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Inhalt

Produkt
beschreibung

1.1

Spezielle
Eigenschaften

Die Kompaktpanels sind in drei verschiedenen Ausbaustufen jeweils in Messing
und in Edelstahl lieferbar:

Bei den TESCOM EUROPE Kompaktpanels handelt es sich um ein modulares
System für die zentrale Gasversorgung.
Durch die Integration der Druckminderund Ventilfunktionen in einem kompakten
Gehäuse eignen sich die Kompaktpanels
besonders für die Verwendung mit hochreinen Gasen (wenige potentielle Leckstellen und geringes Totraumvolumen).

Kompaktpanel 1: Grundeinheit für eine
Druckgasflasche (Abbildung auf der
Titelseite).

Kompaktpanel 2 mit Kontaktgeber

1

Product Descrip
tion

1.1

Special Features

Kompaktpanel 2: Grundeinheit mit Erwei
terungsmodul für eine zweite Gasflasche
(Abbildung auf Seite 3).

—

Compact panel 2 with pressure switch

The compact panels are available in
three different expanded versions, each
in brass or in stainless steel:

The TESCOM EUROPE compact panels
are a modular system for the central
gas supply. Because of the integrated
pressure reduction and valve functions
in a compact body the compact panels
are particularly suitable for the use with
high-purity gases (few potential leakage
places and low internal volume).

Compact panel 1: basic unit for one
pressure gas cylinder (illustration on
cover page).
Compact panel 2: basic unit with expansion module for a second gas cylinder
(illustration on this page).
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1

Kompaktpanel A: zwei Grundeinheiten
zur unterbrechungsfreien Versorgung aus
zwei Druckgasflaschen (Abbildung auf
Seite 4).
Zur Gasmangelwarnung sind auf Wunsch
Kontaktgeber mit Ex-Zulassung oder Kontaktmanometer mit Magnetspringkontakt
lieferbar.

Aus diesem Grund muss bei diesen
Anwendungen im Ausgang der Flowregulator D45712-X installiert werden.

Die Sauerstoffeignung ist durch eine Ausbrennprüfung nachgewiesen.

Kompaktpanel A mit Kontaktgeber

—

Compact panel A with pressure switch

Compact panel A: two basic units for the
continuous supply from two pressure gas
cylinders (illustration on this page).

In use with Helium or Hydrogen oscillations can be generated by adverse operating
conditions.

Pressure switches with explosion protection homologation or contact gauges
with magnet skip contact are optionally
available for gas failure warning.

Due to this the installation of a flow regulator D45712-X is essential for prevention.

Suitability for oxygen is proved by a burn
out test.
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Im Einsatz mit leichten Gasen
wie Helium oder Wasserstoff kann es unter bestimmten Betriebsbedingungen zu
Schwingungsbildung im Regler kommen,
die zu Schäden am Gerät führen.

1.2	Aufbau und Wir
kungsweise
Kompaktpanel 1, Kompaktpanel 2
Jedes Modul verfügt über zwei Anschlussmöglichkeiten für Druckgasflaschen oder
Sammelleitungen. Ein eingebauter Druckregler ermöglicht es, den gewünschten
Hinterdruck für das nachfolgende Rohrleitungssystem einzustellen. Nach einem
Flaschenwechsel kann mit den eingebauten Ventilen der Anschlussbogen und
der Eingangsbereich des Panels gespült
werden (wichtig zum Betrieb mit Reinstgasen).

1.2

Kompaktpanel A
Das Kompaktpanel A (Automatik) schaltet bei Leerung einer Druckgasflasche
selbständig auf die volle Flasche um.
Dadurch wird eine unterbrechungsfreie
Gasversorgung ermöglicht, wenn die
leere Flaschenseite gegen eine volle ausgetauscht wird, bevor auch die zweite
Flaschenseite leer ist.

Principle Design
and Function

For compact panel 2 there is the option
to have a second cylinder side connected
ready for operation. This enables a quick
change from an empty pressure gas cylinder to a filled one (with only very short
interruption of gas supply).

Compact panel 1, Compact panel 2
Every module offers two possible connection ports for pressure gas cylinders or
manifolds. A built-in pressure controller
provides the possibility to set the desired
outlet pressure for the succeeding tubing
system. After replacement of cylinders
the pigtail pipe and the inlet area of the
panel can be purged by means of the
integrated valves (important for operation with high-purity gases).

Compact panel A
When a pressure gas cylinder is emptied,
compact panel A (automatic) changes
automatically to the filled cylinder. This
enables a continuous gas supply, if the
empty cylinder side is replaced with a
filled one, before the second cylinder
side is also emptied.
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Beim Kompaktpanel 2 kann eine zweite
Flaschenseite betriebsbereit angeschlossen sein. Dadurch kann schnell von einer
leeren auf eine volle Druckgasflasche
umgeschaltet werden (nur sehr kurze
Unterbrechung der Gasversorgung).

Bei diesem Typ ist der Regler der linken
Panelseite im Werk auf einen festen Hinterdruckwert eingestellt. An der rechten
Panelseite – der Betätigungsseite – realisiert das Panel durch Umschalten einen
Hinterdruckwert, der etwas über oder
unter dem festeingestellten Wert liegt:

2. Wird nun die linke Flaschenseite
leergefahren, liefert automatisch
die gefüllte rechte Flaschenseite.
Danach muss das Handrad wieder
zum rechten Anschlag umgeschaltet
werden und die Flasche der linken
Flaschenseite durch eine volle ersetzt
werden. Damit beginnt der Betriebsablauf von neuem.

1. Befindet sich das Handrad der rechten Panelseite am rechten Anschlag
(höherer Hinterdruck), liefert die
rechte Flaschenseite in das Verbrauchernetz, bis die Flaschenseite entsprechend entleert ist. Danach liefert
automatisch die linke Flaschenseite.
Jetzt muss das Handrad umgeschaltet werden (linker Anschlag = niedrigerer Hinterdruck) und die leere
Flasche durch eine volle ersetzt wer-

sure) and the empty cylinder has to
be replaced with a filled cylinder (in
most cases this is indicated by a gas
failure warning device).

In the case of this version the pressure
controller of the left panel side is set to a
fixed outlet pressure value by the manufacturer. On the right side of the panel
– the operation side – an outlet pressure,
which lies a little above or below the
fixed value, is realized when the panel
changes automatically:

2. If the left cylinder side is run empty
now, the filled right cylinder side
supplies automatically. Afterwards
the hand knob has to be turned to
the right stop again and the cylinder of the left cylinder side has to
be replaced with a filled cylinder.
With this the operation cycle starts
again.

1. If the hand knob of the right side
of the panel has been turned to the
right stop (higher outlet pressure),
the right cylinder side supplies into
the consumer network, until the cylinder side is emptied correspondingly.
Afterwards the left cylinder side supplies automatically. Then the hand
knob has to be turned to the other
side (left stop = lower outlet pres-
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den (meist weist eine Gasmangelwarneinrichtung darauf hin).

2	Hinweise zur Ge
brauchsanwei
sung
Behandelte Typen

Die TESCOM EUROPE GMBH & CO.
KG gestattet unter bestimmten Voraussetzungen die Installation und Instandhaltung durch Personen, die nicht der
TESCOM EUROPE GMBH & CO. KG
angehören. Die Voraussetzungen hierfür
sind, dass es sich dabei um geschultes
Fachpersonal handelt und die in Kapitel
4 „Installation“ und Kapitel 6 „Instandhaltung“ enthaltenen Angaben beachtet
werden.

Diese Gebrauchsanweisung gilt für alle
TESCOM EUROPE Kompaktpanels.

2.2

Personenkreis

Diese Gebrauchsanweisung wendet sich
an alle Personen, die die o. g. Armaturen
installieren, bedienen und instand halten.
Sie setzt voraus, dass die Personen mit
den allgemeinen Regeln und Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Gasen und
Gasarmaturen vertraut sind.

Vergewissern Sie sich, dass diese Anleitung zum Bedienungspersonal gelangt!
Auf Anfrage erhalten Sie weitere Exemplare.

Versuchen Sie nicht, die Armaturen zu
bedienen, wenn Sie nicht wenigstens

2

Information on
Instruction for
use

Do not try to operate units, if you have
not read and understood Chapter 3
“Safety” and Chapter 5 “Operation” at
least.

2.1	Types under
Consideration

Under certain conditions TESCOM
EUROPE GMBH & CO. KG permits the
installation and maintenance via persons, who are not employed by TESCOM
EUROPE GMBH & CO. KG. The conditions are as follows, the skilled personnel
must be trained and the instructions and
information given in Chapter 4 “Installation” and Chapter 6 “Maintenance” must
be observed.

These instructions for use are valid for all
TESCOM EUROPE compact panels.

2.2	Referred Persons
These operation instructions refer to all
persons who install, operate and maintain the above mentioned units. It presupposes, that these persons are familiar
with the general rules and safety regulations concerning handling gas and gas
fittings.

Make sure that the operating personnel is
informed about these instructions! Further
copies are available on request.
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2.1

die Kapitel 3 „Sicherheit“ und Kapitel
5 „Betrieb“ gelesen und verstanden
haben.

Verbesserungen

Dieses Symbol steht vor besonders wichtigen Hinweisen zur
Einhaltung von Vorschriften oder
wenn die Gefahr einer Sachbeschädigung besteht.

Wenn Sie Verbesserungsv orschläge
haben, die das Produkt oder die
Gebrauchsanweisung betreffen, freuen
wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen.
Sowohl unsere Produkte als auch die
Gebrauchsanweisungen werden ständig weiterentwickelt. Die Anschrift und
Telefonnummer der TESCOM EUROPE
GMBH & CO. KG finden Sie auf der
Rückseite dieser Gebrauchsanweisung.

Diese Symbol bedeutet ölund fettfrei.

2.4	Symbole
Dieses Symbol weist auf
besondere Angaben bzw.
Ge- und Verbote zur Schadens
verhütung hin. Diese Hinweise
dienen der Arbeitssicherheit!

2.3

Sicherheit

3.1

Sicherheitshinwei
se

Bringen Sie sich selbst und andere nicht
in Gefahr. Lesen Sie die nachfolgenden
Sicherheitshinweise, bevor Sie die Arma-

Improvements

This symbol identifies important
instructions / regulations or in
case of property damage danger.

If you have suggestions for improvement
concerning the product or the instructions
for use, we would be glad to consider
them. Our products as well as the instructions for use are subject to steady development. You will find the address and
telephone number of TESCOM EUROPE
GMBH & CO. KG on the last page of
these instructions for use.

2.4

3

This symbol means free from
oil and grease.

Symbols

3

Safety

3.1

Safety Instructions

Do not endanger yourself and other persons. Please read the following safety instructions before performing installation,

This symbol points to special
data and/or rules and prohibitions concerning damage
precaution. These instructions
are important for working safety!
8
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2.3

turen installieren, bedienen oder instand
halten. Sie dienen der Vermeidung von
Gefahren für Mensch und Anlage.

den Tod von Personen zur Folge haben.

Der Umgang mit Technischen Gasen – insbesondere mit brennbaren, selbstentzünd
lichen oder giftigen Gasen – erfordert
Sachkenntnis, die Beachtung dieser
Gebrauchsanweisung und besondere
Sicherheitsmaßnahmen. Darüber hinaus
müssen gegebenenfalls Vorschriften und
Richtlinien beachtet werden, die am Ende
dieses Kapitels im Abschnitt „Vorschriften
und Richtlinien“ aufgeführt sind.

Tragen Sie Gasmaske, Schutzbrille und
Sicherheitshandschuhe, wenn Sie mit
giftigen Gasen arbeiten und sorgen Sie
für gute Durchlüftung. Stellen Sie sicher,
dass Abzugsöffnungen nicht verstopfen
können.
Einige Gase können zum Ersticken führen,
weil sie den Sauerstoff aus der Luftverdrängen. Achten Sie auf gute Belüftung,
wenn sie derartige Gase verwenden. Es
ist sehr empfehlenswert, Detektoren zu
installieren, die bei Sauerstoffmangel am
Arbeitsplatz Alarm geben.

Verwenden Sie die Armaturen nur bestimmungsgemäß (siehe nächsten Abschnitt
„Verwendung”). Das gleiche gilt für das
damit verwendete Gas: unsachgemäße
Verwendung kann eine Beschädigung
der Anlage oder Verletzung und sogar

operation and maintenance of fittings.
They enable to avoid dangers to persons
and units.

Use gas detection devices, if you work
with dangerous gases. The devices detect
leakage and warn the personnel.

Handling of technical gases – especially
flammable or toxic gases – requires
knowledge of the subject, observation
of instructions for use and special safety
measures. In addition, regulations and
rules provided at the end of this chapter
“Regulations and Rules” must be followed as applicable.

Wear gas mask, protection glasses and
protection gloves, if you work with toxic
gases and provide good ventilation.
Make sure that venting openings are not
clogged.
Some gases can cause suffocation,
because they displace oxygen from air.
Ensure good ventilation, if you work with
these gases. It is recommended to install
detectors which give an alarm if there is
a lack of oxygen at the working place.

Use these units only as intended (see the
next section “Use”). The same is valid for
the used gas: improper use can cause
damage of the unit or injury and even
death of persons.
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Setzen Sie Gasüberwachungsgeräte ein,
wenn Sie mit gefährlichen Gasen arbeiten. Die Geräte entdecken Lecks und
warnen das Personal.

Spezielle Sicherheitshinweise für Druck
mindererpanels
Wenn Geräte an das von dem Panel versorgte Rohrleitungssystem angeschlossen
sind, muss durch gesonderte Schutzeinrichtungen sichergestellt sein, dass sich in
ihnen kein gefährlicher Druck aufbauen
kann. Das Abblaseventil des Panels ist
als Schutz für diese Geräte nicht geeignet.

Verwenden Sie getrennte Leitungen,
wenn mehrere Abblaseleitungen erforderlich sind. Halten Sie staatliche und
örtliche Vorschriften bei Ihren Abblaseund Entsorgungsmethoden ein.
Öl und Fett dürfen niemals an Gasregelanlagen verwendet werden. Öl und
Fett entzünden sich leicht und können
mit einigen unter Druck stehenden Gasen
heftig reagieren. In speziellen Fällen können Schmiermittel verwendet werden, die
dann aber für den jeweiligen Einsatzfall
angegeben sind.

Der Anschlussbogen muss direkt zum Flaschenventilanschluss passen. Die Verwendung von Zwischenstücken (Adaptern) ist
nicht zulässig.

When using fuel and/or toxic gases,
ensure that the used gas as well as the
gas escaping from the relief valve in case
of fault is safely let off.

Special safety instructions for pressure
reducer panels

Beachten Sie die Vorschriften für Transport, Aufstellung und Lagerung von
Druckgasflaschen.

When devices are connected to the tubing
system, which is supplied with gas by the
panel, separate safety devices have to
guarantee that no dangerous pressure
may develop in the devices. The relief
valve of the panel is not appropriate for
the protection of these devices.

Use separate lines, if more than one vent
line are required. Observe national and
local regulations when applying blow-off
and disposal procedures.
Oil and grease may never be used at gas
control units. Oil and grease ignite easily
and can intensely react with some gases
under pressure. In special cases lubricants can be used, which are specified
for the corresponding application.

The pigtail pipe must fit directly to the
valve fitting of the cylinder; the use of
adapters is not permitted.
Make sure to follow the regulations for
transport, installation and storage of
pressure gas cylinders.
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Bei brennbaren und/oder giftigen Gasen
muss sichergestellt sein, dass sowohl das
entnommene Gas als auch das im Fehlerfall aus dem Abblaseventil strömende
Gas gefahrlos abgeleitet wird.

Verwendung

wenn sie von TESCOM EUROPE bestätigt
ist und geeignete Spülverfahren angewendet werden (Ausschluss von Feuchtigkeit). Außerdem gilt in diesen Fällen
eine verkürzte Wartungsfrist (je nach
Einsatzfall).

Ein Kompaktpanel dient zur zentralen
Gasversorgung in Labor- und Industriebetrieben. Es wird fest installiert und
v erbindet eine oder m ehrere Druckgasflaschen mit einer zentralen Gas
versorgungsleitung (Brauchgasleitung).

Bei einem Wechsel der Gasart muss das
Kompaktpanel ausreichend mit inertem
Gas gespült werden.

Der im Kompaktpanel integrierte Druckminderer reduziert den Hochdruck der
Druckgasflaschen (Vordruck) auf einen
einstellbaren oder fest eingestellten Hinterdruck. Er ist nicht als Durchflussregelelement verwendbar.

Die im Anhang unter „Technische Daten“
aufgeführten Grenzwerte müssen eingehalten werden (zulässige Drücke sowie
Betriebstemperaturen von Umgebung
und Medium). Die relative Luftfeuchte in
der Umgebung des Kompaktpanels darf
90% bei 20 °C nicht überschreiten. Das
Kompaktpanel darf auch keiner zu starken Umgebungsluftverschmutzung ausgesetzt werden, z. B. durch große Men-

Generell ist vom Kunden zu prüfen, ob
die für das Kompaktpanel angegebenen
Werkstoffe für das Einsatzmedium geeignet sind. Die Verwendung mit giftigen
und korrosiven Gasen ist nur zulässig,

3.2	Use

media to be used. The use with toxic and
corrosive gases is only permitted if it is
approved by TESCOM EUROPE and if
the corresponding flushing procedure is
applied (removal of humidity). Besides,
in these cases a reduced time between
inspection is valid.

Compact panels are used for central
gas supply in laboratories and industrial production. They are installed at the
intended location and link one or more
pressure gas cylinders with the central
gas supply line (service gas line).

When changing the gas type the compact panel must be sufficiently flushed
with inert gas.

The pressure reducer which is integrated
into the compact panel reduces the high
pressure of the pressure gas cylinders
(inlet pressure) to an adjustable or fixed
outlet pressure. It cannot be used as a
flow regulator.

The limiting values given in the appendix under “Technical Data” must be
observed (permissible pressures as well
as operating temperatures of ambience
and media). The relative air humidity
in the ambience of the compact panel
must not exceed 90% at 20 °C. The compact panel also must not be exposed to

Generally the customer has to check, if
the materials specified for the compact
panel are compatible with the fluid
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3.2

Außergewöhnlichen Betriebsbedingun
gen wie Stößen, Schwingungen, Öldampf
oder harten Wetterbedingungen bei Einsatz im Freien sollte das Kompaktpanel
ebenfalls nicht ausgesetzt werden. Gegebenenfalls ist Rücksprache mit TESCOM
EUROPE erforderlich.

3.3

Vorschriften und
Richtlinien

Für alle anderen Länder beachten Sie
bitte die jeweils gültigen nationalen
Bestimmungen und Richtlinien zur Handhabung von komprimierten, giftigen und
brennbaren Gasen.

Folgende Vorschriften und Richtlinien
müssen einsatzbedingt von Fall zu Fall
in Deutschland beachtet werden:
1. Grundsätze der Prävention (BGV
A1)
2. Betreiben von Arbeitsmitteln (BGR
500)

3.3	Regulations and
Rules

severely polluted ambient air, e. g. by
high amounts of dust, high proportions of
salt and acid as well as other corrosive
components.

The national rules and regulations concerning the handling of:

The compact panel should also not be
exposed to extreme operating conditions, such as impacts, vibrations, oil
vapor or severe weather conditions during outdoor usage. If necessary, consult
TESCOM EUROPE.

-

compressed gases

-

toxic gases

-

flammable gases

are to be observed.

12

Europe and Middle East only

3. Richtlinie für Laboratorien (BGR
120)
4. Richtlinie für die Verwendung von
Flüssiggas (ZH 1/455)
5. Betriebssicherheitsverordnung (BetriSichV)
6. Merkblätter "Gefährliche Arbeitsstoffe"
7. Hinweise der Lieferanten und Hersteller der Druckgase

gen Staub, hohe Salz- und Säureanteile
sowie andere korrosive Anteile.

Installation
4.2

4.1	Transport und
Verpackung

Vorbereitung
Die Installation darf nur von
Fachpersonal durchgeführt werden!

Die Anschlussöffnungen des Kompaktpanels sind oft zum Transport mit Kappen
verschlossen, um das Eindringen von
Schmutzpartikeln zu verhindern. Entfernen Sie die Kappen erst unmittelbar vor
der Montage.

Spülen Sie das Leitungsnetz sorgfältig
mit trockenem Inertgas oder evakuieren
Sie es.

Im Falle einer späteren Demontage müssen die Anschlussöffnungen vor einer
Lagerung oder einem Transport wieder
verschlossen werden. Dies kann behelfsweise auch mit einem Streifen Klebeband
geschehen, der über die Öffnungen
geklebt wird.

Kontrollieren Sie vor der Installation
anhand des Typenschildes, ob das vorliegende Panel für den vorgesehenen
Verwendungszweck geeignet ist (Gasart,
Druck). Die Zusammensetzung der Typenbezeichnung können Sie dem Abschnitt
„Bestellinformation” im Anhang entnehmen.

Der Transport des Kompaktpanels (z. B.
Versand zum Kundendienst) darf nur in
geeigneter, stabiler Verpackung erfolgen.

Zum Nachrüsten des Panels mit einem
Kontaktgeber lesen Sie bitte dessen
Gebrauchsanweisung.

4

Installation
4.2

4.1	Transport and
Packing

Preparation
The installation shall only be
performed by the skilled personnel!

The port openings of the compact panels
are often closed via hole plugs to prevent
contamination with dirt particles. Remove
plugs just before the assembly.

Carefully flush the line network with dry
inert gas or evacuate it.

In the case of later disassembly close the
port openings again before storing or
transporting the panel. Temporarily it can
also be done by sticking a strip of adhesive tape to the port opening.

Before installation, check identification
plate to ensure that the compact panel
in question can be used for the speci-fied
purpose (gas type, pressure). For information on type designation see “Ordering Information” in appendix.

The compact panel (e. g. dispatch to customer service) may only be transported
in an appropriate, stable packing.

For retrofitting the compact panel with a
pressure switch, read the corresponding
instructions for the pressure switch.
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4

Montage

darf sich beim Festziehen nicht verziehen. Verwenden Sie gegebenenfalls
Unterlegscheiben zum Ausgleich.

Benutzen Sie zur Montage nur geeignetes
Werkzeug (z. B. Gabelschlüssel, keine
Rohrzange) in der richtigen Größe.

Flaschenhalterungen
Befestigen Sie die Flaschenhalterung
mit beiliegendem Befestigungsmaterial
an der Wand (Abstand Oberkante der
Flaschenhalterung bis zum Boden: 1,15
m).

Überprüfen Sie vor der Montage die
Gewinde. Verwenden Sie nur die passenden Verschraubungen und stellen Sie
sicher, dass diese sauber und unbeschädigt sind.

Gasartschild

Schützen Sie das Panel gegen das
Eindringen von Verunreinigungen, wie
Mörtel und Zementstaub. Verwenden Sie
dazu z. B. Schutzkappen.

Stellen Sie sicher, dass Messing-Panel nur
für nicht korrosive Gase (auch nicht für
Ammoniak) verwendet werden. Ziehen
Sie dann das zutreffende Gasartschild
vom mitgelieferten Schilderbogen ab und
kleben es an gut sichtbarer Stelle auf.

Panel
Befestigen Sie das Panel mit geeignetem
Befestigungsmaterial an der Wand
(Abstand Oberkante des Panels bis zum
Boden: ca. 1,90 m). Die Grundplatte

4.3	Assembly
Use only appropriate tool of the proper
size (e. g. fork wrench, no gas wrench).

If necessary, use washers for compen
sation.

Check the threads before assembly. Use
only the suitable connections and make
sure that they are clean and not damaged.

Cylinder supports
Attach the cylinder support to the wall
with the supplied mounting parts (distance of upper edge of cylinder support
to floor: 1.15 m).

Protect the panel against the ingress of
dirt, such as mortar and cement dust. Use
e.g. safety caps for protection.

Gas label
Be sure that a brass panel is only used for
non corrosive gases (also not for ammonia). Select the relevant gas label from
the attached gas label sheet and fasten
in on a good visible place.

Panel
Attach the panel to the wall with suitable
mounting parts (distance of upper panel
edge to floor: 1.90 m). The base plate
must not be distorted during tightening.
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4.3

KlemmringVerschraubung

Der Anschluss des Leitungsnetzes erfolgt
mit Klemmring-Verschraubungen. Beim
Trennen des zu verschraubenden Rohres
dürfen keine Riefen oder Kratzer entstehen. Verwenden Sie deshalb nur einwandfreie Rohrschneider.
Erstmontage
1. R o h r r e c h t w i n k l i g 2. Vor dem Anziehen 3. Dann Mutter 11/4 Umdreder Mutter diese an
hungen anziehen, bis die
abschneiden, entgraten.
der 6 Uhr-Position
Markierung an der 9 Uhr
Rohr bis zum Anschlag
markieren.
Position steht. (Für Rohrin den Fitting schiedurchmesser < 4 mm nur
ben. Mutter „fingerfest“
3/4 Umdrehung anzieanziehen.
hen).

First assembly
1. Cut tube in a right angle
and remove burrs. Push
tube into fitting up to
stop. Tighten nut fingertight.

4.4

2. Mark 6 o’clock posi
tion on nut before
fully tightening it.

Compression Ring
Fitting

The connection of the line network is carried out with compression ring fittings.
When cutting the tube to be connected
there must be no marks or scratches. Therefore only use perfect tube cutters.
15

3. Then tighten nut a further
11/4 revolutions, until mark
reaches 9 o’clock position.
(For tube diameter < 4 mm
tighten the Swagelok nut
only 3/4 turn.)
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4.4

1. Demontierter Fitting.

2. Rohr mit Klemmring
bis zum Anschlag
in den Fitting schieben.

3. Mutter "fingerfest" anziehen,dann mit Schlüssel ca. 1/4 Umdrehung
festziehen.

2. Push tube with locking
ring into fitting up to
stop.

3. Tighten nut fingertight,
then tighten it fully with
wrench, approximately
1/4 revolution.

Reassembly
1. Disassembled fitting.

16
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Wiedermontage

4.5	Anschluss der
Rohrleitungen

Brauchgasleitung

Obwohl in folgender Beschreibung
immer von einem Anschluss bzw. einer
Druckgasflasche die Rede ist, gilt sie sinngemäß auch für die 2-Flaschen-Panels mit
jeweils zwei Einheiten.

•
•

Die Positionsnummern im Text (1, 2 etc.)
gelten für alle Abbildungen in diesem
Kapitel, d. h. einheitlich für alle Ausbaustufen.

Verbinden Sie die Spülgasleitung mit
Anschluss 2. Übliche Durchmesser:

4

Messing: ø 8 mm, 10 mm, 12 mm.
Edelstahl: ø 6 mm.

Spülgasleitung

•
•

OUT

Messing: ø 8 mm.
Edelstahl: ø 6 mm.

IN

IN

3.1

3

Kompaktpanel 1 mit Kontaktgeber

4.5

1

—

2

Compact panel 1 with pressure switch:

Connection
of Tubing

Service gas line
Connect service gas line (G3/8 internal
thread) with connection 4. Usual diameters:

Though the following description always
deals with one connection or one pressure gas cylinder, the same applies analogously to the 2-cylinder panels with two
units each.

•
•

The position numbers in the text (1, 2
etc.) are valid for all illustrations in this
chapter, i. e. homogeneously for all
expanded versions.

Brass: ø 8 mm, 10 mm, 12 mm.
Stainless steel: ø 6 mm.

Purge gas line
Connect purge gas line with connec
tion 2. Usual diameters:
•
•
17

Brass: ø 8 mm.
Stainless steel: ø 6 mm.
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Verbinden Sie die Brauchgasleitung
(G3/8 Innengewinde) mit Anschluss 4 .
Übliche Durchmesser:

Sammelleitungen

Optional kann eine Abblaseleitung angeschlossen werden. Dazu benötigen Sie
einen Anschluss 3.1, der in das Abblaseventil 3 geschraubt wird:

Zu einer gemeinsamen Sammelleitung dürfen nur folgende
Leitungen zusammengefasst
werden (Reinstgase nicht
zusammenfassen!):

•
•

Bestell-Nr. D44870 (M12x1 - ø
6 mm Edelstahl Klemmring) zum
Anschluss eines Rohres.
Bestell-Nr. D44866-081 (M12x1 ø 8 mm Messing Klemmring) zum
Anschluss eines Rohres.

•
•
•
•

Abblaseleitungen einer Gasart.
Abblaseleitungen verschiedener iner
ter Gase.
Spülleitungen einer Gasart.
Spülleitungen verschiedener inerter
Gase.

Da die Abblaseleitung Einfluss auf die Wirksamkeit des
Abblaseventils hat, ist ihr Strömungswiderstand klein zu halten. Wählen Sie deshalb – besonders bei längeren
Leitungen – ausreichende Leitungsabmes
sungen.

Andere Kombinationen sind nicht zulässig. Aus Sicherheitsgründen dürfen
keinesfalls Spülleitungen und Abblaseleitungen zu einer Sammelleitung zusammengefasst werden!

Vent line

Common lines

Optionally a vent line can be connected.
This requires a connection 3.1, which is
screwed into the relief valve:
•
•

Only the following lines may
be connected in one common
line (Do not connect high-purity
gases in one line!):

Part no. D44870 (M12x1 - ø 6 mm
locking ring SST) for connection of a
tube.
Part no. D44866-081 (M12x1
- ø 8 mm locking ring brass) for
connection of a tube.

•
•
•
•

Vent lines of one gas type.
Vent lines of different inert gases.
Purge lines of one gas type.
Purge lines of different inert gases.

Other combinations are not permitted.
For safety reasons purge lines and vent
lines must never be connected in a common line!

Because the vent line influences
the efficacy of the relief valve,
the flow resistance must be kept
low. Therefore choose sufficiently dimensioned lines, especially in the case of
long lines.

18
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Abblaseleitung

3. Richten Sie die Anschlüsse von der
Druckgasflasche und dem Anschlussbogen zueinander aus.
4. Sichern Sie die Druckgasflasche in
der Flaschenhalterung.
5. Überprüfen Sie den Dichtring am
Übergang zum Flaschenventil. Verwenden Sie nur einwandfreie und
für den Anschluss und die Gasart
zugelassene Dichtringe.

1. Schrauben Sie den Anschlussbogen*
in den Anschluss 1 des Panels (M16
x 1,5 Innengewinde).
2. Bringen Sie die Druckgasflasche an
den vorgesehenen Platz (Transport
nur mit aufgeschraubter Ventilschutzkappe!).
* Alternativ können auch die als Zubehör erhält
lichen Sammelrohre für mehrere Druckgasflaschen angeschlossen werden. Der Text gilt dann
sinngemäß.

4

OUT
IN

IN

IN

IN

1

1
2

Kompaktpanel 2 mit Kontaktgeber

3.1

—

Pressure gas cylinders

3

2

Compact panel 2 with pressure switch
3. Align connections of pressure gas
cylinder and pigtail pipe.
4. Secure pressure gas cylinder in cylinder support.
5. Check sealing ring at junction to
cylinder valve. Only use perfect
sealing rings, which are permitted
for this connection and gas type.

1. Screw bent pigtail pipe* into connection 1 in panel (M16 x 1.5 internal thread).
2. Carry pressure gas cylinder to intended location (transport only with
valve safety cap screwed on!).
* As an alternative manifolds, which are available as accessories, can be connected for several
pressure gas cylinders. This text is valid analogously then.
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Druckgasflaschen

6. Überwurfmutter mit Sechskant mit
einem Gabelschlüssel anziehen. Verwenden Sie keine Verlängerung, da
sonst Gewinde und Dichtung zerstört
werden können.
Überwurfmutter mit Rändel („Handanschlüsse“ mit O-Ring) ganz ohne
Werkzeug anziehen.

Elektrische Anschlüsse u. Beschilderung

Der elektrische Anschluss des Kontaktgebers ist in dessen Gebrauchsanweisung
beschrieben.
Unter dem Panel soll ein Schild für die
Gasartkennzeichnung angebracht werden.

4

OUT
IN

IN

IN

IN

2

3.1

1

3

1

2

4

Kompaktpanel A mit Kontaktgebern - Compact panel A with pressure switches

6. Tighten hexagon union nut with a
fork wrench. Do not use an extension, because otherwise thread and
seal may be destroyed.
Tighten knurled union nut (“manual
fittings” with O-ring) completely without using tools.

Electrical Connections and Labelling
All metallic components of the system
must be earthed by an authorised serviceman.
The electrical connection of the pressure
switch is described in the instructions for
use supplied with the pressure switch.
Fix a label identifying the gas type below
the panel.

20
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Alle metallischen Anlagenteile müssen
von einem zugelassenen Fachmann geerdet werden.

4.6	Zubehör

4.6	Accessories

Beschreibung
Description

Bestellnr.
Part no.

200 bar

Panel-Anschlussbogen Edelstahl, Anschluss M16x1,5 innen
pigtail pipe SST, connection M16x1,5 female....................... D43671-00

		

Panel-Anschlussbogen Edelstahl, für Sauerstoff
pigtail pipe SST, for oxygen................................................ D43671-12

		

Panel-Anschlussbogen Edelstahl, für Druckluft
pigtail pipe SST, for pressurized air..................................... D43671-08

		

Panel-Anschlussbogen Edelstahl, für nichtbrennbare Gase
pigtail pipe SST, for non-combustible gases........................... D43671-15

		

Panel-Anschlussbogen Edelstahl, für brennbare Gase
pigtail pipe SST, for combustible gases................................. D43671-16

		

Panel-Anschlussbogen Edelstahl, für Stickstoff
pigtail pipe SST, for nitrogen............................................... D43671-02

		

Panel-Anschlussbogen Edelstahl, für Prüfgas
pigtail pipe SST, for test gas................................................ D43671-17

		

Panel-Anschlussbogen Edelstahl, für Lachgas
pigtail pipe SST, for nitrous oxide........................................ D43671-13

		

Panel-Anschlussbogen Edelstahl, für giftige brennbare Gase
pigtail pipe SST, for toxic combustible gases......................... D43671-21

		

Panel-Anschlussbogen Edelstahl, für giftige nichtbrennbare Gase
pigtail pipe SST, for toxic, non-combustible gases.................. D43671-28

		

Panel-Anschlussbogen Edelstahl, für Schwefeldioxid
pigtail pipe SST, for sulfur dioxide....................................... D43671-19

		

Panel-Anschlussbogen Edelstahl, für Ammoniak
pigtail pipe SST, for ammonia............................................. D43671-20
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Beschreibung
Description

Bestellnr.
Part no.

300 bar

Panel-Anschlussbogen Edelstahl, für Sauerstoff
pigtail pipe SST, for oxygen................................................ D44661-12

		

Panel-Anschlussbogen Edelstahl, für Druckluft
pigtail pipe SST, for pressurized air..................................... D44661-08

		

Panel-Anschlussbogen Edelstahl, für nichtbrennbare Gase
pigtail pipe SST, for non-combustible gases........................... D44661-15

		

Panel-Anschlussbogen Edelstahl, für brennbare Gase
pigtail pipe SST, for combustible gases................................. D44661-16

		

Kontaktgeber Edelstahl, Einstellbereich 1...6 bar
pressure switch SST, setting range 1...6 bar.......................... D44900-06

		

Kontaktgeber Edelstahl, Einstellbereich 4...24 bar
pressure switch SST, setting range 4...24 bar........................ D44900-24

		

Kontaktgeber Edelstahl, Einstellbereich 15...40 bar
pressure switch SST, setting range 15...40 bar...................... D44900-40

		

Signalkasten
signal box.........................................................................D44542-XX

		

Signalkasten
signal box.....................................................................D44542-XX-EX

200 bar

Kontaktmanometer
contact pressure gauge............................................D44500-00G3156

300 bar

Kontaktmanometer
contact pressure gauge............................................D44500-00G4006
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Beschreibung
Description

Bestellnr.
Part no.

		

Sammelrohr* rechts, 1 Flaschen
manifold* right-hand side, 1 cylinders................................ D44850-00-R

		

Sammelrohr* links, Entlastungsventil, 1 Flaschen
manifold* left-hand side, vent valve, 1 cylinders ...................D44851-00-L

		

Sammelrohr* links für Sauerstoff, Entlastungsventil
manifold* left-hand side for oxygen, vent valve ....................D44851-12-L

		

Sammelrohr* rechts, Entlastungsventil, 1 Flaschen
manifold* right-hand side, vent valve, 1 cylinders ................ D44851-00-R

		

Sammelrohr* rechts für Sauerstoff, Entlastungsventil
manifold* right-hand side for oxygen, vent valve ................. D44851-12-R

		

Verschraubung M12 x 6 mm für Abblaseventil, Edelstahl
connection M12 x 6 mm for relief valve, SST............................. D44870

		

Verschraubung M12 x 8 mm für Abblaseventil, Messing
connection M12 x 8 mm for relief valve, brass.................... D44866-081

		

Anschluss Spülleitung 6 mm Edelstahl
connection purgeline 6 mm SST................................................ D44871

		

Anschluss Spülleitung 8 mm Messing
connection purgeline 8 mm brass............................................. D44867

		

Übergangsstück für Anschlussbögen mit W21,8x1/14"-Anschluss
adapter for pigtail pipe with W21,8x1/14" connection ............. D16448

		

Flaschenhalterung für 1 Flasche
cylinder support for 1 cylinder.................................................. D44924

		

*

Geeignet für alle Kompaktpanel aus Messing./ For all compact panels made of brass.
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200/300 bar Sammelrohr* links, 1 Flaschen
manifold* left-hand side, 1 cylinders....................................D44850-00-L

Betrieb
5.1

Überprüfen Sie vor der Erstinbetrieb
nahme, ob alle Verbindungen fest angeschraubt sind. Lassen Sie alle Rohrleitungen, Armaturen und Druckgasflaschen
von einem Sachkundigen auf Dichtheit
und Funktion überprüfen.

Dichtheit prüfen

1. Entnahmeleitung so nahe am Panel
wie möglich schließen.
2. Entlüftungsventil(e) 2, 4 schließen
(siehe Abb. S. 28/29).
3. Beim Kompaktpanel 1 und 2: Handrad des Druckminderers 6 behutsam
bis zum Anschlag nach links drehen
(entgegen dem Uhrzeigersinn).
4. Flaschenventil(e) der Druckg as
flasche(n) öffnen.
5. Eingangsventil(e) 3, 8 öffnen. Dabei
Vordruckmanometer 1, 5 beobachten. Der Vordruckwert sollte mindestens 100 bar betragen.

Sorgen Sie für gute Be- und Entlüftung
der Aufstellungsräume für Flaschenbatterien.
Flaschenbatterie-Anlagen dürfen ohne
behördliche Genehmigung nicht zum Füllen von Druckgasbehältern verwendet
werden.
Ventile stets langsam öffnen und schließen.

5	Operation
5.1	Leak test

Check whether all connections are tightly screwed before initial start-up. All
tubings, fittings and pressure gas cylinders must be checked for tightness and
function by an expert.

1. Shut outlet line as close to panel as
possible.
2. Close purge valve(s) 2, 4 (see page
28/29).
3. In case of compact panels 1 and 2:
Carefully turn hand knob 6 of pressure reducer to the left up to stop
(counterclockwise).
4. Open cylinder valve(s) of pressure
gas cylinder(s).
5. Open inlet valve(s) 3, 8. Observe
inlet pressure gauge 1, 5 while
doing this. The inlet pressure value
should be at a minimum of 100
bar.

Ensure good ventilation of the locations
for cylinder banks.
Cylinder bank installations must not be
used to fill pressure gas cylinders without
prior homologation by the authorities.
Always open and close valves slowly.
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5

5.2

6. In case of compact panels 1 and
2: Set a medium outlet pressure
with hand knob of pressure reducer
(Observe outlet pressure gauge 7).
Compact panel A has a fixed outlet
pressure.
7. Note down outlet pressure value.
8. External leak test: Check all connections from pressure gas cylinders up
to outlet valves of the installation
with appropriate leak test solution.
9. Internal leak test: Outlet pressure
value is not allowed to increase visibly within a range of 10 minutes.

5.2

Inbetriebnahme

Im folgenden Text ist immer von einer
bzw. zwei Druckgasflaschen die Rede.
Stattdessen können aber auch jeweils
mehrere miteinander verbundene Druckgasflaschen eingesetzt werden. Man
spricht dann von einer oder zwei Flaschenseiten.
Kompaktpanel 1
1. Entlüftungsventil schließen (Handrad
2 der Abbildung im Uhrzeigersinn
bis zum Anschlag drehen).
2. Eingangsventil schließen (Handrad 3
im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
drehen).

Initiation

The following text always deals with one
or two pressure gas cylinders. In each
case several linked pressure gas cylinders can be used instead. In that case
they are designated as one or two cylinder sides.
Compact panel 1
1. Close purge valve (turn hand knob
2 clockwise up to stop).
2. Close inlet valve (turn hand knob 3
clockwise up to stop).
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6. Beim Kompaktpanel 1 und 2: mit
dem Handrad des Druckminderers
6 einen mittleren Hinterdruck einstellen (Hinterdruckmanometer 7 beobachten). Beim Kompaktpanel A ist
der Hinterdruck fest eingestellt.
7. Hinterdruckwert notieren.
8. Überprüfung der äußeren Dichtheit:
alle Verschraubungen von den Druckgasflaschen bis zu den Entnahmeventilen der Anlage mit geeigneter
Dichtprüflösung prüfen.
9. Überprüfung der inneren Dichtheit:
der Hinterdruckwert darf in einem
Zeitraum von 10 Minuten nicht sichtbar ansteigen.

3. Handrad des Druckminderers 6
behutsam bis zum Anschlag nach
links drehen (entgegen dem Uhrzeigersinn).
4. Flaschenventil an der Druckgasflasche so langsam wie möglich öffnen.
5. Eingangsventil öffnen (Handrad 3)
so langsam wie möglich. Dabei
Manometer 1 beobachten.
6. Mit dem Handrad des Druckminderers den gewünschten Hinterdruck
einstellen. Die Anzeige erfolgt auf
Manometer 7.

7

6

1

Kompaktpanel 2
1. Beide Entlüftungsventile schließen
(Handrad 2 und 4 im Uhrzeigersinn
bis zum Anschlag drehen).
2. Beide Eingangsventile schließen
(Handrad 3 und 8 im Uhrzeigersinn
bis zum Anschlag drehen).
3. Handrad des Druckminderers 6
behutsam bis zum Anschlag nach
links drehen (entgegen dem Uhrzeigersinn).
4. Die Flaschenventile beider Druckgasflaschen so langsam wie möglich öffnen. Bei sehr langen Wechselintervallen der Flaschen kann alternativ
auch zunächst nur das Flaschenven-

2

When the pressure gas cylinder is empty,
replace it according to the descriptions
in section "Replace Pressure Gas Cylinder".

Kompaktpanel 1 mit Kontaktgeber —
Compact panel 1 with pressure switch

Compact panel 2
1. Close both purge valves (turn hand
knobs 2 and 4 clockwise up to
stop).
2. Close both inlet valves (turn hand
knobs 3 and 8 clockwise up to
stop).
3. Turn hand knob of pressure reducer
6 carefully to the left up to stop
(counterclockwise).
4. Open cylinder valves of both pressure gas cylinders as slowly as possible. In the case of very long cylinder
replacement intervals, alternatively

3. Turn hand knob of pressure reducer 6
carefully to the left up to stop (counterclockwise).
4. Open cylinder valve of pressure gas
cylinder as slowly as possible.
5. Open inlet valve (hand knob 3) as
slowly as possible. Observe gauge
1 while doing this.
6. Set desired outlet pressure with hand
knob of pressure reducer. The pressure is indicated by gauge 7.

26

Europe and Middle East only

3

Wenn die Druckgasflasche leer ist, wechseln Sie diese wie im Abschnitt "Flasche
wechseln" beschrieben.

til einer Druckgasflasche geöffnet
werden.
5. Das Eingangsventil derjenigen Druckgasflasche öffnen, aus der zunächst
die Entnahme erfolgen soll (Handrad
3 oder 8). Dabei Vordruckmanometer 1 beobachten.
6. Mit dem Handrad des Druckminderers den gewünschten Hinterdruck
einstellen. Die Anzeige erfolgt auf
Manometer 7.

1. F l a s c h e n v e n t i l ( e ) d e r l e e r e n
Flasche(n) schließen.
2. Das Eingangsventil, an dem die leere
Druckgasflasche angeschlossen ist,
schließen (Handrad 3 oder 8).

7

4

8

Kompaktpanel 2 mit Kontaktgeber

3
—

only the cylinder valve of one pressure gas cylinder may be opened at
first.
5. Open inlet valve of that pressure
gas cylinder, which is intended to
be used for supply first (hand knob 3
or 8). Observe inlet pressure gauge
1 while doing this.
6. Set desired outlet pressure with hand
knob of pressure reducer. The pressure is indicated by gauge 7.

1

6

2

Compact panel 2 with pressure switch

When the pressure gas cylinder is empty,
carry out the following steps. Important!
Strictly follow the described order (steps
1 and 2), because otherwise gas flows
from the filled pressure gas cylinder into
the empty one.
1. Close cylinder valve(s) of empty
cylinder(s).
2. Close inlet valve, to which empty
pressure gas cylinder is connected
(hand knob 3 or 8).
27
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Wenn die Druckgasflasche leer ist, führen
Sie die folgenden Arbeitsschritte durch.
Wichtig! Halten Sie unbedingt die angegebene Reihenfolge (Schritte 1 und 2)
ein, da sonst Gas von der vollen in die
leere Druckgasflasche strömt.

3. Gegebenenfalls das Flaschenventil
der vollen Druckgasflasche öffnen.
4. Das Eingangsventil, an dem die volle
Druckgasflasche angeschlossen ist,
öffnen (Handrad 3 oder 8).
5. Gegebenenfalls den Hinterdruck
nachregeln. Dafür Manometer 7
beobachten.
6. Druckgasflasche wechseln wie
im Abschnitt "Flasche wechseln"
beschrieben.

Kompaktpanel A (Automatik)

1. Beide Entlüftungsventile schließen
(Handrad 2 und 4 im Uhrzeigersinn
bis zum Anschlag drehen).
2. Beide Eingangsventile schließen
(Handrad 3 und 8 im Uhrzeigersinn
bis zum Anschlag drehen).
3. Handrad des Druckminderers bis
zum Anschlag nach links oder rechts

5

4

7

8

3

1

6

2

Kompaktpanel A mit Kontaktgebern - Compact panel A with pressure switches
3. Open cylinder valve of filled pressure gas cylinder if necessary.
4. Open inlet valve, to which filled pressure gas cylinder is connected (hand
knob 8 or 3).
5. Readjust outlet pressure if necessary.
Therefore observe gauge 7.
6. Replace pressure gas cylinder
according to the description in section "Replace Pressure Gas Cylinder".

Compact panel A (automatic)
For information on the principle of
automatic change read chapter 1.2.
1. Close both purge valves (turn hand
knobs 2 and 4 clockwise up to
stop).
2. Close both inlet valves (turn hand
knobs 3 and 8 clockwise up to
stop).
3. Turn hand knob of pressure reducer
left or right up to stop (Stops are
28
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Auf das Prinzip der automatischen
Umschaltung wird im Kapitel 1.2 eingegangen. Lesen Sie bei Bedarf dort
nach.

Halten Sie dabei die angegebene Reihenfolge ein, um den wechselseitigen
Betrieb der linken und rechten Flaschenseite zu gewährleisten.
1. Handrad des Druckminderers zum
anderen Anschlag drehen.
2. Druckgasflasche wechseln wie
im Abschnitt "Flasche wechseln"
beschrieben.
* Je nachdem, aus welcher Flasche das Gas
entnommen wird und an welchem Anschlag das
Handrad des Druckminderers steht, liegt der tatsächliche Ausgangsdruck bis zu 1,5 bar oberhalb oder unterhalb des Sollwertes.

5.3

Spülen

Spülen ist erforderlich …

Wenn die Druckgasflasche leer ist, führen
Sie die folgenden Arbeitsschritte durch.

1. beim Betrieb mit Reinstgasen

adjusted to allow hand knob only
approximately half a revolution.
Arrow on hand knob now points to
pressure gas cylinder, which will be
emptied first (left or right).
4. Open cylinder valves of both pressure gas cylinders as slowly as possible.
5. Open both inlet valves (hand knob 3
and 8) as slowly as possible.
Observe corresponding inlet pressure gauges (1 and 5).
6. The outlet pressure of compact panel
A is set to a fixed value* and is indicated by gauge 7.

side.
1. Turn hand knob of pressure reducer
to the other stop.
2. Replace pressure gas cylinder
according to the description in section "Replace Pressure Gas Cylinder".
* Depending on the cylinder from which gas is
supplied and on the stop to which the hand knob
of the pressure reducer is turned, the effective
outlet pressure can be up to 1.5 bar above or
below the nominal value.

5.3

When the pressure gas cylinder is empty,
carry out the following steps. Follow the
described order to achieve an alternating operation of left and right cylinder

Purging

Purging is required …
1. when operating with high-purity
gases
29
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drehen (die Anschläge sind so eingestellt, dass sich das Handrad nur
etwa eine halbe Umdrehung bewegen lässt. Der Pfeil auf dem Handrad
zeigt jetzt auf die Druckgasflasche,
die zuerst geleert wird (links oder
rechts).
4. Die Flaschenventile beider Druckgasflaschen so langsam wie möglich öffnen.
5. Beide Eingangsventile so langsam
wie möglich öffnen (Handrad 3 und
8). Dabei entsprechende Vordruckmanometer (1 und 5) beobachten.
6. Der Hinterdruck beim Kompaktpanel
A ist fest eingestellt* und kann auf
dem Manometer 7 abgelesen werden.

4. Nach etwa einer Minute Entlüftungsventil öffnen (Handrad 2, 4) bis der
Druck fast abgebaut ist.
5. Entlüftungsventil schließen.
6. Die Schritte 3 bis 5 mindestens dreimal wiederholen.

nach dem Wechseln einer Druckgasflasche mit dem verwendeten Reinstgas.

2. beim Betrieb mit korrosiven oder giftigen Gasen
• vor längerer Nichtbenutzung des
Panels mit einem inerten Gas.

5.4

Der Spülvorgang ist hier für das
1-Flaschen-Panel beschrieben. Bei dem 2Flaschen-Panel und dem Automatik-Panel
muss der Vorgang auf beiden Seiten in
gleicher Weise durchgeführt werden.

1. Flaschenventil der leeren Druckgasflasche schließen.
2. Eingangsventil (3, 8), an dem die
leere Druckgasflasche angeschlossen ist, schließen.
3. Das entsprechende Entlüftungsventil (2 oder 4) öffnen bis der Druck
zwischen Druckgasflasche und Panel
abgebaut ist.

1. Eingangsventil schließen (Hand	
rad 3, 8).
2. Entlüftungsventil schließen (Hand
rad 2, 4).
3. Flaschenventil langsam öffnen und
gleich wieder schließen.

•

Flasche wechseln

after replacing a pressure gas cylinder, purge with the used gas.

4. Open purge valve after approximately one minute (hand knob 2, 4)
until pressure is almost completely
reduced.
5. Close purge valve.
6. Repeat steps 3 to 5 a minimum of
3 times.

2. when operating with corrosive or
toxic gases
• before panel is not used for a longer
period, purge with an inert gas.
The purging procedure is described for
the 1-cylinder panel. In the case of the
2-cylinder panel and the automatic panel
the procedure has to be carried out on
both sides in the same way.

5.4	Replace Pressure
Gas Cylinder
1. Close cylinder valve of empty pressure gas cylinder.
2. Close inlet valve (3, 8), to which
empty pressure gas cylinder is connected.
3. Open corresponding purge valve (2
or 4) until pressure between pressure

1. Close inlet valve (hand knob 3, 8).
2. Close purge valve (hand knob 2,
4).
3. Open cylinder valve slowly and
close it again immediately.

30

Europe and Middle East only

•

5.5	Außerbetriebnah
me

4. Entlüftungsventil (2, 4) wieder schließen.
5. Hochdruckanschluss vom Flaschenventil abschrauben.
6. Leere Druckgasflasche gegen volle
austauschen.
7. Hochdruckanschluss an das Flaschenventil anschrauben.
8. Flaschenventil der Druckgasflasche
öffnen.
9. Eingangsventil (3 oder 8) für die
neue Druckgasflasche öffnen. Dabei
das Vordruckmanometer beobachten.
10. Nur bei Betrieb mit Reinstgasen:
Spülvorgang wie im Abschnitt 5.3
beschrieben ausführen.

6.
7.
8.
9.
10.

•

•

Bei korrosiven Gasen: Spülen Sie
das Panel und das angeschlossene
Leitungssystem ausreichend mit Inertgas.
Schließen Sie alle Ventile der
Reihe nach von den Verbrauchern
zu den Druckgasflaschen. Dabei
ist erwünscht, dass die Leitungen
unter Druck stehen bleiben. So ist
gewährleistet, dass keine Feuchtigkeit (bzw. Luft bei Reinstgasanlagen)
eindringt.

5.5

gas cylinder and panel is reduced
completely.
Close purge valve (2, 4) again.
Unscrew high-pressure connection
from cylinder valve.
Replace empty pressure gas cylinder
with a filled cylinder.
Screw high-pressure connection onto
cylinder valve.
Open cylinder valve of pressure gas
cylinder.
Open inlet valve (3 or 8) for new
pressure gas cylinder. Observe inlet
pressure gauge while doing this.
Only when operating with highpurity gases: Carry out purging procedure according to the description
in chapter 5.3.

Putting out of
Operation

When no maintenance has to be carried out:
•
•
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In the case of corrosive gases: Purge
panel and connected line system sufficiently with inert gas.
Close all valves one after the other
from consumers up to pressure gas
cylinders. In this case it is desired
that pressure remains in lines. This
guarantees that there is no ingress
of humidity (or air, in the case of
high-purity gas installations).
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4.
5.

Wenn keine Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden
sollen:

•

•
•

•

Bei giftigen und/oder korrosiven
Gasen: Spülen Sie das Panel und
das angeschlossene Leitungssystem
ausreichend mit Inertgas.
Schließen Sie alle Ventile der Reihe
nach von den Druckgasflaschen zu
den Verbrauchern.
Öffnen Sie die Entlüftungsventile
(Handrad 4 und ggf. Handrad 2).
Alle Manometer müssen „0“ anzeigen. So ist gewährleistet, dass sich
kein gefährlicher Druck mehr im Leitungssystem befindet.
Bringen Sie geeignete Hinweisschilder an den Druckgasflaschen
an, damit niemand die Anlage in
Betrieb nimmt.

Die Einstellschraube für den linken Druckminderer liegt unter der Plastikkappe
(055). Die Plastikkappe ist auf eine scheibenförmige Mutter (054) aufgeknöpft.
Die scheibenförmige Mutter hat 2 Schlüsselflächen. Wenn man den druckmindererseitigen Rand der Plastikkappe rundherum vorsichtig mit einer Rohrzange
eindrückt, fühlt man die Schlüsselflächen
und kann dann die Plastikkappe mit der
scheibenförmigen Mutter gemeinsam
losdrehen.

5.6	Readjust the outlet
pressure at the automa
tic changeover compact
panel

When maintenance has to be carried
out:
•

•
•

•

In the case of toxic and/or corrosive
gases: Purge panel and connected
line system sufficiently with inert
gas.
Close all valves one after the other
from pressure gas cylinders up to
consumers.
Open purge valves (hand knob 4
and, if necessary, hand knob 2). All
gauges must indicate ”0“. This guarantees that no dangerous pressure
remains in line system.
Attach suitable signs to pressure gas
cylinders, to ensure that nobody puts
the system into operation.

General: The left pressure reducer is
adjusted to a fix outlet pressure. By turning the handknob of the right pressure
reducer clockwise respectively counterclockwise the outlet pressure of this
reducer is adjusted to 1.2 bar higher
respectively 1.2 bar lower than the left
pressure reducer. Since both pressure
reducers feed into the same outlet line,
the pressure reducer with the higher outlet pressure is always active, as long as it
has enough pressure supply from his (left
respectively right) cylinder.
32
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5.6 Verstellung des
Ausgangsdruckes am
Kompaktpanel Automa
tik

Wenn Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden sollen:

20 l/min Flow auf den gewünschten
Nenn-Auslassdruck (z. B. 10 bar) einstellen (rechte Flasche geschlossen). Den
rechten Druckminderer alleine mit einem
Innensechskant-Schlüssel in der Stellschraube unter gleichen Bedingungen
ebenfalls auf den gleichen Auslassdruck
einstellen (linke Flasche geschlossen).

Den linken Druckminderer alleine bei
200 bar (300 bar) Vordruck und ca.

053

OUT
IN

IN

IN

IN

054
055

059

For the adusting operation both cylinders
should have approximately the same
cylinder pressure.

Remove cap at handknob of right pressure reducer, loosen the slot head screw
inside by approx. 5 turns. Loosen the
locking nut inside the handknob on the
adusting screw. Now handknob must
turn freely.

The adusting screw for the left reducer is
below the plastic cap (055). This cap is
snapped over a flat nut (054) with two
wrench flats. Carefully press the rim of
the cap near the pressure reducer bonnet
and you will feel the wrench flats and
you can lift off the cap or loosen the flat
nut below.

Close inlet valves at both sides and
decrease the outlet pressure to 5 bar
or below (e.g. by venting the outlet line
somewhere). Turn back both adusting
screws (allen head) completely. Open left
33
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Handrad-Kappe (059) des rechten Druckminderers lösen und die innenliegende
kleine Schlitzschraube im Kunststoffkreuz
fast vollständig herausschrauben. Kontermutter am Handrad lösen.

Bei diesem Vorgehen wird das Abblaseventil nicht mit verstellt! Hierzu wird ein
spezieller Schlüssel benötigt. Der Abblasedruck liegt etwas über dem eingestempelten Nenndruck. Abblaseventile sind
je nach Druckbereich mit unterschiedlichen Federn ausgestattet und können
bei Bedarf voreingestellt bei TESCOM
EUROPE bezogen werden.

Druckeinstellung überprüfen. Bei linksund rechtsseitigem Anschlag des linken
Handrades muss der Auslassdruck ca.
1,2 bar über bzw. unter dem eingestellten Druck liegen. Handrad- und Plastikkappe aufsetzen.

Lock left adjusting screw. Turn down right
adjusting screw until stop and then 2 to
3 turns back. Locate slot head screw in
handknob in the middle of the recess in
the collar (053), turn down slot head
screw (shall not touch bottom of collar),
retighten right locking nut at adjusting
screw.

inlet valve, turn in again the left adjusting
screw to the required outlet pressure, 6
bar at a small outlet flow (approx. 20
lpm).
Close left inlet valve and decrease the
outlet pressure to 5 bar or below (e.g.
by venting the outlet line somewhere).
Open right inlet valve and turn in the
right adusting screw to the same outlet
pressure, 6 bar at a small outlet flow
(approx. 20 lpm).

Check left and right outlet pressure adjustment once more, insert caps on left and
right reducer.
Attention: By this operation the relief valve
remains at the original adjustment.
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Linken Druckminderer mit (054) kontern.
Handrad des rechten Druckminderers
mit der Schlitzschraube auf die Mitte der
Anschlagscheibe (053) einstellen, Kontermutter festziehen und Schlitzschraube
eindrehen.

Instandhaltung
Die Instandhaltung darf nur von
geschultem Fachpersonal durchgeführt werden!

•
•

Bei normaler Beanspruchung wird
empfohlen, alle 6 Monate eine Inspektion durchzuführen, bei der das Gerät
äußerlich auf Schäden untersucht und auf
Funktion geprüft wird.

•

Weiterhin wird empfohlen, alle 6 Jahre
eine Generalüberholung durchzuführen,
die den Austausch aller Verschleißteile
beinhaltet.

•
•

Bei ungewöhnlich starker Beanspruchung
können kürzere Wartungsintervalle erforderlich sein.

•

Allgemeine Hinweise:

6

Vor der Zerlegung müssen alle Gasund elektrischen Verbindungen
gelöst werden.
Inspizieren Sie alle Teile und ersetzen
Sie verschlissene oder beschädigte
Teile nur durch Originalersatzteile.
Alle Teile müssen den Anforderungen
des verwendeten Gases entsprechend gereinigt werden.
Alle im Gasstrom liegenden Teile müssen frei von Partikeln sein, die den
Ventilsitz beschädigen könnten.
Benutzen Sie kein Öl und kein Fett
(siehe Sicherheitshinweise).
Nach erfolgten Instandsetzungsarbeiten schließen Sie das Kompaktpanel an eine Druckgasversorgung
an und überprüfen die innere und

Maintenance
The maintenance may only be
performed by trained experts!

•
•

An inspection is recommended
every 6 months if a system has a normal
duty cycle. The device is checked for outside damages and function.

•

Further overhaul and replacement of all
wearing parts is recommended every 6
years.

•

More frequent maintenance may be
necessary when the system is used under
extreme conditions.

•
•

General Instructions:
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Before disassembling loosen all gas
and electrical connections.
Inspect all parts and replace worn
or damaged parts only with original
spare parts.
Clean all parts according to the
requirements of the used gas.
All parts in the gas flow stream must
be free of particles which could
prevent proper seating of the main
valve.
Do not use oil or grease (see Safety
Instructions).
After maintenance has been performed, connect the compact panel to
the pressure gas supply and check
external and internal tightness and
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6

6.1

2. Problem: Undichtigkeiten im Bereich
der Federhaube nach Instandsetzung.
Mögliche Ursache: Federhaube mit
ungenügendem Drehmoment festgezogen oder Defekt an Membran
oder Gehäuse.
Abhilfe: Federhaube mit vorgeschriebenem Drehmoment (100 Nm) verschrauben. Bei weiterhin bestehender Undichtigkeit, Zerlegung des
Druckminderers und Überprüfung
der Membran sowie des Dichtbereiches auf Fehlstellen und Kratzer,
schadhaftes Teil erneuern.

Störungsbeseiti
gung

1. Problem: Obwohl das Handrad des
Druckminderers bis zum Anschlag
nach links (entgegen den Uhrzeigersinn) gedreht ist, steigt der Hinterdruck weiter an.
Mögliche Ursache: Ventilsitz verschmutzt oder beschädigt.
Abhilfe: Ventilsitz ersetzen.

operational values. The pressure
gas supply must conform with the
required cleanliness level of the compact panel.

2. Problem: Leakage in the bonnet area
after maintenance.
Possible cause: The bonnet is tightened with insufficient torque or
defect at the diaphragm or housing.
Remedy: Tighten bonnet with specified torque (100 Nm). If leakage
persists, disassemble pressure reducer and inspect the diaphragm as
well as leaking area for nicks and
scratches, replace damaged part.

6.1	Troubleshooting
1. Problem: Though the pressure reducers control knob is turned to the left
up to the stop (counter-clockwise),
the outlet pressure increases further.
Possible cause: Valve seat is clogged
or damaged.
Remedy: Replace valve seat.
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äußere Dichtigkeit und die Funktions
werte. Die Druckgasversorgung muss
dem erforderlichen Reinheitsgrad
des Kompaktpanels entsprechen.

Gewährleistung,
Kundendienst
und Versand

Bitte setzen Sie sich vor einer Rücksendung von Reparatur- und Reklamationsware mit unserer Reparaturabteilung in
Verbindung. Ebenfalls benötigen wir im
Interesse unserer Mitarbeiter eine Erklärung, ob und mit welchen gesundheitsgefährdenden Stoffen das Gerät betrieben
wurde und welche Maßnahmen (z. B.
Spülen) erfolgt sind um eine Gefährdung
bei der Reparatur auszuschließen.

Für alle Produkte der TESCOM EUROPE
GMBH & CO. KG gilt eine Gewährleistung von 24 Monaten. Beim Betrieb mit
giftigen oder korrosiven Gasen gilt eine
verkürzte Gewährleistung von sechs
Monaten.
Im übrigen verweisen wir auf den
Abschnitt „Gewährleistung” in unseren
Geschäftsbedingungen auf dem Lieferschein.
Die Herstelleradresse finden Sie auf der
letzten Seite dieser Gebrauchsanweisung.

6.2

Beachten Sie die Hinweise im Kapitel 4
„Installation” im Abschnitt „Transport und
Verpackung”.

Warranty,
Customer Service
and Dispatch

Before return of equipment for repair
please contact TESCOM EUROPE GMBH
& CO. KG. In interest of the employees
health we also need a declaration about
the possibility of toxic or harmful media
which may have contaminated the unit
returned to us and which steps have been
taken to avoid danger to persons (e.g.
purging).

All products of TESCOM EUROPE GMBH
& CO. KG are guaranteed to be free
from defects in materials and workmanship for a period of 24 months. When
operating with toxic or corrosive gases a
reduced warranty of 6 months is valid.

Observe the instructions in chapter 4
“Installation” in the section “Transport
and Packing”.

For more information see “Warranty”
in our terms of business in the delivery
note.
See the manufacturers' address on the
last page of these instructions for use.
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6.2

7	Anhang

Gasespektrum	������������������������������������������������ Alle Gase, die mit den Konstruktionsmaterialien verträglich sind und sich
innerhalb der Sicherheitstemperaturen
befinden. Bei der Standardausführung
bis zu einer Reinheit von mind. 6.0.
Maximaler Vordruck	��������������������������������������� 200 bar / 300 bar
Betriebstemperatur	����������������������������������������� –20 bis +70 °C
Gewicht	�������������������������������������������������������� Kompaktpanel 1: ca. 3,6 kg
Kompaktpanel 2: ca. 7,2 kg
Kompaktpanel A: ca. 8 kg

7	Appendix
7.1	Technical Data
Fluid media	��������������������������������������������������� All gases compatible with materials of
construction and within safe operating
temperatures. In the standard version
up to a purity of 6.0 minimum.
Inlet pressure max. rated	��������������������������������� 200 bar / 300 bar
Operating temperature	����������������������������������� –20 to +70 °C
Weight	��������������������������������������������������������� Compact panel 1: approx. 3.6 kg
Compact panel 2: approx. 7.2 kg
Compact panel A: approx. 8 kg
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7.1	Technische Daten

7.2	Abmessungen

7.2

Maße in mm.

Dimensions in mm.
Compact panel 1 with pressure switch:

160

180

ca.240

86±0.5
9

100
180

ca.177

57,5

32
42

200

Top view without pressure switch.

Draufsicht ohne Kontaktgeber dargestellt.
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—

ca.60

Kompaktpanel 1 mit Kontaktgeber

Dimensions

ca.280

100
460

32
42
ca.177

57.5

480

Top view without pressure switch.

Draufsicht ohne Kontaktgeber dargestellt.
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9

180

160

ca.240

ca.60

Kompaktpanel 2 mit Kontaktgeber - Compact panel 2 with pressure switch:

Kompaktpanel A mit Kontaktgebern - Compact panel A with pressure switches:

ca.280

100

460

ca.177

57,5

32
42

480

Top view without pressure switch.

Draufsicht ohne Kontaktgeber dargestellt.
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180

160

ca.240

ca.60

240

7.3

Schaltbilder

7.3

Circuit Diagrams

SYSTEMDRUCK
OUTLET PRESSURE

P2

SYSTEM
ABSPERRUNG
SHUTT-OFF VALVE

FLASCHENDRUCK
CYLINDER PRESSURE

SYSTEMDRUCKEINSTELLUNG
P1
OUTLET ADJUSTMENT

ENTLASTUNG
SPUELUNG
RELIEF / PURGE

! VENTILE LANGSAM BEDIENEN !
OPEN AND CLOSE VALVE SLOWLY

Kompaktpanel 2 — Compact panel 2:
FLASCHENDRUCK
CYLINDER PRESSURE

SYSTEMDRUCK
OUTLET PRESSURE
P2

ENTLASTUNG
SPUELUNG
RELIEF / PURGE

SYSTEM
ABSPERRUNG
SHUTT-OFF VALVE

SYSTEMDRUCKEINSTELLUNG
OUTLET ADJUSTMENT

SYSTEM
ABSPERRUNG
SHUTT-OFF VALVE

! VENTILE LANGSAM BEDIENEN !
OPEN AND CLOSE VALVE SLOWLY
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P1

ENTLASTUNG
SPUELUNG
RELIEF / PURGE
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Kompaktpanel 1 — Compact panel 1:

FLASCHENDRUCK
CYLINDER PRESSURE
P1

ENTLASTUNG
SPUELUNG
RELIEF / PURGE

SYSTEMDRUCK
OUTLET PRESSURE

SYSTEM
FESTE DRUCKEINSTELLUNG
FIXED OUTLET ADJUSTMENT

P2

SYSTEM
ABSPERRUNG
SHUTT-OFF VALVE

SYSTEM
ABSPERRUNG
SHUTT-OFF VALVE

! VENTILE LANGSAM BEDIENEN !
OPEN AND CLOSE VALVE SLOWLY
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FLASCHENDRUCK
CYLINDER PRESSURE
SYSTEMDRUCKUMSCHALTUNG
CHANGE-OVER REG.

P1

ENTLASTUNG
SPUELUNG
RELIEF / PURGE
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Kompaktpanel A — Compact panel A:
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