible exceeding of the working pressure PW, or the 
test pressure PH can cause explosion of the pressure vessel! 

2.4. Beschädigungen Damage 

Der Druckbehälter darf keiner übermäßigen mechanischen 
Beanspruchung ausgesetzt werden. 
Die Verpackung der Druckbehälter (z.B.: Paletten, Kartons, Kisten) 
muss derart widerstandsfähig sein, dass Beschädigungen während 
des Transportes und der Lagerung vermieden werden. 
Insbesondere muss bei der Wahl einer geeigneten Verpackung das 
Eigengewicht der Druckbehälter berücksichtigt werden. 
Die Montage des Druckbehälters ist mit besonderer Vorsicht und 
Sorgfalt durchzuführen, sodass der Druckbehälter in keiner Weise 
deformiert oder beschädigt wird. Bei der Montage dürfen nur 
Fixierungs- und Halterungselemente verwendet werden, die 
ausschließlich elastische Kräfte auf den Druckbehälter ausüben. 
Der Druckbehälter darf keinesfalls durch Schweißen, Löten, Bohren, 
Nieten, Schleifen, Fräsen oder ähnliche Vorgänge bearbeitet 
werden. Dies kann die vorgesehenen mechanischen Eigenschaften 
des Druckbehälters beeinträchtigen, die Festigkeit reduzieren oder 
die Wanddicke verringern. 
Fixierungselemente, die Druck auf den Druckbehälter ausüben 
oder ihn beschädigen, sowie hohe mechanische 
Beanspruchungen und Beschädigungen können zur Explosion 
des Druckbehälters führen! 

The pressure vessel must not be exposed to excessive mechanical 
stress. 
The packaging of pressure vessels (e.g. pallets, cartons, boxes) 
must be such robust that damage during transport and storage can 
be avoided. In particular, when choosing a suitable packaging the 
weight of the pressure vessel must be considered. The mounting of 
the pressure vessel must be carried out with utmost care and 
attention, so that the pressure vessel will not be deformed or 
damaged in any way. The cylinders must in no way be deformed or 
damaged. If needed, special measures shall be taken to protect the 
cylinder against damage. During mounting, only such fixing and 
mounting elements may be used, which solely exert elastic forces to 
the pressure vessel. 
The pressure vessel must under no circumstances be processed by 
welding, soldering, drilling, riveting, grinding, milling or similar 
operations. This may affect the intended mechanical properties of 
the pressure vessel, reduce the strength or reduce the wall 
thickness. 
Mounting elements which exert pressure on the pressure vessel 
or damage it, as well as high mechanical stress and damage 
and can lead to an explosion of the pressure vessel! 

2.5. Zulässiger Temperaturbereich Allowable temperature range 

Der Druckbehälter darf keiner direkten Flammeneinwirkung und 
keinen anhaltenden Temperaturen ausgesetzt werden, die 
außerhalb der zulässigen Grenzen der Betriebstemperatur liegen. 
Der zulässige Betriebstemperaturbereich ist am Druckbehälter 
angegeben (siehe Anhang zur Bedienungsanleitung). Falls 
erforderlich müssen Schutzeinrichtungen gegen Hitzeeinwirkung 
installiert werden. 
Temperaturen außerhalb der zulässigen Grenzwerte können die 
Festigkeit und die mechanischen Eigenschaften 
beeinträchtigen und zur Explosion des Druckbehälters führen! 

The pressure vessel must not be exposed to direct flame 
impingement and not sustained to temperatures that are outside the 
permissible limits of the operating temperature. The permissible 
operating temperature range is indicated on the pressure vessel (see 
Annex to operating instructions). If necessary protective devices 
must be installed to guard from heat exposure.  
Temperatures outside the permissible limits may adversely 
affect the strength and mechanical properties and can cause an 
explosion of the pressure vessel! 

2.6. Elektrische und magnetische Einflüsse Electrical and magnetic influences 

Der Druckbehälter darf keinen elektrischen oder magnetischen 
Feldern ausgesetzt werden, die zu einer Erwärmung des Behälters 
über die max. zulässige Betriebstemperatur führen. Der 
Druckbehälter muss vor Blitzschlag geschützt werden. 
Gegebenenfalls sind geeignete Schutzvorrichtungen zu installieren. 
Eine übermäßige Erwärmung durch elektrische oder 
magnetische Felder oder durch Blitzschlag kann zur Explosion 
des Druckbehälters führen! 

The pressure vessel must not be exposed to electrical or magnetic 
fields leading to a warming of the pressure vessel above the 
maximum permissible operating temperature. The cylinder must be 
protected against lightening. If needed, suitable protective devices 
must be installed. 
Overheating through electrical or magnetic fields or through 
lightening can lead to an explosion of the cylinder! 
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2.7. Feuchtigkeitseinflüsse Influence of moisture 

Die unbeschichtete Stahl-Innenoberfläche des Druckbehälters muss 
vor Feuchtigkeit geschützt werden. Während des Transportes und 
der Lagerung im drucklosen Zustand muss die Anschluss-Öffnung 
des Druckbehälters beziehungsweise das Ventil dicht verschlossen 
werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt. Die äußere 
Behälteroberfläche ist durch Lackierung und / oder Verzinkung 
gegen Feuchtigkeit und Korrosion geschützt. Eine durchgehende 
Lagerung im Freien (länger als 4 Tage) soll vermieden werden. Bei 
starken Temperaturschwankungen besteht die Gefahr der Bildung 
von Kondenswasser. 
Vor der Montage eines Ventiles und der Inbetriebnahme ist der 
Druckbehälter einer Sichtprüfung zu unterziehen, um festzustellen, 
dass keine Korrosionserscheinungen (Rost) oder Spuren von 
Feuchtigkeit vorhanden sind. 
Wird Feuchtigkeit im Inneren festgestellt, so ist der Druckbehälter 
z.B. durch Ausblasen mit Luft zu trocknen. Wird Rost im Inneren 
festgestellt, muss der Druckbehälter von einer autorisierten 
Prüfstelle oder vom Hersteller, Fa. Worthington Cylinders GmbH, 
überprüft werden, um die Bedingungen einer weiteren Verwendung 
festzulegen oder den Druckbehälter für die weitere Verwendung 
unbrauchbar zu machen. 
Im Betrieb darf der Druckbehälter nur mit trockenem Gas befüllt 
werden. Bei der Befüllung des Druckbehälters ist darauf zu achten, 
dass durch die Befüllanlage (z.B. Kompressor) keine Feuchtigkeit in 
den Druckbehälter gelangt. Die Befüllung darf nur an Füllstationen 
vorgenommen werden, die zur Befüllung von Druckbehältern für 
Atemschutz- bzw. Tauchgeräte zugelassen sind. 
Feuchtigkeit bewirkt Korrosion und eine Verminderung der 
Wanddicke, die zum Leck werden des Druckbehälters, zum 
Entweichen des Fluides und zur Explosion des Druckbehälters 
führen kann! 

The uncoated internal steel surface of the pressure vessel must be 
protected against humidity. During transport and storage in the 
unpressurized state, the opening or the valve of the pressure vessel 
must be tightly closed to prevent moisture from entering. The outer 
surface of the pressure vessel is protected by paint and/or 
galvanizing against moisture and corrosion. A continuous outdoor 
storage (more than 4 days) should be avoided. If there are 
significant temperature changes, there is a risk of condensation. 
Before mounting of a valve and use of the pressure vessel a visual 
inspection shall be carried out to determine that no traces of 
corrosion (rust) or moisture are present. 
If moisture is found inside, the pressure vessel has to be dried e.g. 
by blowing with dry air. If rust is found inside, the pressure vessel 
has to be inspected by an authorized testing body or by the 
manufacturer, Worthington Cylinders GmbH, to determine the 
conditions of further use or to render the pressure vessel 
unserviceable. 
During service the pressure vessel is to be filled with dry gas only. 
When filling the pressure vessel, it has to be ensured that through 
the filling system (e.g. compressor) no moisture gets into the 
pressure vessel. The filling must be made only at filling stations that 
are authorized for filling of pressure vessels for breathing- and diving 
apparatus. 
Moisture causes corrosion and a reduction of wall thickness 
which can lead to leaking, to escape of fluid and to the 
explosion of the pressure vessel! 

2.8. Zulässige Anschlussstücke Allowable fittings 

Nur geeignete Anschlussstücke (z.B. Ventile), insbesondere für die 
Gewindeverbindung passend, dürfen am Druckbehälter montiert 
werden. Auf der beiliegenden Zeichnung sind die Abmessungen und 
das Gewinde der Anschluss-Öffnung ersichtlich. Die Gewinde-
bezeichnung des Anschlusses ist am Druckbehälter angegeben 
(siehe Anhang zur Bedienungsanleitung). Bei Montage eines 
Anschlussstücke oder Ventils ist das Montagedrehmoment so zu 
wählen, dass die Anschluss-Öffnung nicht beschädigt wird 
(Geeignete Drehmomentwerte sind im Anhang zur 
Bedienungsanleitung angegeben). 
Das Ventil darf keinesfalls abmontiert werden, wenn der 
Druckbehälter nicht leer ist. Vor Demontage des  Ventiles muss 
überprüft werden, ob der Druckbehälter drucklos ist bzw. ob der 
Druckbehälter zur Gänze entleert wurde. Dazu ist es notwendig, den 
Druck im Druckbehälter mit einem Manometer zu messen. Bei 
einem Druck von kleiner als 5 bar (Manometer Anzeige), kann das 
restliche Atemgas aus dem Druckbehälter vorsichtig abgelassen 
lassen werden. Bei einem höheren Druck darf das Ventil keinesfalls 
ohne angeschlossene Druckminderungsvorrichtung geöffnet 
werden. Besteht der Verdacht, dass das Ventil blockiert ist und mit 
einem Manometer nicht festgestellt werden kann, ob der 
Druckbehälter noch unter Druck steht, ist wie folgt vorzugehen: 
Einpumpen von Luft (max. 5 bar) in den Druckbehälter und 
anschließend prüfen, ob Luft ausströmt. Eine geeignete Vorrichtung 
ist im folgenden Bild dargestellt. 

Only appropriate fittings (e.g. valves), compatible in particular with 
the threaded connection, shall be mounted to the pressure vessel. In 
the attached drawing the dimensions and the thread of the opening 
are shown. The designation of the thread connection is stamped 
marked on the pressure vessel (see Annex to operating 
instructions). When mounting a fitting or valve adjust the mounting 
torque carefully so that the thread connection is not damaged 
(Suitable torque-values see Annex to operating instructions). 
The valve must never be dismounted when the pressure vessel is 
not empty. Prior to dismounting the valve it must be checked 
whether the pressure vessel is not under pressure and whether the 
pressure vessel has been completely emptied. For this purpose, it is 
necessary to measure the pressure in the pressure vessel with a 
pressure gauge.  At a pressure of less than 5 bar (manometer), the 
rest of the respiratory gas can be discharged carefully from the 
pressure vessel. At a higher pressure, the valve must never be 
opened without connected to a pressure reducing device. If there is 
any suspicion that the valve is blocked and it cannot be determined 
with a manometer if the pressure vessel is still under pressure, it is 
to proceed as follows: 
Pumping air (max. 5 bar) into the pressure vessel, and then check 
whether air flows out. A suitable device is illustrated in the following 
figure. 

 
Legende: 
 
1  Flexibler Schlauch 
2  Rohr 
3  Flexibler Pump-Ball 
a  Verklebung 
b  Handbetätigung 

 

 
Key: 
 
1  Flexible tube 
2  Tube 
3  Flexible bulb 
a  Bonding 
b  Manual pressure 
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Wenn auf diese Weise nachgewiesen wurde, dass der 
Gasdurchgang nicht blockiert ist, darf das Ventil entfernt werden. 
Wird festgestellt, dass der Gasdurchgang blockiert ist, muss der 
Druckbehälter beiseite gestellt werden, deutlich mit dem Hinweis auf 
ein schadhaftes Ventil gekennzeichnet werden, und darf nur durch 
speziell ausgebildetes Fachpersonal repariert werden. Keinesfalls 
dürfen Versuche zur gewaltsamen Öffnung vorgenommen werden. 
Bei Abmontieren des Anschlusses (Ventiles) unter Druck 
kommt es zu explosionsartigem Ausströmen des Fluides und 
zu gefährlichem Wegschleudern von Teilen! Eine beschädigte 
Anschluss-Öffnung kann zum Ausströmen des Fluides bis hin 
zur Explosion des Druckbehälters führen! 

If it has been demonstrated in this manner that the gas passage is 
not blocked, the valve may be removed. If it is evident that the gas 
passage is blocked, the pressure vessel must be set aside, be 
clearly marked with the indication of a faulty valve, and may only be 
repaired by specially trained personnel. Under no circumstances 
may attempts be made to the violent opening. 
Dismantling of the connection (valve) under pressure leads to 
explosion-like discharge of the fluid and hazardous ejection of 
parts! A damaged connection opening can lead to leakage of 
the fluid up to the explosion of the pressure vessel! 

2.9. Zugelassene Stempelungen Permissible stamp markings 

Im zylindrischen Teil des Druckbehälters dürfen keine zusätzlichen 
Stempelungen angebracht werden. Zusätzliche Stempelungen (z.B. 
bei wiederkehrenden Überprüfungen) sind grundsätzlich nur im 
verstärkten Bereich der Druckbehälter-Schulter erlaubt. 
Stempelungen im zylindrischen Teil können zu einer 
Beeinträchtigung der mechanischen Eigenschaften, zu 
Rissbildung und in der Folge zur Explosion des Druckbehälters 
führen! 

No stamp markings are permitted on the cylindrical part of the 
pressure vessel. Additional stamp markings are only permitted on 
the reinforced shoulder area of the pressure vessel (e.g. during 
retesting). 
Stamp markings on the cylindrical part may cause change of 
the mechanical properties and contribute to cracking and 
consequently lead to the explosion of the cylinder! 

2.10. Ventilschutz und Transport Valve protection and Transport 

Um das Ventil vor Beschädigung zu schützen muss der 
Druckbehälter beim Transport im gefüllten Zustand entsprechend 
geschützt werden. Dies kann z.B. durch die Verpackung in eine 
Kiste oder durch die Montage einer geeigneten Ventilschutzkappe 
erfolgen. Beim Transport von unter Druck stehenden Druckbehältern 
sind die entsprechenden Gefahrguttransportvorschriften zu 
beachten. 
Bei Beschädigung des Ventiles unter Druck kann es zu 
explosionsartigem Ausströmen des Fluides und zu 
gefährlichem Wegschleudern von Teilen kommen! 

During transport in filled state the pressure vessel must be protected 
accordingly in order to protect the valve from damage. This can be 
effected by packing in a box or by mounting a suitable valve-
protection-cap. When transporting the filled pressure vessel the 
corresponding rules for transport of dangerous goods shall be 
adhered to. 
Damaging the valve under pressure can lead to explosive 
escape of fluid and dangerous hurling of parts! 

2.11. Wiederkehrende Überprüfung Periodic inspection 

Der Druckbehälter muss den regelmäßigen wiederkehrenden 
Überprüfungen gemäß den Vorschriften des Staates, in dem der 
Behälter betrieben wird, unterzogen werden. 
Nichtbeachtung der vorgeschriebenen wiederkehrenden 
Überprüfungen kann dazu führen, dass Beschädigungen 
unbemerkt bleiben, welche in der Folge zur Explosion des 
Druckbehälters führen können! 

The pressure vessel must be submitted to retests in accordance with 
the national requirements of that country where the pressure vessel 
is in use. 
Disregarding the prescribed retests can cause that damages 
stay undetected and consequently can result in explosion of 
the cylinder! 

2.12. Verschrottung Scrapping 

Der Druckbehälter darf niemals unter Druck verschrottet werden. 
Bevor der Druckbehälter verschrottet wird, muss überprüft werden, 
ob der Druckbehälter drucklos ist bzw. ob der Druckbehälter zur 
Gänze entleert wurde. Siehe Punkt 2.8 „Zulässige Anschlüsse“. 
Eine Verschrottung des Druckbehälters unter Druck führt zur 
Explosion des Druckbehälters! 

The pressure vessel must never be scrapped when under pressure. 
Before the cylinder is scrapped it has to be assured that the cylinder 
is emptied completely. See section 2.8. “Allowable fittings”. 

Scrapping of the pressure vessel under pressure leads to the 
explosion of the pressure vessel! 
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Anhang zur Bedienungsanleitung 
 

Annex to Operating Instructions 
 

Technische Daten 
 

Typ (Zeichnungs-Nummer) R0300-R1340 140 37 20 

Betriebsdruck PW 300 bar 

Prüfdruck PH 450 bar 

Betriebstemperaturbereich TS Min. -50 °C, max. +65 °C 

Rauminhalt V 3,0 Liter bis 13,4 Liter 

Leergewicht 4,3 kg bis 14,5 kg (je nach Rauminhalt V) 

Außendurchmesser 139,5 mm 

Mindestwanddicke 3,7 mm 

Mindestbodendicke 5,6 mm 

Behälterlänge 300 mm bis 1070 mm (je nach Rauminhalt V) 

Bodenform Konvex 

Werkstoff CrMo-Stahl 34CrMo4 gemäß EN10083 

Auslegungsstandard ISO 9809-2, EN1964-2 

Verwendungszweck Druckbehälter für Atemschutzgeräte und Tauchgeräte 

Zugelassene Fluide der Gruppe 1  Sauerstoff für Atemzwecke 

 Atembare Gasgemische, die als brandfördernd eingestuft 
sind 

Zugelassene Fluide der Gruppe 2  Atemluft 

 Atembare Gasgemische, die als nicht brandfördernd 
eingestuft sind 

Drehmomentwerte für die Montage 
eines Anschlussstückes (Ventil) 

 Konisches Anschlussgewinde 17E: 120 bis 150 Nm 

 Konisches Anschlussgewinde 25E: 200 bis 300 Nm 

 Zylindrisches Anschlussgewinde M18x1,5: 100 bis 130 Nm 

 Zylindrisches Anschlussgewinde M25x2: 100 bis 130 Nm 

 Weitere Hinweise siehe in EN ISO 13341 

Dichtmittel  PTFE Gewindedichtband für konisches Gewinde 

 O-Ring für zylindrisches Gewinde 

 

 
Technical data 

 

Type (drawing number) R0300-R1340 140 37 20 

Working pressure PW 300 bar 

Test pressure PH 450 bar 

Temperature range TS Min. -50 °C, max. +65 °C 

Water capacity V 3,0 litre to 13,4 litres 

Empty weight 4,3 kg to 14,5 kg (depending on water capacity V) 

Outside diameter 139,5 mm 

Minimum wall thickness 3,7 mm 

Minimum base thickness 5,6 mm 

Length of the pressure vessel 300 mm to 1070 mm (depending on water capacity V) 

Shape of base convex 

Material CrMo-steel 34CrMo4 according EN10083 

Design standard ISO 9809-2, EN1964-2 

Intended use Pressure vessel for Breathing apparatus and Diving apparatus 

Allowable Fluids of group 1  Oxygen for breathing purpose 

 Breathable gas mixtures that are classified as oxidizing 

Allowable Fluids of group 2  Breathing air 

 Breathable gas mixtures that are classified as non-oxidizing 

Torque values for mounting a fitting 
(valve) 

 Tapered thread 17E: 120 to 150 Nm 

 Tapered thread 25E: 200 to 300 Nm 

 Parallel thread M18x1,5: 100 to 130 Nm 

 Parallel thread M25x2: 100 to 130 Nm 

 Further information see EN ISO 13341 

Sealant  PTFE sealing tape for tapered threads 

 O-Ring for parallel threads 
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Kennzeichnung des Druckbehälters 
 

Behälter-Schulter Vorderseite: Erläuterungen 

1. Zeile 
aaa       bbb  UT 

aaa Bezeichnung des Anschlussgewindes 

 Herstellerkennzeichen 

bbb Erzeugungs-Nummer 

UT Symbol für die Ultraschallprüfung 

2. Zeile 
3,7 MM -   ddd KG   V eee L 

ccc Mindestwanddicke in mm 

ddd Leergewicht in kg 

eee Rauminhalt (V) in Liter 

3. Zeile 
TS-50/+65°C    PW 300 PH 450 BAR 

TS Betriebstemperaturbereich in °C 

PW Betriebsdruck in bar 

PH Prüfdruck in bar 

4. Zeile 
# xxxx/xx    nnnn 

# Stempel der Inspektionsstelle 

xxxx/xx Datum der erstmaligen Prüfung (Jahr/Monat) 

 CE-Kennzeichnung 

nnnn Kennnummer der benannten Stelle 

Behälter-Schulter Rückseite: Erläuterungen 

1. Zeile GRUPPE z  z Fluide-Gruppe 

2. Zeile ATEMSCHUTZGERÄT Verwendungszweck 

3. Zeile 

4. Zeile 

yyy yyy Kundenname und Nummer (optional) 

 

 

Marking of the pressure vessel 
 

Pressure vessel shoulder front side: Explanations 

1
st
 row 

aaa       bbb  UT 
aaa Designation of the thread connection 

 Manufacturers mark 

bbb Manufacturers serial number 

UT Symbol for Ultrasonic testing 

2
nd

 row 
3,7 MM -   ddd KG   V eee L 

ccc Minimum wall thickness in mm 

ddd Empty weight in kg 

eee Water capacity (V) in litre 

3
rd
 row 

TS-50/+65°C    PW 300 PH 450 BAR 
TS Operating temperature range in °C 

PW Working pressure in bar 

PH Test pressure in bar 

4
th
 row 

# xxxx/xx    nnnn 
# Inspectors mark 

xxxx/xx Date of initial testing (Year/Month) 

 CE-marking 

nnnn Number of the notified body 

Pressure vessel shoulder rear side: Explanations 

1
st
 row GROUP z  z Fluid-Group 

2
nd

 row BREATHING APPARATUS Intended use 

3
rd
 row 

4
th
 row 

yyy yyy Customer name and number (optional) 

 

 

 

Beilage zur Bedienungsanleitung: Zeichnung der Anschlussöffnung und des Anschlussgewindes 

Enclosure to Operating Instructions: Drawing of the opening and thread connection 
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Gasflaschen Ventile  

Anwendung: Atemschutz 

Serie K44, K632-3X und K632-5X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VTI Ventil Technik GmbH 
Iserlohner Landstraße 119 

D-58706 Menden 
Tel.: (+49) 2373/935-3 

Fax.: (+49) 2373/935-444 
www.vti.de 

K632-5X K632-3X 

K44 
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Symbole - gemäß ISO 7000 und EN 980 

 

Symbol Erklärung 

 
zeigt eine Gefahr mit hohem Risiko an, welche, wenn sie nicht verhindert 
wird, zum Tod führen kann oder ernste Verletzungen zur Folge hat. 

 
 

zeigt eine Gefahr mit mittlerem Risiko an, welche, wenn sie nicht verhindert 
wird, zum Tod führen kann oder ernste Verletzungen zur Folge hat. 

 
 

zeigt eine Gefahr mit geringem Risiko an, welche, wenn sie nicht verhindert 
wird, geringe oder mäßige Verletzungen zur Folge hat. 

 
 
 
 

 
 

Wichtige Information 
 

 
 
 
 

 
 

 Öl- und Fettfrei 
 

 
 
 
 

 
 

Hinweis 
 

 

 Beachten / kontrollieren 

 
 
 
 

 
 

 Montage / Installation 
 

 
 
 
 

 
 

 Recycling 
 

 
 
 
 

 Nicht in den Hausmüll werfen 
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Eigentumserklärung 

� VTI Ventil Technik GmbH entwickelt und stellt Hochdruckventile, 

Druckregler und komplette Ventilsysteme - auch auf 

Kundenwunsch - her. 

 

� Die Informationen, die dieses Dokument enthält, sind Eigentum 

der VTI Ventil Technik GmbH. VTI Ventil Technik GmbH behält 

sich alle Rechte an diesem Dokument vor einschließlich aller 

Kopien oder Teilkopien, die vom Kunden erstellt wurden. 

 

� Der Kunde verpflichtet sich, alle Schutzmaßnahmen, die dieses 

Dokument enthält, wie Copyright und andere gesetzliche 

Einschränkungen, unverändert in Kopien oder Teilkopien zu 

übernehmen. 

 

� Der Kunde verpflichtet sich des Weiteren, dieses Dokument weder 

im Original noch in kompletter Kopie oder Teilkopie Dritten 

zugänglich zu machen, sodass die beiliegenden Informationen 

nicht für andere Zwecke verwendet werden als für VTI Produkte. 

Das gilt auch für den Fall eines kompletten oder teilweisen 

Verkaufs oder einer Geschäftsauflösung der Firma des Kunden.     

"Dritt-Parteien" sind nicht die Angestellten des Kunden oder 

andere Personen, solange sie die Betriebsanleitung 

vertragsgemäß für ihn nutzen. 

 

� VTI Ventil Technik GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen 

vorzunehmen oder komplette Abschnitte der Betriebsanleitung zu 

ändern. Der Kunde kann keinerlei Rechte hiervon ableiten! 
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� VTI Ventil Technik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, 

welche durch falsche oder missverstandene Handhabung dieser 

Betriebsanleitung herrühren. 

 

� Rechte und Pflichten der VTI Ventil Technik GmbH und des 

Kunden / Anwenders dieser Betriebsanleitung sind ausschließlich  

in den "Allgemeine Geschäftsbedingungen" von VTI Ventil 

Technik GmbH und in etwaigen individuell vereinbarten 

Vertragsbedingungen definiert. 

 

� Die Garantie beschränkt sich auf einwandfreie Funktion, perfekte 

Dichtheit  und perfektes Material 

 

� Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel, die nicht durch 

das Produkt selbst, sondern durch Fallenlassen, unsachgemäße 

Handhabung oder Nichtbeachtung der Betriebsanleitung 

herrühren. 

 

 

 

 

1. Vorgeschriebene Betriebsbedingungen 

1.1 Allgemein 

Gasflaschenventile für komprimierte Luft in Atmungsgeräten der 

Feuerwehr sind, abhängig von dem Ausgangsanschluss, geeignet für 

Gasflaschen mit einem maximalen Testdruck  bis zu 360 bar und 

einem nominalen Druck von max. 300 bar bei einer Umgebungs-

temperatur von +15°C. Die passenden Daten, einschließlich Gasarten 

- für die Ausgangsanschlüsse finden Sie in den relevanten Normen. 

Installieren Sie ausschließlich VTI Ventile für die Gase, die in der 

Norm für diesen Ausgangsanschluss spezifiziert werden. 
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Konformität gemäß der Europäischen Richtlinien: 

π - Zulassung gemäß der Richtlinie 2010/35/EU für bewegliche 

Druckgeräte (TPED) • BAM getestet gemäß ISO 10297 und EN 144. 

 

1.2 Aufbewahrung und Vollständigkeit 

� Diese Betriebsanleitung ist ein Teil des Ventils und muss für 

das authorisierte Personal jederzeit zur Verfügung stehen. 

 

� Niemals dürfen Kapitel aus dieser Betriebsanleitung entfernt 

werden. Fehlende Anweisungen oder fehlende Seiten, 

insbesondere die Kapitel "Vorgeschriebene 

Betriebsbedingungen" und "Installations-Anforderungen" 

müssen umgehend ersetzt werden. 

 

 

1.3 Benannte Personen 

Diese Betriebsanleitung ist für die Personen relevant, die die oben 

genannten Ventile bedienen und warten. Es wird vorausgesetzt, dass 

diese Personen mit den Allgemeinen Regeln und Sicherheitsrichtlinien 

bezüglich Gashandhabung und Gasanschlüssen vertraut sind. 

Bedienen Sie die Einheit nicht, wenn Sie die Kapitel 

"Vorgeschriebene Betriebsbedingungen" und "Installations- 

Anforderungen" nicht gelesen und eindeutig verstanden haben! 

Unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt VTI Ventil Technik 

GmbH die Wartung durch Personen, die nicht bei VTI Ventil 

Technik GmbH angestellt sind. 

Diese Voraussetzungen lauten: 



Betriebsanleitung 
 

 

 

 
© VTI 2012                                        Revision: 0                                         Seite 7 von 18 

Business Unit      Air 

 

� qualifizierte Personen müssen im Voraus durch VTI geschult 

werden 

Es muss sichergestellt werden, dass die Personen, die die Ventile 

bedienen, über diese Betriebsanleitung informiert sind!  Weitere 

Kopien auf Anfrage. 

 

1.4 Ventilbeschreibung 

VTI stellt Ventile mit Eingangs- und Ausgangsanschlüssen gemäß 

nationalen und internationalen Normen / Richtlinien her. 

Material: 

� Ventilkörper: Messing, verchromt 

� Verschlussstopfen: Messing, verchromt 

� Ventilmechanismus und -sitz: Messing 

� Ventilspindel-Dichtsitz: PEEK 

� Elastomere: EPDM 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flaschengewinde 

Ausgang 

Handrad 

K44 
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1.5 Druckbereiche 

� Der Arbeitsdruck beträgt max. 300 bar bei einer 

Umgebungstemperatur von +15°C. 

 
� Der maximale Prüfdruck beträgt bis zu 360 bar bei einer 

Umgebungstemperatur von +15°C. 

 
 
 
 
 

1.6 Temperaturbereiche 

� Die Arbeitstemperatur kann von -40°C bis + 65°C variieren. 
 
 

Handrad 

Flaschengewinde 

Ausgang 

Manometer 

K632-3X 

Manometer 

Handrad 

Flaschengewinde 

Ausgang 

Berstscheibe 

K632-5X 
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1.7 Lebensdauer 

Die Ventile haben keine Begrenzung in ihrer Lebensdauer. Wir 

empfehlen eine Wartung nach 5 Jahren im Betrieb. Bei hoher 

Nutzungsfrequenz (mehr als 2000 Öffnungs- & Schließzyklen) sollte 

das Wartungsintervall angepasst werden. 

 

 

 

 

1.8 Inspektionsanforderungen 

Ventile sollten aus dem Verkehr genommen werden,  wenn 

Beschriftungen, die wichtige Informationen enthalten, fehlen oder in 

irgendeiner Weise unlesbar sind. 

 
 
 
 
 
 

1.9 Handhabung 

Um das Ventil komplett zu öffnen, drehen Sie das Handrad gegen den 

Uhrzeigersinn bis es blockiert. Um das Ventil zu schließen, drehen Sie 

das Handrad im Uhrzeigersinn mit einem maximalen Drehmoment von 

7 Nm. Für den Fall, dass das Ventil mit einem Rasthandrad 

ausgestattet ist, heben Sie das Rasthandrad an und drehen Sie es 

gleichzeitig zum Schließen im Uhrzeigersinn. Dieser Mechanismus soll 

das unbeabsichtigte Schließen des Ventils verhindern. 
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2. Installationsanforderungen 

2.1 Allgemein 

Vor der Montage das Ventils auf Beschädigung und Verschmutzung 

prüfen! 

 

2.2 Dichten zur Flasche 

 O-Ring-dichtend (paralleles Flaschengewinde) 2.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achten Sie auf die richtige Position des O-Rings während der Montage! 

Falsche 
Position Richtige 

Position 
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O-Ring Dichtung für parallele Flaschengewinde: 

Der O-Ring muss bei allen Ventilen mit parallelem 

Flaschengewinde installiert werden. Verwenden Sie immer 

neue, originale VTI O-Ringe für die Montage. 

 
 

 Teflonband-dichtend (konische Flaschengewinde) 2.2.2

• gemäß:   ISO DIS 13341 (E) 

a) Das Umwickeln des Flaschengewindes mit Teflonband sollte 

am schmalen Ende des Gewindes beginnen, wo das 

Teflonband im Uhrzeigersinn (Ansicht von oben auf das Ventil) 

um das Flaschengewinde gewickelt wird. 

 
b) Das Umwickeln sollte über das schmale Ende des 

Ventilgewindes hinaus beginnen, damit das Teflonband  

maximal 3 mm und mindestens 1 mm übersteht. Das 

Teflonband sollte während des Umwickelns überlappen, damit 

eine doppelte Schicht des Teflonbandes über das ganze 

Flaschengewinde gewährleistet ist. Am schmalen Ende des 

Flaschengewindes sollten mindestens 3 Schichten 

Teflonband umwickelt sein (e). 

HINWEIS: Die Anzahl der Wicklungen sollte der Dicke des 

Teflonbandes angepasst werden. Zu dickes Teflonband kann 

die Spannung erhöhen und das Teflonband herausdrücken. 

 
c) Das Teflonband sollte während des Umwickelns nicht 

übermäßig gedehnt werden. Nach dem Umwickeln das 

Teflonband vorsichtig abreißen oder abschneiden. 

 
d) Das Teflonband sollte vorsichtig in das Flaschengewinde 

eingearbeitet werden. 
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 HINWEIS: Stellen Sie die Haftfähigkeit zwischen Teflonband 

und Flaschengewinde her. 

 
e) Vor dem Anziehen sollte das Ventil per Hand in die Flasche 

eingeschraubt werden, wodurch das hervorstehende 

Teflonband zurückrollt; der untere Teil des Gewindes  bleibt 

frei. 

 

 

2.3 Montage des Ventils in die Flasche 

Empfohlene Anzugsmomente gemäß EN ISO 13341 für das 

Einschrauben von Ventilen in Gasflaschen oder Gasflaschen-   

halsringe aus folgendem Material: 

 

Flaschengewinde Stahl Aluminum 
25E 200 Nm - 300 Nm 95 Nm - 110 Nm 

E17con 120 Nm - 150 Nm 75 Nm - 95 Nm 
M18 x 1,5 100 Nm - 130 Nm 85 Nm - 100 Nm 
M25 x 2 100 Nm - 130 Nm 95 Nm - 100 Nm 

 

VTI empfiehlt, sich am unteren Wert der Norm zu orientieren. 

 

 

Empfohlene Anzugsmomente für das Einschrauben von Ventilen in 

Gasflaschen oder Gasflaschenhalsringe aus folgendem Material              

( ! nicht in einer ISO-Norm spezifiziert ! ): 

 

Flaschengewinde Stahl Aluminum 

18T (BS 341 / 0,75") 120 Nm - 150 Nm 75 Nm - 95 Nm 

1  1/8"-12 UNF 100 Nm - 130 Nm 95 Nm - 130 Nm 
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3. Betrieb 

3.1 Füllen 

� Achten Sie immer auf Öl- und Fettfreiheit während des 

Füllvorgangs! 

 
� Überprüfen Sie das Ventil auf Schäden und Verschmutzung 

 
� Vergewissern Sie sich, dass die Gasflasche leer und sauber ist 

 
� Verbinden Sie den Fülladapter mit dem Ventilausgang 

 
� Drehen Sie das Handrad langsam gegen den Uhrzeigersinn      

(Bild 1) bis es blockiert (2 Nm - 4 Nm) 

 
� Starten Sie den Füllprozess 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1 



Betriebsanleitung 
 

 

 

 
© VTI 2012                                        Revision: 0                                         Seite 14 von 18 

Business Unit      Air 

 

3.2 Nach dem Füllen 

� Schließen Sie das Ventil, indem Sie das Handrad (Bild 2) im 

Uhrzeigersinn (max. 7 Nm) drehen 

 
� Für den Fall, dass ein Rasthandrad montiert ist, heben Sie das 

Rasthandrad bevor Sie es drehen 

 
� Entleeren Sie die Füllleitung 

 
� Entfernen Sie die Füllverbindung vom Ventilausgang 

 
� Nach dem Füllen und / oder Service schließen Sie den Ausgang 

immer mit der Verschlussschraube (nicht aus Plastik) 

 
� Die Verschlussschraube ist nicht zwingend Teil des Lieferumfangs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 2 
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3.3 Gasentnahme 

� Für eine Gasentnahme verbinden Sie zuerst die Entnahmeeinheit 

mit dem Ventilausgang  

� Öffnen Sie das Ventil durch Drehen des Handrades gegen den 

Uhrzeigersinn (Bild 1) bis es blockiert 

� Um die Gasentnahme zu beenden, schließen Sie das Ventil durch 

Drehen des Handrades im Uhrzeigersinn (Bild 2) mit einem 

Anzugsmoment von maximal 7 Nm 

� Für den Fall, dass ein Rasthandrad montiert ist, heben Sie das 

Rasthandrad bevor Sie es im Uhrzeigersinn drehen 

� Entfernen Sie die Entnahmeeinheit und verschließen Sie den 

Ausgang des Ventils mit der Verschlussschraube, um  das 

Eindringen von Feuchtigkeit in das Ventil zu verhindern 

 
 

4. Transport 

Transportieren Sie die Gasflasche nur in dafür vorgesehene Transportboxen. 

 

5. Optionale Module 

Das Ventil kann ausgerüstet werden, mit: 

•••• Druckmanometer � Flaschendruck ist permanent sichtbar 

•••• Berstscheibe � Schutz vor Überdruck der Gasflasche 

•••• Rasthandrad � Schutz vor ungewolltem Schließen 

•••• Schutzrohr mit oder ohne � Schutz vor Staub, Partikeln und 

Sinterfilter   Kondensation 

•••• Excess Flow Valve {EFV} � Schutz vor Staub und Partikeln 

(Schutz vor überhöhtem    (mit und ohne Sinterfilter) 

Gasdruck)   und gegen überhöhten Gasdruck im  

   Falle eines Ventilabbruches oder  

   unbeabsichtigtem Öffnen 



Betriebsanleitung 
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6. Kennzeichnung 

� Seit 2010: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Bis 2009/12: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K632-XX   EN144   ISO V   ππππ-0589   XXXX/XX   F   XXX   -40°C 

Ventil Serie / Typ 

Jahreszahl / Monat 
Zulassungsnummer 

Temperaturbereich 

Flaschenanschluss 

Feuerwehr 

K632-XX   EN144   CE-0589   XX/XX   F   XXX   -40°C 

Ventil Serie / Typ 

Jahresendzahl / Monat 

Zulassungsnummer 

Temperaturbereich 

Flaschenanschluss 

Feuerwehr 

200 bar bzw. 300 bar Service Druck 
am Ausgang gekennzeichnet 
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7. Technische Spezifikationen 
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8. Recycling 

� Bitte beachten Sie die lokalen Regeln und Richtlinien bezüglich der 

Entsorgung 

 
� Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich und im Einklang mit 

den lokalen Richtlinien bezüglich der Entsorgung 

 
� Die Entsorgungsrichtlinien der verschiedenen Länder können lokal 

variieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VTI Ventil Technik GmbH 
Iserlohner Landstraße 119 

D-58706 Menden 
Tel.: (+49) 2373/935-3 

Fax.: (+49) 2373/935-444 
www.vti.de 
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Beschreibung
Funktionsbeschreibung:

Im Einsatz kann es passieren, dass gefüllte Flaschen herunterfallen und den gesamten Flaschendruck plötzlich freisetzen, sei 

es durch ein unbeabsichtigtes Öffnen oder durch Abbruch des Ventils. Das kann dazu führen, dass die Flasche unkontrolliert 

umherfliegt und im schlimmsten Fall Menschen verletzt.

Mit dem Einbau des EFVs können diese Auswirkungen verhindert werden. Das EFV reduziert bei plötzlich freigesetztem Flaschenin-

halt den Durchfluss und verhindert so, dass die Flasche umherfliegt – eine einfache sowie effektive Lösung um Leben zu schützen!

Eigenschaften im Überblick:

• Verhindert unkontrollierten Rückstoß

• Aktiviert auch bei versehentlichem schnellen Öffnen der Flasche

• Prüfung und Zulassung durch die BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) in Berlin

• Geeignet für 200 und 300 bar Arbeitsdruck

• Mit Sinterfilter oder Schutzrohr lieferbar

• Durchfluss im aktivierten Zustand auf ca. 950 bis 1400 l/min reduziert – je nach Ventilgeometrie und EFV-Ausführung

•  Geeignet für alle Atemschutzventile der Firmen: 

VTI, Dräger, Interspiro, MSA und Scott (alle hergestellt von VTI)

• nicht geeignet zur Schnellbefüllung von Notfallsystemen (Sprungrettungskissen)

Montage:

Das EFV wird mittels Montageschlüssel SW10 mit 10 Nm eingeschraubt.

Hinweis:

Spätestens nach einem Einsatz von 5 Jahren muss eine optische Überprüfung des EFVs erfolgen, z. B. während der Wiederho-

lungsprüfung der Flaschen. Falls das EFV Beschädigungen aufweist und / oder verunreinigt ist, muss es ausgetauscht werden.

Schutzrohr

Hülse

Feder

SW10

DN4

Kolben

K19-330.0-S1 
Messing

DN2,5

K19-284.0-S1 
Messing, vernickelt

DN4

Sinterfilter

K19-277.0-S1 
Messing / Bronze

M8x0,75

ø11,7



K19-277.0 K19-330.0 K19-284.0
max. min. max. min. max. min.

K44-XX 1300 l/min 80 l/min 1300 l/min 130 l/min 1300 l/min 150 l/min

K36-XX 1100 l/min 80 l/min 1180 l/min 130 l/min 1300 l/min 150 l/min

K632-3X 950 l/min 80 l/min 1330 l/min 130 l/min 1350 l/min 150 l/min

K632-4X 1080 l/min 80 l/min 1200 l/min 130 l/min 1290 l/min 150 l/min

K632-6X 1060 l/min 80 l/min 1390 l/min 130 l/min 1310 l/min 150 l/min

K632-9X 1050 l/min 80 l/min 1400 l/min 130 l/min 1310 l/min 150 l/min
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Performance 
	  
Durchflussdiagramm 300bar	  
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Durchschnittliche	  Durchflusswerte	  mit	  aktiviertem	  EFV	  
EFV-‐Typ	  

	  
Ventiltyp	  

K19-‐277.0	   K19-‐330.0	   K19-‐284.0	  
max.	   min.	   max.	   min.	   max.	   min.	  

K44-‐XX	   1300	  l/min	   80	  l/min	   1300	  l/min	   130	  l/min	   1300	  l/min	   150	  l/min	  
K36-‐XX	   1100	  l/min	   80	  l/min	   1180	  l/min	   130	  l/min	   1300	  l/min	   150	  l/min	  

K632-‐3X	   950	  l/min	   80	  l/min	   1330	  l/min	   130	  l/min	   1350	  l/min	   150	  l/min	  

K632-‐4X	   1080	  l/min	   80	  l/min	   1200	  l/min	   130	  l/min	   1290	  l/min	   150	  l/min	  

K632-‐6X	   1060	  l/min	   80	  l/min	   1390	  l/min	   130	  l/min	   1310	  l/min	   150	  l/min	  

K632-‐9X	   1050	  l/min	   80	  l/min	   1400	  l/min	   130	  l/min	   1310	  l/min	   150	  l/min	  

Maximaler Durchfluss ohne EFV 
Nach Öffnung des Ventils strömt das Gas mit 
einer Durchflussmenge von teilweise mehr als 
20.000 l/min ab, bis der Durchfluss -bedingt 
durch den Druckabfall- automatisch sinkt. Eine 
unbefestigte Flasche würde unkontrolliert durch 
die Luft fliegen (siehe Bild). 

Durchfluss	  mit	  EVF	  im	  aktivierten	  Zustand	  
Nach kurzzeitigem Maximaldurchfluss (Bruchteil 
einer Sekunde) aktiviert das EFV und reduziert 
den Durchfluss auf bis zu 1400 l/min. Mit einge-
bautem EFV gibt es keine Gefährdung durch 
umherfliegende Flaschen (siehe Bild). 
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Das komplette Video zur Vorführung der EFV finden Sie unter: http://www.vti.de/produkte/aircontrol.html 
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Performance 
	  
Durchflussdiagramm 300bar	  
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Durchschnittliche	  Durchflusswerte	  mit	  aktiviertem	  EFV	  
EFV-‐Typ	  

	  
Ventiltyp	  

K19-‐277.0	   K19-‐330.0	   K19-‐284.0	  
max.	   min.	   max.	   min.	   max.	   min.	  

K44-‐XX	   1300	  l/min	   80	  l/min	   1300	  l/min	   130	  l/min	   1300	  l/min	   150	  l/min	  
K36-‐XX	   1100	  l/min	   80	  l/min	   1180	  l/min	   130	  l/min	   1300	  l/min	   150	  l/min	  

K632-‐3X	   950	  l/min	   80	  l/min	   1330	  l/min	   130	  l/min	   1350	  l/min	   150	  l/min	  

K632-‐4X	   1080	  l/min	   80	  l/min	   1200	  l/min	   130	  l/min	   1290	  l/min	   150	  l/min	  

K632-‐6X	   1060	  l/min	   80	  l/min	   1390	  l/min	   130	  l/min	   1310	  l/min	   150	  l/min	  

K632-‐9X	   1050	  l/min	   80	  l/min	   1400	  l/min	   130	  l/min	   1310	  l/min	   150	  l/min	  

Maximaler Durchfluss ohne EFV 
Nach Öffnung des Ventils strömt das Gas mit 
einer Durchflussmenge von teilweise mehr als 
20.000 l/min ab, bis der Durchfluss -bedingt 
durch den Druckabfall- automatisch sinkt. Eine 
unbefestigte Flasche würde unkontrolliert durch 
die Luft fliegen (siehe Bild). 

Durchfluss	  mit	  EVF	  im	  aktivierten	  Zustand	  
Nach kurzzeitigem Maximaldurchfluss (Bruchteil 
einer Sekunde) aktiviert das EFV und reduziert 
den Durchfluss auf bis zu 1400 l/min. Mit einge-
bautem EFV gibt es keine Gefährdung durch 
umherfliegende Flaschen (siehe Bild). 
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Das komplette Video zur Vorführung der EFV finden Sie unter: http://www.vti.de/produkte/aircontrol.html 

Performance

Maximaler Durchfluss ohne EFV

Nach Öffnung des Ventils strömt das Gas mit einer 

Durchflussmenge von teilweise mehr als 20.000 l/min 

ab, bis der Durchfluss bedingt durch den Druckabfall 

automatisch sinkt. Eine unbefestigte Flasche würde 

unkontrolliert durch die Luft fliegen (siehe Bild).

Durchfluss mit EFV im aktivierten Zustand

Nach kurzzeitigem Maximaldurchfluss (Bruchteil einer Se-

kunde) aktiviert das EFV und reduziert den Durchfluss auf 

bis zu 1400 l/min. Mit eingebautem EFV gibt es keine 

Gefährdung durch umherfliegende Flaschen (siehe Bild).

Das komplette Video zur Vorführung des EFVs finden Sie unter: http://www.vti.de/produkte/aircontrol.html

Durchschnittliche Durchflusswerte mit aktiviertem EFV

Durchflussdiagramm 300bar

Aktivierung EFV

Deaktivierung EFV

EFV- 
typVentil- 

typ

Druck (bar)
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