
Zwischenflansch Rückschlagventil Edelstahl
Art.-Nr.: ARI-Checko-Checko15

Nennweite

DN15 PN40   43,- €
DN20 PN40   51,82 €
DN25 PN40   66,15 €
DN32 PN40   81,59 €
DN40 PN40   88,20 €
DN50 PN40   111,35 €
DN65 PN40   174,20 €
DN80 PN40   245,86 €
DN100 PN40   324,14 €

ab 43,- €
Nettopreis: 

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung:

Das Rückschlagventil in Zwischenflanschausführung des Herstellers ARI verfügt über einen Klemmanschluss aus Edelstahl.
Das Rückschlagventil des Typs Checko D ist zum Einbau zwischen zwei Flanschen geeignet und verhindert dadurch den
Rückfluss von Medien bei Anlagenabstellung oder Zugabe von Stoffströmen in ein weiteres Medium zur Durchmischung. Das
federbelastete Rückschlagventil Checko D von ARI wird unter anderem in Wasser- Aufbereitungsanlagen, in der chemischen
Industrie sowie in Anlagen mit aggressiven Medien, Säuren und Laugen verwendet. Durchgangsmedien für das Checko D
Rückschlagventil sind beispielsweise Brauchwasser oder aggressive Medien, Anfertigungen für weitere Durchflussmedien
sind auf Anfrage erhältlich. Sowohl der Kegel/Ventilteller als auch der Sitzring des Rückschlagventils in
Zwischenflanschausführung besteht aus massivem, nicht-rostendem Werkstoff. Die Rückstellfeder ist aus Edelstahl gefertigt.
Der Ansprechdruck des Rückschlagventils beträgt 0,02bar (ü). Der Ventilteller ist standardmäßig metallisch dichtend
ausgeführt. Die Leckrate beträgt in dieser Ausführung BN2/BO3 nach DIN 3230-3. Optional kann eine EPDM Weichdichtung
für das Rückschlagventil angeboten werden, diese bietet eine bessere Abdichtung ist jedoch nur bis 120°C verwendbar. Das
Rückschlagventil in Zwischenflanschausführung des Typs Checko D weist folgende Merkmale auf: Klemmanschluss aus
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Edelstahl Verhinderung des Rückflusses von Medien bei Anlagenabstellung oder Zugabe von Stoffströmen Federbelastetes
Rückschlagventil Kegel/Ventilteller und Sitzring aus massivem, nicht-rostendem Werkstoff Rückstellfeder aus Edelstahl
Material: Edelstahl 1.4408 Nennweite: DN15-DN100 (andere Größen auf Anfrage verfügbar) Druckstufe: PN40
Einsatztemperatur: -40°C bis 400°C (120°C) Ansprechdruck: 0,02bar (ü) Medium: Brauchwasser, aggressive Medien (weitere
Medien auf Anfrage) Metallisch dichtend (EPDM optional mit Aufpreis) Vorbereitung für Erdungsanschluss The disc check
valve with intermediate flange design by ARI disposes a clamping connection made of stainless steel. The non-return valve is
best suitable for installation in between two flanges and thereby prevents back flow of medium in case of plant shutdown or
adding substance flows to another medium for mixing. ARI’s spring loaded disc check valve Checko D can be used in water
treatment plants, in chemical industry as well as by plants working with aggressive mediums, acids or basic solutions.
Possible flow media for the Checko D are steam, gases, liquids etc., other flow media are available upon request. Both, the
plug/valve plate and seat ring used for the intermediate flange design are made of massive, rust-free stainless material. The
resetting spring is made of stainless steel. The initial response pressure for safety valve is about 0,02bar (ü). As standard, the
valve head is metal sealing. The leakage rate in this product type is about BN2/BO3 acc. to DIN 3230-3. On customer request,
an EPDM soft seal can be quoted, offering an improved sealing but is only suitable for temperatures up to 120°C. ARI’s disc
check valve type Checko D shows the following characteristics: Clamping connection of stainless steel Prevents back flow of
medium in case of plant shutdown or adding substance flows to another medium Resetting spring made of stainless steel
Plug/valve plate and seat ring made of massive, rust-free stainless material Material: Stainless steel 1.4408 Diameter:
DN15-DN100 (other diameters available upon request) Pressures tage: PN40 Operating temperature: -40°C to 400°C (120°C)
Initial response pressure: 0,02bar (ü) Flow media: steam, gases, liquids (additional media on request) Metallic sealing (EPDM
optional, for surcharge) Possible ground connection

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

* 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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