Technical
Information
Kugelhähne
Allgemeine
Gebrauchsund
Betriebsanleitung
Sealant
for hydraulic
and
pneumatic
systems, type HF 305-42
(For threaded joints, hydraulic and pneumatic systems, cooler and compressed air systems)

Pipe and flange sealing, medium strength type HF 305-72
(For pipe and flange sealing)

1. Allgemeine Hinweise
Kugelhähne werden zum Durchfluss bzw. zur Absperrung des Durchflusses von Medien unter Druck eingesetzt.
Die Kugelhahn- und Dichtungswerkstoffe werden durch den Hersteller des Kugelhahnes entsprechend den Kundenangaben
wie Medium, Druck und Temperatur sowie weiteren Kundenspezifikationen (Lastenheft) ausgewählt.
Die Benutzung anderer als in der Bestellung angegebener Medien führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer bzw. zum
Ausfall des Kugelhahnes.
Die Druck- und Temperaturgrenzwerte müssen eingehalten werden. (Siehe auch Kugelhahnkennzeichnung.)

Bei der Planung und Auslegung von Kugelhähnen muss der Kunde deshalb, möglich auftretende Arbeitsdrücke (Druckschläge/Impulsdrücke) mit einbeziehen. Druckangaben im Katalog beziehen sich auf
statische Belastungen (Lastfall 1). Für schwellende oder wechselnde Belastungen (Lastfall II und III) sind
entsprechende Druckabschläge mit einzubeziehen.

The advantageous solution for construction,
Kugelhähne sind ausschließlich
für den Einbau in Rohrleitungssysteme mit Anschlüssen gleicher Druckstufe und entspreproduction
and attendance
chendem Anschluss oder zwischen Flanschen gleicher Druckstufe und gleichem Flanschanschluss bestimmt.

•Kugelhähne
one-component
öff nen und schließen bei Drehung der Schaltwelle um jeweils 90°. Die Schließrichtung erfolgt
•nachfast
curing
EN ISO
5211 Punkt B im Uhrzeigersinn. Eine Kerbe an der Stirnfläche der Schaltwelle zeigt die
•Schaltstellung
ready-to-use
des Kugelhahnes an. Die Kugelhähne können wahlweise mittels Handgriff oder Antrieb
werden. Dieses ist bei der Bestellung von Kugelhähnen anzugeben.
•betätigt
solvent-free
•
non-shrinking
wie z.B. Antriebe und Positionsschalter, ist die Betriebsanleitung der jeweiligen Hersteller gültig. Bei dem
•Für Anbauteile,
vibration-proof
Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zählen Kugelhähne zu nicht-elektrischen Geräten und da nach 94/9/EG keine
potentielle Zündquelle vorhanden ist, unterliegen sie damit nicht der ATEX.

HANSA-FLEX HF 305-42 and HF 305-72 are high quality anaerobic sealants on the basis of special methacrylate resins, especially made for economical thread-locking and sealing of threaded and flange
connections.
After
curing, a shock- and vibration-resistant joint is provided with excellent resistance to chemicals
2. Einbauhinweise
and solvents. The excellent seal effect gives protection against leakage and fretting corrosion.
Vor dem Einbau ist zu überprüfen, ob die Kugelhahnausführung der geforderten Ausführung entspricht und für den
vorgesehenen Einsatz geeignet ist.

HANSA-FLEX HF 305-42 and HF 305-72 have especially been formulated to prevent the escape of
gaseous
and
substances.
seal
up to burst Personal
point and
resist
almost allZustand
substances
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vonliquid
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darf They
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und
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des used in
industry.
Theund
use des
of HANSA-FLEX
adhesives
and sealants
prevent
and contamination
of imKugelhahnes
Rohrleitungssystems
durchgeführt
werden.
Die clogging
Rohrleitungen
sind spannungsfrei
portant
fittings as well
as theheranzuführen!
blockage of hydraulic
pneumatic
valves as may
with convenan die einzubauende
Armatur
Vor demand
Einbau
sind die Kugelhähne
aufoccur
Transportschäden
zu prüfen.
Beschädigte
nichttape).
eingebaut
werden. sealed with HANSA-FLEX adhesives
tional
sealing
methodsKugelhähne
(e.g. hempdürfen
or Teflon
Connections
and sealants are protected against seizing and fretting corrosion. Both medium strength grades allow
Vor dem Einbaueven
der Kugelhähne
sind alle Rohrleitungen durchzuspülen. Rückstände in Rohrleitungen beschädigen die
dismantling
after years.
Dichtelemente der Kugelhähne und führen dadurch zu Undichtheiten und Funktionsstörungen.

After curing HANSA-FLEX adhesives and sealants do not affect curable plastics and accordingly therAnziehen der Verschraubungen
moplastic like e.g. NBR, FPM, Beim
EPDM
and Silicone rubber. In an uncured state, O-rings might theore(Kundenanschlüsse) muss unbedingt
tically, in individual cases, swell
up
the
surface. Werkzeug
Because of the short curing time, there is no impact
mit einem geeigneten
on thread-locking and sealinggegengehaltet
of threaded
and flange connections and can therefore be practically
werden.
neglected.
Die Kugelhahnanschlüsse dürfen nicht weiter in das Gehäuse eingedreht bzw. dürfen nicht herausgedreht werden, da sich

sonst das Umschaltdrehmoment
erhöht bzw.
Undichtheiten
entstehen können.
Special
characteristics
and
advantages

Nach dem Einbau des Kugelhahnes ist als Funktionsprobe eine Schaltung durchzuführen. Es dürfen keine Teile des

HANSA-FLEX
and sealantsgelöst
are simple,
easy to use and
veryBei
economical.
Handling strength
Kugelhahnes, z.B.adhesives
Deckel, Anschlussstutzen,
oder heruntergeschraubt
werden.
gesundheitsschädlichen,
brennbaren
explosiven
ist auf
vollständige
Entleerung
des aRohrleitungssystems
undtemperature.
des KugelhahnesMetering
zu
is
reachedund
within
a fewMedien
minutes
and
final strength
within
few hours at room
achten!
and
mixing is not necessary, there is no pot life to be respected and product wastage is minimised.

Wir kennen unsere Verantwortung.

www.hansa-flex.com

info@hansa-flex.com

Technical
Information
Kugelhähne
Allgemeine
Gebrauchsund
Betriebsanleitung
Sealant
for hydraulic
and
pneumatic
systems, type HF 305-42
(For threaded joints, hydraulic and pneumatic systems, cooler and compressed air systems)

Pipe and flange sealing, medium strength type HF 305-72
(For pipe and flange sealing)

1. Allgemeine Hinweise
Kugelhähne werden zum Durchfluss bzw. zur Absperrung des Durchflusses von Medien unter Druck eingesetzt.
Die Kugelhahn- und Dichtungswerkstoffe werden durch den Hersteller des Kugelhahnes entsprechend den Kundenangaben

wie Medium,of
Druck
und Temperaturand
sowie weiteren
Kundenspezifikationen (Lastenheft) ausgewählt.
Range
products
specifications

Die Benutzung anderer als in der Bestellung angegebener Medien führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer bzw. zum
Ausfall
des Kugelhahnes.
Article
HF 305-42
HF 305-72

Application

Sealant for hydraulic and
Pipe and flange sealing (with
pneumatic systems, medium PTFE), medium strength, high
strength,
viscosity,
viscosity,auftretende
disassemblyArbeitswith
Bei der Planung und Auslegung von Kugelhähnen
mussmedium
der Kunde
deshalb, möglich
disassembly
with
normal
normal
tools
drücke (Druckschläge/Impulsdrücke) mit einbeziehen. Druckangaben im Katalog beziehen sich auf
toolsoder wechselnde Belastungen (Lastfall II und III) sind
statische Belastungen (Lastfall 1). Für schwellende
Die Druck- und Temperaturgrenzwerte müssen eingehalten werden. (Siehe auch Kugelhahnkennzeichnung.)

entsprechende
Druckabschläge mit einzubeziehen.
Colour
brown
For threaded joints up to

M 20 / R3/4“

white
M80 / R3“

Kugelhähne sind ausschließlich für den Einbau in Rohrleitungssysteme mit Anschlüssen gleicher Druckstufe und entsprechendem
Druckstufe
bestimmt.
ViscosityAnschluss
at +25° Coder zwischen Flanschen gleicher500
nt*** und gleichem Flanschanschluss
17.000-50.000
ht***

(in mPa.s Brookfield)
Kugelhähne öff nen und schließen bei Drehung der Schaltwelle um jeweils 90°. Die Schließrichtung erfolgt
Gap filling capacity max.
0,15mm
0,40mm
nach EN ISO 5211 Punkt B im Uhrzeigersinn. Eine Kerbe an der Stirnfläche der Schaltwelle zeigt die
Breakaway strength
Nm (Thread*)
12-15 können wahlweise mittels
10-14
Schaltstellung
des Kugelhahnes
an. Die Kugelhähne
Handgriff oder Antrieb
betätigt
werden.
Dieses
ist bei der Bestellung von
Kugelhähnen anzugeben. 2-4
Prevailing
strength
Nm (Thread*)
18-22
Shearstrength**
Nmm2
(DINund
54452)
4-6 Hersteller gültig. Bei dem
Für
Anbauteile, wie z.B.
Antriebe
Positionsschalter,8-12
ist die Betriebsanleitung der jeweiligen
Einsatz
in
explosionsgefährdeten
Bereichen
zählen
Kugelhähne
zu
nicht-elektrischen
Geräten
da nach 94/9/EG keine
Handling strength at room temp
10 - 20 min
20 -und
40 min
potentielle Zündquelle vorhanden ist, unterliegen sie damit nicht der ATEX.
Final strength at room temperature

2-4h

Temperature resistance

5 - 10 h

-60° C bis + 150°C

2. Einbauhinweise

* = Strength values based on M 10 screws, 8.8 grade, thickness of nut 0,8d
**= Static shear strength based on cylindrical parts of abt. Ø 13 mm, tolerance (D-d) = 0,05 mmm, l/d = 0,88
***= nt= low thixotrope; ht= high thixotrope
Vor dem Einbau ist zu überprüfen, ob die Kugelhahnausführung der geforderten Ausführung entspricht und für den
vorgesehenen Einsatz geeignet ist.

Der Einbau von Kugelhähnen darf nur von qualifiziertem Personal und im drucklosen Zustand des
Kugelhahnes und des Rohrleitungssystems durchgeführt werden. Die Rohrleitungen sind spannungsfrei
an die einzubauende Armatur heranzuführen! Vor dem Einbau sind die Kugelhähne auf Transportschäden
zu prüfen. Beschädigte Kugelhähne dürfen nicht eingebaut werden.

Pretreatment of Surface

For achieving the best possible result, parts that will be assembled are supposed to be degreased
Vor dem
Einbau(e.g.
der Kugelhähne
sind alle
Rohrleitungen
durchzuspülen.
Rückstände
Rohrleitungen
beschädigenHANSAdie
and
cleaned
HANSA-FLEX
Cleaner
S). If required,
the parts
shouldinbe
slightly roughened.
Dichtelemente
derand
Kugelhähne
und führen
dadurch
zu Undichtheiten
und surfaces.
Funktionsstörungen.
FLEX
sealants
adhesives
can also
be used
on unclean
In general, best results will be
achieved on cleaned and degreased surfaces.

Application

Beim Anziehen der Verschraubungen
(Kundenanschlüsse) muss unbedingt
mit einem geeigneten Werkzeug
gegengehaltet werden.

HANSA-FLEX
sealantsdürfen
and adhesives
ready
for eingedreht
use and should
be applied
evenly directly
the
Die Kugelhahnanschlüsse
nicht weiter are
in das
Gehäuse
bzw. dürfen
nicht herausgedreht
werden,from
da sich
sonst das
Umschaltdrehmoment
erhöht
bzw. direct
Undichtheiten
entstehen
können. tip with metal). On screws and bolts,
bottle
with
the dispensing tip
(avoid
contact
of dispensing
apply HANSA-FLEX Sealants and Adhesives around the thread. Do not pour back into the bottle any
Nach dem Einbau des Kugelhahnes ist als Funktionsprobe eine Schaltung durchzuführen. Es dürfen keine Teile des
HANSA-FLEX
Sealants and Adhesives which had contact with metal; even smallest metal particles will
Kugelhahnes, z.B. Deckel, Anschlussstutzen, gelöst oder heruntergeschraubt werden. Bei gesundheitsschädlichen,
cause
the und
content
of the
bottle
brennbaren
explosiven
Medien
ist to
aufcure.
vollständige Entleerung des Rohrleitungssystems und des Kugelhahnes zu
achten!

Wir kennen unsere Verantwortung.
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Curing
Die Benutzung anderer als in der Bestellung angegebener Medien führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer bzw. zum
Ausfall des Kugelhahnes.

HANSA-FLEX Sealants and Adhesives remain liquid as long as in contact with air. The cure starts when
Die Druck- und Temperaturgrenzwerte müssen eingehalten werden. (Siehe auch Kugelhahnkennzeichnung.)
HANSA-FLEX
sealants and adhesives, between the interfaces, come into contact with metal under
the
absence
of
air. The
cure time
on the
selected
type,
the ambient
and the
Bei der Planung und
Auslegung
von depends
Kugelhähnen
muss
der Kunde
deshalb,
möglich temperature
auftretende Arbeitsmaterial.
drücke (Druckschläge/Impulsdrücke) mit einbeziehen. Druckangaben im Katalog beziehen sich auf
statische Belastungen (Lastfall 1). Für schwellende oder wechselnde Belastungen (Lastfall II und III) sind
entsprechende Druckabschläge mit einzubeziehen.

Kugelhähne sind ausschließlich für den Einbau in Rohrleitungssysteme mit Anschlüssen gleicher Druckstufe und entspre-

Dismantling
chendem Anschluss oder zwischen Flanschen gleicher Druckstufe und gleichem Flanschanschluss bestimmt.

Kugelhähne öff
und schließen
Drehung
derdisassembled
Schaltwelle um
jeweils
90°. Die
Schließrichtung
erfolgt
Connections
ofnen
medium
strengthbei
can
easily be
with
ordinary
tools.
Cured residues
can
nach
EN ISO 5211
Punkt B im Uhrzeigersinn. Eine Kerbe an der Stirnfläche der Schaltwelle zeigt die
be
removed
mechanically.
Schaltstellung des Kugelhahnes an. Die Kugelhähne können wahlweise mittels Handgriff oder Antrieb
betätigt werden. Dieses ist bei der Bestellung von Kugelhähnen anzugeben.

Für Anbauteile, wie z.B. Antriebe und Positionsschalter, ist die Betriebsanleitung der jeweiligen Hersteller gültig. Bei dem
Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zählen Kugelhähne zu nicht-elektrischen Geräten und da nach 94/9/EG keine
potentielle Zündquelle vorhanden ist, unterliegen sie damit nicht der ATEX.

Storage

HANSA-FLEX sealants and adhesives can be stored in the unopened original container for at least 24
month at room temperature. Keep away from heat sources and direct sunlight. The air in the bottle
keeps
HANSA-FLEX sealants and adhesives liquid. Already opened, proper handled bottles can still be
2. Einbauhinweise
used over several months without any problems.
Vor dem Einbau ist zu überprüfen, ob die Kugelhahnausführung der geforderten Ausführung entspricht und für den
vorgesehenen Einsatz geeignet ist.

Der Einbau von Kugelhähnen darf nur von qualifiziertem Personal und im drucklosen Zustand des

Kugelhahnes
und des Rohrleitungssystems durchgeführt werden. Die Rohrleitungen sind spannungsfrei
Safety
precautions
an die einzubauende Armatur heranzuführen! Vor dem Einbau sind die Kugelhähne auf Transportschäden
zu prüfen. Beschädigte Kugelhähne dürfen nicht eingebaut werden.

HANSA-FLEX adhesives and sealants generally do not cause allergic reactions of the skin. However,
the
bottle
contains
an insignificant
amount of
irritant substances
may cause
sensitization
in
Vor dem
Einbau
der Kugelhähne
sind alle Rohrleitungen
durchzuspülen.
Rückständewhich
in Rohrleitungen
beschädigen
die
Dichtelemente
derwhen
Kugelhähne
führen dadurch
Undichtheiten
undadhesives
Funktionsstörungen.
isolated
cases
skin isund
continuously
inzu
contact
with the
and sealants. Therefore, extensive and direct contact with the skin should be avoided. See further details on the bottle and in the
Material Safety Data Sheets which
are available
on www.hansa-flex.com.
Beim Anziehen
der Verschraubungen
(Kundenanschlüsse) muss unbedingt
mit einem geeigneten Werkzeug
gegengehaltet werden.

Additional Details
Die Kugelhahnanschlüsse dürfen nicht weiter in das Gehäuse eingedreht bzw. dürfen nicht herausgedreht werden, da sich

We
recommend HANSA-FLEX
adhesives entstehen
and sealants
for long-term use on connections of
sonstdo
dasnot
Umschaltdrehmoment
erhöht bzw. Undichtheiten
können.
copper and its alloys if exposed to water of more than +40°C.
Nach dem Einbau des Kugelhahnes ist als Funktionsprobe eine Schaltung durchzuführen. Es dürfen keine Teile des
Kugelhahnes, z.B. Deckel, Anschlussstutzen, gelöst oder heruntergeschraubt werden. Bei gesundheitsschädlichen,
brennbaren und explosiven Medien ist auf vollständige Entleerung des Rohrleitungssystems und des Kugelhahnes zu
achten!

Wir kennen unsere Verantwortung.

www.hansa-flex.com

info@hansa-flex.com

