
Armaturen für Industrie und Schiffbau

Valves and fi ttings for industry
and shipbuilding

ANSI-Armaturen
ANSI valves



Produktmerkmale

ANSI - Lieferprogramm ANSI - Product range

Technische Daten

Sonderausführungen

Zulassungen

Product features

Technical data

Special designs

Approvals

• Baulänge nach ANSI B 16.10 

• Auslegung nach Class 150

•  Flanschabmessungen nach ANSI 150 lbs

•  universell einsetzbar für gasförmige und flüssige Medien
 in Öl-, Luft-, Gas- und Wassersystemen, sowie in der
 chemischen Industrie

•  lieferbar in Rg 5, Rg 10, Gbz 10 und AlBz

•  lieferbar mit elektrischem, pneumatischem oder 
 hydraulischem Antrieb

• Absperrventile
• Rückschlagventile
•  Rückschlagventile, nicht absperrbar
•  Kugelhähne
•  Ausgußventile
•  Sicherheitsventile
•  Schmutzfänger
•  Schieber
•  Schnellschlussventile
•  Selbstschlussventile, federbelastet

• Stop valves
• SDNR valves
•  Check valves
•  Ball valves
•  Outboard valves
•  Safety valves
•  Strainers
•  Gate valves
•  Quick closing valves
•  Self closing valves, spring loaded

• face-to-face acc. to ANSI B 16.10

• design acc. to Class 150

• flanges acc. to ANSI 150 lbs

•  universal application for gaseous or liquid mediums
 in oil-, air-, gas- and water-systems also used in the
 chemical industry 

•  available in gunmetal and bronze

•  available with electrical, pneumatic or
 hydraulic actuator

•  Nennweiten:
 DN 15  bis  DN 150

•  Betriebsdrücke: 
  Class 150

•  Betriebstemperaturen:
 bis 225°C

•  valve sizes:
   NPS 1/2  up to  NPS 6

•  working pressures: 
  Class 150

•  working temperatures:
  up to 225°C
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Weitere spezielle Ausführungen sind durch die 

Herstellung in unserer eigenen nach DNV und LR 

zugelassenen Gießerei möglich.

Sprechen Sie uns an !

More special designs by manufacturing in

our own DNV and LR approved foundry

are possible.

Please ask us !


