
Rückschlagklappe Zwischenflanschausführung Stahl / Edelstahl / EPDM
  (1) Art.-Nr.: AFD-RK

Stahl / Edelstahl / EPDM

DN32 PN16   44,39 €
DN40 PN16   47,59 €
DN50 PN16   49,79 €
DN65 PN16   57,39 €
DN80 PN16   65,99 €
DN100 PN16   98,49 €
DN125 PN16   116,89 €
DN150 PN16   140,69 €

Edelstahl / Edelstahl / EPDM

ohne  
DN32 PN16   +31,95 €
DN40 PN16   +31,95 €
DN50 PN16   +32,99 €
DN65 PN16   +47,39 €
DN80 PN16   +59,79 €
DN100 PN16   +109,95 €
DN125 PN16   +90,69 €
DN150 PN16   +114,95 €

Edelstahl / Edelstahl / PTFE

ohne  
DN32 PN16   +37,09 €
DN40 PN16   +37,09 €
DN50 PN16   +38,19 €
DN65 PN16   +54,59 €
DN80 PN16   +66,99 €
DN100 PN16   +88,59 €

https://www.rohrleitungsbauzubehoer.de/Rueckschlagklappe-Zwischenflanschausfuehrung-Stahl-Edelstahl-EPDM.htm

25.05.2023                        Seite 1 von 3



DN125 PN16   +101,99 €
DN150 PN16   +126,69 €

ab 44,39 €
Nettopreis: 

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung:

Bei der Rückschlagklappe des Typs RSK 910 handelt es sich um eine hochwertige Rückschlagklappe in kompakter
Schwingausführung für den Einsatz als Zwischenflanscharmatur. RSK Rückschlagklappen zeichnen sich durch ihren
einfachen Aufbau und ihre kurzen Baulängen aus. Sie können direkt zwischen DIN-Flansche (PN 6, PN 10) eingebaut werden.
Ein O-Ring dichtet die Armatur nach außen hin ab. Das Gehäuse der Rückschlagklappe ist in Stahl oder Edelstahl (1.4404)
verfügbar. Die Scheibe der Rückschlagklappe ist standardmäßig aus Edelstahl (1.4305, 1.4571) gefertigt. Eine Ausfertigung in
Alu-Bronze ist auf Kundenwunsch ebenfalls verfügbar. Die Abdichtung der Rückschlagklappe erfolgt entweder mit PTFE oder
EPDM, die verschiedenen Varianten sind im Menü wählbar. Gerne beraten wir Sie zum richtigen Einsatz der verschiedenen
Materialien der Rückschlagklappe. Die Rückschlagklappe des Typs RSK 910 mit Flanschen gem. DIN EN 1092-1 kann in den
Druckstufen PN6 –PN25 und ANSI150 lbs verwendet werden. Weitere Ausführungen der Serien ANSI300 / ANSI1500 lbs
sowie PN40 – PN250 sind auf Anfrage verfügbar. Die Zwischenflanschrückschlagklappe RSK 910 weist folgende Merkmale
auf: Kompaktausführung Einfacher Einbau und kurze Baulänge Automatische Zentrierung der Rückschlagklappe Abdichtung
über O-Ring Verwendung von Bundbuchsen mit glatten Dichtflächen empfohlen Materialien: Gehäuse: Stahl (über
Flanschverbindung), Edelstahl (1.4404, 1.4571), Rotguss und weitere Klappe: Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4571, Alubronze
Dichtungen (O-Ringe): PTFE (ummantelt), EPDM, NBR, FPM (Viton) Rückstellfeder (Option): 1.4571, 2.4610 (Hastelloy) RSK
Rückschlagklappen sind wartungsfrei Für Details zu den zulässigen Temperaturbereichen sowie dem maximalen
Betriebsdruck, beachten Sie bitte die beigefügten Datenblätter. Die im Webshop gelisteten Rückschlagklappen zeigen nur eine
kleine Auswahl an schnell verfügbaren Nennweiten. Gerne können wir Ihnen auch Rückschlagklappen bis DN800 in
verschiedenen Ausführungen anbieten. Senden Sie uns einfach eine unverbindliche Anfrage oder rufen Sie uns an. The RSK
swing check valve is a premium non-return valve in wafer and swing design suitable for usage as intermediate flange. Easy
structures and short dimensions are the remarkable features of AWS swing check valves. They are to be directly mounted
between DIN flanges (PN 6, PN 10). An O-ring seals the equipment and protects it from external effects. The swing check
valve’s case is available in steel and stainless steel (1.4404). As standard, the valve’s washer is made of stainless steel
(1.4305, 1.4571). The swing check valve is also available in aluminium-bronze as desired by customer. The swing check valve
is sealed using PTFE or EPDM, those variants can be selected in the drop down menu. We will be happy to advise you on the
correct use of the valve’s multiple materials. The swing check valve with intermediate flange design is suitable for flanges EN
1092-1 in pressure stages PN6 to PN25 and ANSI150 lbs. Special executions of series ANSI300 / ANSI1500 lbs as well as
PN40 to PN250 are available on request. The RSK 910 swing check valve shows the following characteristics: Wafer design
Easy structures and short dimensions Automatically held in a central position by flange connection screws Sealing via O-ring
Use of union liners with clean sealing surfaces is recommended Materials: Case: Steel (via flange connection), stainless steel
(1.4404, 1.4571), red bronze, and others Disc: stainless steel 1.4305, stainless steel 1.4571, aluminium bronze Seals (O-rings):
PTFE (enveloped), EPDM, NBR, FPM (Viton) Reset spring (option): 1.4571, 2.4610 (Hastelloy) For details on permissible
temperature range and on maximum working pressure please refer to attached data sheets. The swing check valves listed in
the web shop just resemble a small selection of quickly available diameters. Gladly we can offer you additional swing check
valves up to DN800 in multiple variants. Simply send us a non-binding inquiry or give us a call.

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Der Mindestbestellwert beträgt 15,- € (inkl. MwSt.).
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 8,90 € bis zu einem Bestellwert von 200,- €. Bestellungen ab 200,- €
werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Auf Vorkassebestellungen wird 2% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen
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* Alle Preisangaben inkl. MwSt.,
bis 200,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten,

ab 200,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands
** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden

Sie hier.
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