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Instructions of Use

Stationen für Flüssiggas (Propan)
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1 VoRBeMeRKUnGen 
Laut Gesetzgeber ist der Betreiber für die betriebliche Sicherheit 
und die Gesundheit seiner Mitarbeiter verantwortlich. Er ist 
verpflichtet eine Gefährdungsanalyse seines Betriebes für alle 
relevanten technischen Arbeitsmittel zu erstellen. Diese seinen 
Beschäftigten, im Rahmen von Schulungen, bekannt zugeben, 
um eine Gefährdung sicher zu verhindern. Zusätzlich muss er 
die sicherheitstechnischen Anlagen und Anlagenteile regel-
mäßig überwachen und muss dieses auch dokumentieren. 
Diese Gebrauchsanleitung soll mit dazu beitragen, dass ein 
kleiner Teil dieser Vorgaben erfüllt werden kann. Die Flüssiggas-
Flaschenbatterien entsprechen den gültigen Regeln der Technik 
sowie den bestehenden Vorschriften und Normen. Die Armaturen 
sind mit größter Sorgfalt in besonderen Werkstätten gefertigt und 
unterliegen während der Herstellung einer laufenden Qualitäts-
kontrolle. Die verwendeten Werkstoffe und Fertigungsverfahren 
sind auf den Verwendungszweck abgestimmt. Fertigung, Montage 
und Verpackung entsprechen dem neusten Stand der Technik. 
Um den Montageaufwand gering zu halten, sind die Stationen 
soweit wie möglich vormontiert. Jedes komplette System sowie 
deren Einzelteile werden auf Funktion und mit Helium auf 
Dichtheit geprüft und gewährleisten somit die bekannte Qualität. 
Für Druckgase und Acetylen stehen ebenfalls Stationen zur 
Verfügung. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, 
sind vorbehalten.

2 BeStellInFoRMAtIon

3 VeRWendUnG 

3.1 Funktion 
Flaschenstationen für Flüssiggase sind zentrale Versorgungsein-
richtungen für Versorgung von einer oder mehreren Entnahme-
stellen. Die Entnahmestellen werden über ein der Flaschenstation 
nachgeschaltetes Rohrleitungssystem versorgt.

Flaschenstationen sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar.

1. Station zum Anschluss von einer Flasche
2. Manuelle Umschaltung zum Anschluss von 2x1 Flasche
3. Automatische Zuschaltung zum Anschluss von 2x1 Flasche
4. Alle Flaschenstationen sind mit Kontaktmanometern lieferbar. 

Der Flaschendruck kann in Verbindung mit einem Gasmangel-
Signalgerät überwacht werden.

Der jeweilige Flaschendruck (ca. 8,4 bar bei 20 °C) wird 
durch den Batteriedruckregler auf den gewünschten Hinterdruck 
geregelt.

1 PRelIMInARy ReMARKS
According to applicable law, the operator is responsible for the 
operational safety and health of his employees. He shall undertake 
to establish a hazard analysis of his operation for all relevant 
technical means of work. This analysis shall be made known to 
his employees so that they are enabled to safely prevent any 
hazards. Additionally, he shall regularly inspect the units and 
parts there of with regard to their safety and document these 
inspections. Additionally, he shall regularly inspect the units and 
parts there of with regard to their safety and document these 
inspections. Our cylinder batteries for liquid gas conform to 
the applicable engineering rules, regulations and codes. The 
fittings have been manufactured in our workshops with utmost 
care and subjected to permanent quality controls during the 
manufacturing process. The materials used and manufacturing 
processes applied have been dovetailed with the purpose of use.
Production, assembly and packaging processes correspond to 
state-of-the-art technologies. In order to minimise the time requi-
rement for assembly, the manifolds have been pre-assembled 
to the farthest possible extent. All complete systems as well as 
their components are subjected to a functional test and a helium 
leakage test in order to ensure their renowned quality. Manifolds 
for compressed gases and acetylene are also available.They 
are subject to changes without notice in case of engineering 
changes that support technical progress.

2 oRdeRInG InFoRMAtIon

3 APPlICAtIon

3.1 Function
Cylinder manifolds for liquid gases are central supply systems 
for the provision of gases from one or more tapping points. The 
tapping points are supplied via a piping system downstream 
the manifold.

Manifolds can be supplied in several designs.

1. Manifold for the connection of one cylinder
2. Manual switch-over for the connection of 2x1 cylinder
3. Automatic switch-over for the connection of 2x1 cylinder
4. All manifolds can be supplied with contact pressure gauges.

The pressure inside the cylinder can be monitored with a 
gas shortage alarm device.

The respective pressures in the cylinders (approx. 8.4 bar at 
20 °C) are regulated to the desired downstream pressure by 
the battery pressure regulator.

typreihe/
type

Anzahl Flaschen/
Quantity of Bottles

Regelbereich/
Pressure Range

Bestellnummer/
ordering number

1 x 1 1 50 mbar (fest/fixed) 997.00001

1 x 1 1 1,5 bar (fest/fixed) 997.00002

1 x 1 1 4 bar 997.00003

2 x 1 2 50 mbar (fest/fixed9 997.00004

2 x 1 2 1,5 bar (fest/fixed) 997.00005

2 x 1 2 4 bar 997.00006

2 x 1 
Automatik/
automatic

2 50 mbar (fest/fixed) 997.00007
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Folgende Hinterdruckbereiche sind möglich:

50 mbar fest eingestellt,
1,5 bar fest eingestellt, 
0,5 - 4 bar

In der Rohrleitung sollte hinter der Station ein Leitungsabsperrventil 
(insbesondere bei mehreren Entnahmestellen) montiert werden.

3.2  Gasarten
Für alle Flüssiggase ohne korrosive Anteile. Flüssiggase im Sinne 
dieser Gebrauchsanleitung sind Propan, Propen, Butan, Buten 
und deren Gemische.

3.3  Stationen für abnahmepflichtige 
Anlagen

Vor der Inbetriebnahme muss die Gesamtanlage (Flaschenbat-
terie, Rohrleitung und Entnahmestelle) durch einen Sachkundigen 
auf ordnungsgemäße Beschaffenheit, Dichtheit, Funktion und 
Aufstellung geprüft werden. Die Prüfungen sind durch den 
Betreiber zu veranlassen und mindestens alle 4 Jahre zu wieder-
holen. Über die Prüfungen ist Buch zu führen (s. auch BGV D34 
„Flüssiggas“ §33).

Angaben über gewünschte Prüfzeugnisse für Werkstoffe, Dichtheit 
usw. müssen bei Auftragserteilung bekannt sein.

3.4  Allgemeine Bedingungen für Be-
trieb, transport und lagerung

Umgebungstemperaturen: -20 °C bis 55 °C

Transport und Lagerung: -20 °C bis 55 °C

Atmosphärische Bedingungen: rel. Luftfeuchte:
 50 % bei 40 °C
 90 % bei 20 °C

Umgebung: Umgebungsluft frei von ungewöhnlichen 
Mengen an Staub, Säuren, korrosiven Gasen 
oder Substanzen wie z.B. Rauch, Dampf, 
Öldunst usw.

Anmerkung: Der Einsatz der Stationen bei harten Wetterbe-
dingungen, insbesondere an der Seeküste oder 
an Bord von Schiffen sowie Schwingungen 
oder Stöße beeinträchtigen die Funktionssi-
cherheit und ist zu vermeiden.

Abweichende Bedingungen können zwischen Hersteller und 
Anwender vereinbart werden.

4 SICheRheItShInWeISe

4.1  der Umgang mit brennbaren 
Gasen

Der Umgang mit Flüssiggasen erfordert Sachkenntnis, die 
Beachtung dieser Gebrauchsanleitung und der bestehenden 
Vorschriften.

The following set ranges of the downstream pressure are possible:

50 mbar fixed,
1,5 bar fixed,
0,5 - 4 bar

Downstream the manifold, an isolating valve should be mounted 
in the line (particularly in case of several tapping points).

3.2 types of gas
For all liquid gases without corrosive compounds. In this Operating 
Manual, propane, propylene, butane, butene and mixtures there 
of are considered as liquid gases.

3.3 Manifolds for units subject to 
approval

Prior to commissioning, an expert shall check the complete unit 
(cylinder battery, piping and tapping point) for proper appea-
rance and workmanship, tightness, function and erection.These 
checks shall be effected on behalf of the operator and repeated 
at least every 4 years. The checks shall be documented and 
recorded (see also BGV D34 "Liquid gas" §33).

Information on desired test certificates of materials, tightness 
etc. must be made known with the order award.

3.4  General conditions for operati-
on, transport and storage

Ambient temperatures: -20°C to 55°C

Transportation and storage: -20°C to 55°C

Atmospheric conditions: rel.humidity:
 50 per cent at 40°C
 90 per cent at 20°C

Ambiance: Ambient air free of extra ordinary quantities of dust, 
acids, corrosive gases or substances such as fume, 
steam, oil vapour etc.

Note: The use of manifolds under severe weather conditions, 
in particular on the coastor on board of ships, as well 
as vibrations and shocks may affect the functional 
safety and shall thus be avoided.

Deviating conditions can be agreed upon between the manuf-
acturer and the user.

4 SAFety InStRUCtIonS

4.1  the handling of flammable 
gases

Employees handling liquid gases must have expert knowledge 
and comply with this operating manual as well as applicable 
regulations.
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Die Schulung und regelmäßige Sicherheitsunterweisung des 
Bedienungspersonals über den Umgang mit dieser Anlage, 
brennbaren Gasen und Druckgasbehältern ist zwingend erfor-
derlich. Bei nicht sachgemäßer Behandlung und/oder Gebrauch 
der Anlage können für das Bedienungspersonal und andere 
Personen Gefahren, sowie Beschädigung der Anlage und des 
Umfeldes entstehen.

Diese Gebrauchsanleitung muss für das Bedienungspersonal 
ständig verfügbar sein.

4.2 Batteriegröße und leistung
Die Entnahmemenge pro Flüssiggasflasche ist abhängig von 
der Gasart (z.B. Propan, Butan), der Flaschengröße und der 
Umgebungstemperatur. Prüfen Sie, ob die vorhandene Batte-
riegröße für die erforderliche maximale Entnahmemenge aller 
Entnahmestellen ausreicht.

Bei größerer Entnahme pro Flasche können die nachgeschalteten 
Armaturen beschädigt oder unbrauchbar werden. Außerdem 
wird durch Unterkühlung der Flaschen die Entnahmemenge 
weiter eingeschränkt (Flaschendruck fällt ab). Bei Stationen mit 
automatischer Umschaltung kann der Umschaltvorgang vorzeitig 
ausgelöst werden.

4.3 Gasespezifische Bauart
Die Station darf nur für Flüssiggase verwendet werden. Eine 
wechselweise Verwendung für andere Gase ist nicht erlaubt. 
Das Anbringen von Adaptern am Flaschenanschluss ist ebenfalls 
nicht erlaubt. Die Auswahl der Werkstoffe und Dichtungen ist 
nur auf Flüssiggase bezogen.

4.4 Allgemeine Vorschriften und 
hinweise

Nach der Unfallverhütungsvorschrift (BGV A1) "Allgemeine 
Vorschriften" § 2 ist der Betreiber von technischen Anlagen 
verpflichtet, die Einrichtungen entsprechend den allgemein 
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln zu erstellen und zu 
betreiben. 

Die TGV-Stationen entsprechen dem Stand und den anerkannten 
Regeln der Technik und sind in Anlehnung an die DGRL Artikel 
3, Abs. 3, nach guter Ingenieurpraxis ausgelegt und hergestellt. 
Ohne Genehmigung des Herstellers dürfen keine Änderungen 
oder Umbauten an den Stationen vorgenommen werden. 

Rauchen oder offenes Feuer (z.B. Kerzen) in der Nähe Ihrer 
Gasversorgung ist streng verboten!

Brand- und explosionsgefahr!

Nicht in Umgebungstemperaturen unter -20 °C und über +60 °C 
verwenden, nicht für Gase in der Flüssigphase einsetzen.

Nur für die gekennzeichneten Drücke verwenden.

4.5 die Beständigkeit der Werk-
stoffe

Die Beständigkeit der Werkstoffe ist nur bei trockenem Gas und 
trocken gespülten Leitungen und Armaturen gewährleistet. Durch 
fehlerhafte Montage, undichte Verschraubungen oder nicht 
sachgemäße Spülung kann es zur Begrenzung der Lebensdauer 
kommen.

Operating personnel must receive training and regular safety 
briefings on the handling of this unit, of flammable gases and 
of pressurised gas tanks. The improper treatment and/or use of 
the unit can entail hazards for the operating personnel and other 
persons as well as damages of the unit and of the surroundings.

This operating manual must be made available to the operating 
personnel at all times.

4.2 Battery size and performance
The quantity to be withdrawn from every liquid gas cylinder 
depends on the type of gas (e.g. propane, butane), the size of 
the cylinder and the ambient temperature. Please check whether 
the existing battery size will suffice for the required maximum 
quantity to be withdrawn from all tapping points.

If the withdrawal rate per cylinder is increased, the downstream 
fittings may be damaged or rendered unusable. Moreover, the 
quantity to be withdrawn will be further restricted due to the fact 
that the cylinders get too cold (the cylinder pressure will drop).
In case of manifolds with an automatic switch-over device, the 
switch-over process can be activated ahead of time.

4.3 Specific make per Gas
The manifold shall only be used for liquid gases. Its alternate 
application for other types of gases is prohibited. It is not permis-
sible to mount any adapters on the cylinder connection either.
The selection of materials and seals only applies to liquid gases.

4.4 General rules and instructions
As laid down in the German Rules for Prevention of Accidents 
(BGV A1) "General rules" § 2, the operator of technical plants 
is responsible for the preparation and operation of plants in line 
with the generally accepted rules of safety.

The manifolds for technical gases conform to the current and 
recognised rules of engineering and have been designed and 
manufactured in line with good engineering practices as laid 
down in DGRL, Article 3, § 3 (Pressure Equipment Directive).
The manifolds must not be modified or revamped without prior 
written approval of the manufacturer.

Smoking or open flames (e.g. candles) are strictly forbidden 
around your gas supply system! 

Fire and explosion hazard!

Do not use in ambient temperatures below -20°C and above 
+60°C, do not use for gases in their liquid phase.

Use only for the indicated pressure ranges.

4.5 Resistance of materials
The resistance of materials can only be guaranteed for dry gas 
and pipes or fittings that have been dry purged. Faulty assembly, 
leaking screwed unions or incorrect purging may limit the life 
of the manifold.
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4.6 Spülen
Beim Spülen des Systems muss für ein gefahrloses Ableiten bzw. 
Entsorgen des Flüssiggases gesorgt werden. Dies gilt auch für 
den Ausgang des Abblaseventils am Batteriedruckregler.

4.7 Vorschriften, Gesetze, Richtli-
nien, Merkblätter

4.7.1 Allgemeines

Für die Montage und den Betrieb von Flüssiggasstationen ist eine 
Reihe von gesetzlichen Vorgaben zu beachten. So müssen die 
zu erstellenden Anlagen unter anderem folgenden Vorschriften 
und Regeln entsprechen:

4.7.2 Unfallverhütungsvorschriften

• BGV A1 "Allgemeine Vorschriften"
• BGV A2 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel"
• BGV D34 "Flüssiggas"
• BGR 500 "Betreiben von Arbeitsmitteln"

4.7.3 Gesetze, Verordnungen, technische 
Regeln

Gesetze über Technische Arbeitsmittel, (Gerätesicherheitsgesetz, 
FTA) mit allgemeiner Verwaltungsvorschrift, sowie Verzeichnisse 
A und B zum GtA.

Betriebssicherheitsverordnung, mit Anhang 1 - 5

Technische Regeln Druckgase TRG, insbesondere TRG 280

Technische Regeln Rohrleitungen TRR, insbesondere TRR 100

Technische Regeln Flüssiggas 1996

Errichten elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten 
Bereichen VDE 0170/DIN 57 165 – neu geregelt in der 
Betriebssicherheitsverordnung

Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche VDE 
0170/DIN 57 165

Blitzschutzanlagen VDE 0185/DIN 57 185

Bestimmungen für das Einbeziehen von Rohrleitungen in Schutz-
massnahmen von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 
1000 V, VDE 0190

4.7.4 Merkblätter, normen und Richtlinien

Druckgeräterichtlinie, 97/23/EG

ATEX 95/100a, 94/9/EG

Explosionsschutz-Regeln BGR 104 (ZH1/10)

Richtlinien für Laboratorien BGR 120 (ZH1/119)

Richtlinien für die Vermeidung von Zündgefahren infolge elektro-
statischer Aufladungen

BGR 132 (ZH 1/200) / DIN EN 12115

4.6 Purging
During the purging of the system, the liquid gas must be vented 
or disposed of in safe way. The same applies to the outlet of the 
vent valve on the battery pressure regulator.

4.7 Rules, laws, guidelines, data 
sheets

4.7.1 General information

During the assembly and operation of manifolds for liquid gases, 
a number of legal requirements have to be observed. The units 
to be erected thus have to comply with the following provisions 
and rules, among others:

4.7.2 Rules for prevention of accidents

• BGV A1 "General rules"
• BGV A2 "Electrical equipment and tools and fixtures"
• BGV D34 "Liquid gas"
• BGR 500 "Operation of means of work"

4.7.3 laws, regulations, technical standards

German Laws on technical means of work (Law on Equipment 
Safety, FTA) including the general administrative regulation as 
well as the lists A and B of the GtA

Decree on Safe Operation, including annexes 1 to 5

Technical Regulations for Compressed Gases, in particular 
TRG 280

Technical Regulations for Piping TRR, in particular TRR 100

Technical Regulations for Liquid Gas, 1996

Installation of electrical equipment in explosive areas
VDE 0170/DIN 57 165 - newly regulated in the Decree on 
Safe Operation

Electrical tools and fixtures for explosive areas VDE 0170/
DIN 57 165

Lightning protection systems VDE 0185/DIN 57 185

Provisions for the integration of pipes into the protective measures 
of high-voltage plants with nominal voltages up to 1000 V, 
VDE 0190

4.7.4 data sheets, standards and guidelines

Pressure Equipment Directive, 97/23/EG

ATEX 95/100a, 94/9/EG

Explosion protection rules BGR 104 (ZH1/10)

Guidelines for Laboratories BGR 120 (ZH1/119) 

Guidelines for avoiding ignition hazards as a consequence of 
electrostatic charging 

BGR 132 (ZH 1/200) / DIN EN 12115
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Manually activated shut-down devices for welding, cutting and 
similar techniques DIN 32509

Data sheet handling of gas cylinders (DVS 0212)

DVGW Worksheet G621 Gas installation in laboratories

Safety Data Sheets

the above mentioned documents only give a rough 
survey of the legal requirements; there are other 
additional codes and regulations on different subjects 
that have to be observed.

5 IdentIFICAtIon

5.1 Identification plate
On the base plate of the manifold, there is an identification plate 
containing the following pieces of information:

5.2 Ce marking
Since the manifold has been designed and manufactured in 
line with the Pressure Equipment Directive, Article 3, § 3 and 
"good engineering practices", it must not be marked with a CE 
mark as laid down in Article 15 PED. The identification of the 
manufacturer is to be found on the identification plate.

Handbetätigte Absperrarmaturen für Schweißen, Schneiden und 
verwandte Verfahren DIN 32509

Merkblatt Umgang mit Druckgasflaschen (DVS 0212)

DVGW Arbeitsblatt G621 Gasinstallation in Laboratorien

Sicherheitsdatenblätter

dies stellt nur einen groben Überblick der gesetz-
lichen Vorgaben dar, zusätzlich gibt es außerdem 
noch andere Regelwerke, die zu den verschiedenen 
themen und Gebieten zu beachten sind.

5 KennzeIChnUnG

5.1 typenschild
Auf der Grundplatte der Stationen befindet sich ein Typenschild 
mit Angaben über:

5.2 Ce-Kennzeichnung
Da die Station gemäß Druckgeräterichtlinie Artikel 3 Abs. 3, 
nach “guter Ingenieurpraxis”, ausgelegt und hergestellt worden 
ist, darf eine CE-Kennzeichnung gemäß Artikel 15 DGRL, nicht 
erfolgen. Die Kennzeichnung des Herstellers ist auf dem Typen-
schild angebracht.

P1:     16   bar P2:   50   mbar

Gasart:
Sach-Nr.:

Typ:
Baujahr:

Propan
780.00607
FBF 2U
2007

max. zulässiger Vordruck/
max. adjustable downstream pressure

max. einstellbarer Hinterdruck/
max. permissible upstream pressure
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6 FloW ChARt oF MAnIFoldS 
FoR lIQUId GASeS

Notations
1. Connection hose PN 30
2. Manual switch-over device
3. Automatic switch-over device
4. Pressure-reducing unit with safety shut-down valve (SAV) 

and safety vent valve SBV
5. Contact pressure gauge (optionally)

6 FlIeSS-SCheMA FlÜSSIGGASStA-
tIonen

Legende
1. Anschluss-Schlauch PN 30
2. Manuelle Umschalteinrichtung
3. Automatische Umschalteinrichtung
4. Druckmindereinheit mit SAV und SBV
5. Kontaktmanometer (Option)

Manuelle Umschaltung / 
manual switch over

Verbraucher / 
Consumer

2

5

1 1

4

5

SBV SAV

Automatische Umschaltung / 
automatic switch-over

Umschaltung / 
switch over

Verbraucher / 
Consumer

3

5

1 1

5

4

SBV SAV

Einflaschenstand / 
Manifold for one cylinder

Verbraucher / 
Consumer

1

4

SBV SAV
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7 StAtIonen FÜR FlÜSSIGGAS 
(PRoPAn)

7.1 einflaschenstand

1 Grundplatte 330 x 125 mm
3 Schlauch für GF, 0,4 m
4 Niederdruckregler mit SAV und SBV
5 Brauchgas Ausgang
6 Flaschenhalter komplett
9 Gasflaschenventil

7 PAnel FoR PRoPAne  
 

7.1 Manifold for one cylinder

1 Base plate 330 x 125 mm
3 Gas hose GF, 0.4 m
4 Pressure regulator with SAV and SBV
5 Operation gas discharge
6 Cylinder cage
9 Cylinder valve

P1:         bar P1:         bar

Gasart:
Sach-Nr.:
Typ:
Baujahr:

4

5

9

1

3

6

max. 350 mm

250 mm
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7.2 Manuelle Umschaltung Flaschen-
batterie 2x1 Flasche

1 Grundplatte 350 x 400 mm
3 Schlauch für GF, 0,4 m
4 Niederdruckregler mit SAV und SBV
5 Brauchgas Ausgang
6 Flaschenhalter komplett
8 Umschaltventil manuell
9 Gasflaschenventil

7.2 Manifold with 2x1 cylinders and 
manual switch-over

1 Base plate 330 x 125 mm
3 Gas hose GF, 0.4 m
4 Pressure regulator with SAV and SBV
5 Operation gas discharge
6 Cylinder cage
8 Switch-over valve
9 Cylinder valve

P1:         bar P1:         bar

Gasart:
Sach-Nr.:
Typ:
Baujahr:

4
5

9

8

1

3

max. 350 mm

250 mm

8

6
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7.3 Automatisch umschaltbare Fla-
schenbatterie 2x1 Flasche

1 Grundplatte 350 x 400 mm
3 Schlauch für GF, 0,4 m
4 Niederdruckregler mit SAV und SBV
5 Brauchgas Ausgang
6 Flaschenhalter komplett
8 Umschaltventil automatisch
9 Gasflaschenventil

7.3 Manifold with 2x1 cylinders and 
automatic switch-over

1 Base plate 350 x 400 mm
3 Gas hose GF, 0,4 m
4 Pressure regulator with SAV and SBV
5 Operation gas discharge
6 Cylinder cage
8 Switch-over valve
9 Cylinder valve

R
e

s
erveBetr
ie

b

In Betrieb

4
5

9

8

1

3

6

max. 350 mm

250 mm

P1:         bar P1:         bar

Gasart:
Sach-Nr.:
Typ:
Baujahr:
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8 MontAGe
8.1 Die Anlieferung der Flaschenstation erfolgt vormontiert. 

Die Montage darf nur durch Personen erfolgen, die 
sachkundig sind, im erforderlichen Umfang geschult 
und sicherheitstechnisch unterwiesen wurden. Die 
Unterweisungen sind in regelmäßigen Abständen zu 
wiederholen.

8.2 Flaschenhöhe H bis Mitte Flaschenventil (9) ermitteln.
8.3.1 Dübellöcher für Flaschenhalterung (6), Grundplatte (1) 

gemäß Darstellung im Kapitel 7 herstellen.
8.4 Grundplatte (1), eventuell Erweiterung (2), Flaschenhalter 

(6) mit beigefügten Schrauben an der Wand befestigen. 
Gasschlauch (3) montieren.

8.5 Brauchgas-Abgang (5) mit Hauptleitungs-Absperrventil 
des Rohrleitungssystems verbinden.

8.6 Für den Ausgangsanschluss des Sicherheits-
Abblaseventils (SBV) am Druckregler (4) muss eine 
Abblaseleitung ins Freie verlegt werden.

8.7 Nach erfolgter Montage muss die Anlage mit trockenem 
Inertgas (z.B. Stickstoff) gespült werden. Alle lösbaren 
Verbindungen sind mit Lecksuchspray auf Dichtheit zu 
prüfen. Die Dichtheitsprüfung muss bescheinigt werden 
und ist in regelmäßigen Abständen zu wiederholen.

 
 Für die Montage, bitte die entsprechende Skizze 

der lieferübersicht, mit der Positionsangabe, 
in Kapitel 7 beachten.

9 InBetRIeBnAhMe – FlASChen-
WeChSel – AUSSeRBetRIeBnAh-
Me – hInWeISe zUM SICheR-
heItSABSPeRRVentIl (SAV)

9.1 Inbetriebnahme
9.1.1 Die Station ist entsprechend Kapitel 8 montiert und 

auf Dichtheit geprüft. Das hinter der Station montierte 
Leitungssystem ist mit Inertgas sauber und trocken 
gespült und auf Dichtheit geprüft.

9.1.2 Bei Stationen mit einstellbarem Hinterdruck, Stellgriff des 
Druckreglers (4) herausdrehen (Stellfeder ist entspannt).
Hauptabsperrventil hinter dem Druckregler, soweit 
vorhanden, schließen.

9.1.3 Volle Flasche(n) mit Gurt der Flaschenhalterung (6) 
sichern. Schutzkappe des Gasflaschenventils (9) 
entfernen. Die Anschlussgewinde, Anschlussflächen 
und Anschlussdichtungen prüfen. Beschädigte bzw. 
abgenutzte Dichtungen ersetzen.

9.1.4 Überwurfmutter des Gasschlauches (3) von Hand an 
das Flaschenventil (9) anschließen, mit geeignetem 
Werkzeug gegenhalten und festziehen.

9.1.5 Gasflaschenventil (9) langsam öffnen und wieder 
schließen (Druckaufbau). Gasschlauchanschluss auf 
Dichtheit prüfen. Ist der Anschluss dicht,Gasflaschenventil 
(9) voll öffnen.

9.1.6 Bei Stationen mit Umschaltung (z.B. 2x1) kann eine 
Flaschenseite vorgewählt werden. Dazu den Hebel des 
Umschaltventils (8) auf die gewünschte Seite umlegen.

9.1.7 Druckregler (4) durch hineindrehen des Stellgriffs 
auf den gewünschten Hinterdruck einstellen (nur bei 
Stationen mit einstellbarem Hinterdruck).

8 ASSeMBly
8.1 The manifold will be delivered pre-assembled. Assembly 

shall only be effected by competent persons who have 
received the required technical and safety-related 
training.The briefings have to be repeated at regular 
intervals.

8.2 Determine the cylinder height H to the centre of the 
cylinder valve (9).

8.3.1 Create dowel holes for the cylinder cage (6), the base 
plate (1) as depicted in Chapter 7

8.4 Fix the base plate (1), the extensions (2), if applicable, 
the cylinder cage (6) and the warning plate (7) to the 
wall. Mount the gas hose (3).

8.5 Connect the operation gas discharge (5) with the 
isolating valve of the main line of the piping system.

8.6 A vent line shall be directed to the atmosphere from 
the discharge connection of the safety vent valve (SBV) 
at the pressure regulator (4).

8.7 Subsequent to the assembly, the unit must be purged with 
dry inert gas (e.g.nitrogen). All separable connections 
are to be subjected to leakage tests with the help of 
a leak detection spray. These leakage tests are to be 
documented and repeated at regular intervals.

 during assembly, the corresponding sketch of 
the scope of supply including the item numbers 
indicated in Chapter 7 shall be observed.

9 CoMMISSIonInG - exChAnGe 
oF CylIndeRS - ShUt-doWn 
- InStRUCtIonS FoR USInG 
the SAFety ShUt-doWn VAlVe 
(SAV)

9.1 Commissioning
9.1.1 The manifold has been assembled and subjected to 

leakage tests as described in Chapter 8. The piping 
system downstream the manifold has been purged with 
inert gas and subjected to a leakage test.

9.1.2 In case of manifolds with an adjustable downstream 
pressure, the adjusting handle of the pressure regulator 
(4) shall be screwed out (adjusting spring is unwound).
Close the main isolating valve downstream the pressure 
regulator, if applicable.

9.1.3 Secure full cylinder(s) with the belt of the cylinder cage 
(6). Remove the protection cap from the gas cylinder 
valve (9). Check the connections threads, connection 
surfaces and seals. Replace damaged or worn seals.

9.1.4 Manually connect the union nut of the gas hose (3) to 
the cylinder valve (9), hold it with a suitable tool and 
tighten it.

9.1.5 Slowly open the gas cylinder valve (9) and close it 
again (pressurisation). Check the connection of the 
gas hose for tightness. If the connection is tight, the 
gas cylinder valve (9) can be fully opened.

9.1.6 In case of manifolds with a switch-over device (e.g. 
2x1), one side of cylinders can be preselected. To 
achieve this, the lever of the switch-over valve (8) has 
to be turned to the desired side.

9.1.7 Set the pressure regulator (4) to the desired downstream 
pressure by screwing in the adjusting handle (only 
possible with manifolds with an adjustable downstream 
pressure).
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9.1.8 Hauptabsperrventil hinter dem Druckregler (4) langsam 
öffnen, damit sich der Druck in der nachgeschalteten 
Leitung langsam aufbaut. Dann Hauptabsperrventil 
ganz öffnen. Verbraucher können nun geöffnet 
werden. Druck am Druckregler (4) kontrollieren und 
ggf. nachregeln (nur bei Stationen mit einstellbarem 
Hinterdruck). 

 Für die Inbetr iebnahme, bi t te die 
entsprechende Skizze der lieferübersicht, mit 
der Positionsangabe, in Kapitel 7 beachten.

9.2 Flaschenwechsel
9.2.1  Flaschenwechsel von Einflaschenstand
a. Flaschenventil (9) schließen.
b. Gasschlauch (3) am Flaschenventil (9) abschrauben. 

Schutzkappe aufschrauben. Gurt der Flaschenhalterung 
(6) lösen. Flasche entfernen.

c. Gemäß Punkt 9.1.3 fortfahren.

9.2.2  Flaschenwechsel von Stationen mit manueller 
Umschaltung

a. Bei Entleerung einer Batterieseite kann mittels 
des Umschaltventils (8) auf die volle Batterieseite 
umgeschaltet werden.

b. Flaschenventil (9) der entleerten Stationsseite schließen.
c. Gasschlauch (3) am Flaschenventil (9) abschrauben. 

Schutzkappe aufschrauben. Gurt der Flaschenhalterung 
(6) lösen. Flasche entfernen.

d. Gemäß Punkt 9.1.3 fortfahren.

9.2.3  Flaschenwechsel von Stationen mit automatischer 
Umschaltung

a. Bei Entleerung einer Batterieseite wird mittels 
des Umschaltventils (8) automatisch auf die volle 
Batterieseite umgeschaltet (siehe auch Kapitel 10).

b. Flaschenventil (9) der entleerten Batterieseite schließen, 
Kipphebel des Umschaltventils (8) umlegen (siehe auch 
Kapitel 10).

c. Gasschlauch (3) am Flaschenventil (9) abschrauben. 
Schutzkappe aufschrauben. Gurt der Flaschenhalterung 
(6) lösen. Flasche entfernen.

d. Gemäß Punkt 9.1.3 fortfahren.

 Für den Flaschenwechsel, bitte die 
entsprechende Skizze der lieferübersicht, mit 
der Positionsangabe, in Kapitel 7 beachten.

9.3 Ausserbetriebnahme
9.3.1 Alle Flaschenventile (9) schließen.
9.3.2 Druckregler (4) durch Herausdrehen des Stellgriffes (so 

vorhanden) entlasten.
9.3.3 Hauptabsperrventil hinter dem Druckregler (4) 

schließen. Bei erneuter Inbetriebnahme gemäß Kapitel 
9.1 verfahren.

 Für die Ausserbetriebnahme,bitte die 
entsprechende Skizze der lieferübersicht,mit 
der Positionsangabe,in Kapitel 7 beachten.

9.1.8 Open the main isolating valve downstream the 
pressure regulator (4) slowly to allow the pressure in 
the downstream line to build up slowly. Then open the 
main isolating valve fully. The consumers can now be 
opened. Check and adjust the pressure at the pressure 
regulator (4), if and as required (only possible with 
manifolds with an adjustable downstream pressure).

 during commissioning, the corresponding 
sketch of the scope of supply including the 
item numbers indicated in Chapter 7 shall be 
observed.

9.2  exchange of cylinders
9.2.1  Exchange of cylinders at manifolds with one cylinder
a. Close the cylinder valve (9).
b. Unscrew the gas hose (3) from the cylinder valve (9).

Screw on the protection cap. Loosen the belt of the 
cylinder cage (6). Remove the cylinder.

c. Proceed as described in Chapter 9.1.3.

9.2.2  Exchange of cylinders at manifolds with manual 
switch-over device 

a. If one side of the battery is empty, the manifold can 
be switched over to the full battery side with the help 
of the switch-over valve (8).

b. Close the cylinder valve (9) of the emptied side of the 
manifold.

c. Unscrew the gas hose (3) from the cylinder valve (9).
Screw on the protection cap. Loosen the belt of the 
cylinder cage (6). Remove the cylinder.

d. Proceed as described in Chapter 9.1.3.

9.2.3  Exchange of cylinders at manifolds with automatic 
switch-over device

a. If one side of the battery is empty, the manifold is 
automatically switched over to the full battery side with 
the help of the switch-over valve (8) (see also Chapter 
10).

b. Close the cylinder valve (9) of the emptied battery side 
and turn the lever of the switch-over valve (8)(see also 
Chapter 10).

c. Unscrew the gas hose (3) from the cylinder valve (9).
Screw on the protection cap. Loosen the belt of the 
cylinder cage (6). Remove the cylinder.

d. Proceed as described in Chapter 9.1.3.

 during exchange of cylinders, the corres-
ponding sketch of the scope of supply 
including the item numbers indicated in 
Chapter 7 shall be observed.

9.3 Shut-down
9.3.1 Close all cylinder valves (9).
9.3.2 Depressurise the pressure regulator (4) by screwing 

out the adjusting handle (if applicable).
9.3.3 Close the main isolating valve downstream the pressure 

regulator (4). In case of recommissioning, proceed as 
described in Chapter 9.1.

 during shut-down, the corresponding sketch 
of the scope of supply including the item 
numbers indicated in Chapter 7 shall be 
observed.
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9.4 hinweise zum Sicherheitsab-
sperrventil (SAV)

 Das SAV sitzt in Durchflussrichtung vor dem 
Niederdruckregler und wird mit der Station 
betriebsfertig angeliefert. Sollte durch eine Störung 
das SAV geschlossen sein, ist es wie folgt wieder in 
Betrieb zu nehmen:

9.4.1 Flaschenventil (9) und Hauptabsperrventil hinter dem 
Druckregler (4), soweit vorhanden, schließen.

9.4.2 Schutzkappe (A) von Hand abschrauben (siehe Bild 
unten).

9.4.3 Niederdruckregler über Messstutzen (C) mit 
Schraubendreher entlüften.

9.4.4 Vordruckseite durch Lösen des Gasschlauches (3) am 
Flaschenventil (9) entlasten.

9.4.5 Spindel (B) soweit herausziehen, bis SAV einrastet und 
selbständig offen bleibt.

9.4.6 Messstutzen (C) am Niederdruckregler schließen.
9.4.7 Schutzkappe (A) von Hand aufschrauben.
9.4.8 Das SAV ist nun wieder betriebsbereit.
9.4.9 Gemäß Punkt 9.1.5 fortfahren, jedoch nach Punkt 9.1.7 

Messstutzen (C) am Niederdruckregler auf Dichtheit 
prüfen.

9.4  Instructions on using the safety 
shut-down valve (SAV)

 The SAV is located in the flow direction upstream the 
low pressure regulator and it is delivered ready-for-use 
together with the manifold. If the SAV is closed due to 
a malfunction, it shall be recommissioned as follows:

9.4.1 Close the cylinder valve (9) and main isolating valve 
downstream the pressure regulator (4), if applicable.

9.4.2 Manually unscrew the protection cap (A) (see figure 
below).

9.4.3 Vent the low pressure regulator via the measuring 
nozzle (C) with the help of a screw driver.

9.4.4 Depressurise the upstream side by loosening the gas 
hose (3) on the cylinder valve (9).

9.4.5 Pull out the spindle (B) in such an extent that the SAV is 
locked in place and remains open on its own account

9.4.6 Close the measuring nozzle (C) at the low pressure 
regulator.

9.4.7 Screw on the protection cap (A) manually.
9.4.8 The SAV is now ready for operation again.
9.4.9 Proceed as indicated in Chapter 9.1.5, however, 

subsequent to the steps described in Chapter 9.1.7, 
the measuring nozzle (C) on the low pressure regulator 
shall be checked for tightness.

SAV

A

B

C
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10  FUnCtIon PRInCIPle oF AUto-
MAtIC SWItCh-oVeR deVICe

10.1 The arrow on the lever of the switch-over valve shows 
from which side of the battery gas is currently being 
withdrawn (in the example, it is the left-hand side). 
The index hand of the pressure gauge is situated in 
the green field "Operation".

10.2 If the index hand of the pressure gauge is situated in the 
red field "Reserve", gas is being withdrawn from the 
reserve side (in the example, this is the right-hand side). 
The empty cylinders on the left-handside now need to 
be exchanged against full cylinders. The downstream 
pressure now amounts to 0.8 bar.

10.3 Warning prior to exchanging the cylinders, the lever 
of the switch-over valve must be turned. In so doing, 
the downstream pressure rises to 1.7 bar again. The 
index hand of the pressure gauge is now situated in 
the green field "Operation".

10  FUnKtIonSWeISe AUtoMA-
tISChe UMSChAltUnG

10.1 Der Pfeil auf dem Kipphebel des Zuschaltventils zeigt 
an, aus welcher Batterieseite Gas entnommen wird (Im 
Beispiel linke Seite). Der Zeiger des Manometers steht 
dabei im grünen Feld "Betrieb"

10.2 Steht der Zeiger des Manometers im roten Feld 
"Reserve", so wird aus der Reserveseite Gas entnommen 
(Im Beispiel rechte Seite). Auf der linken Seite müssen 
nun die leeren Flaschen gegen volle getauscht werden. 
Der Hinterdruck beträgt nun 0,8 bar.

10.3 Achtung vor Flaschenwechsel muss der Kipphebel 
des Zuschaltventils umgestellt werden. Dabei steigt 
der Hinterdruck wieder auf 1,7 bar. Der Pfeil des 
Manometers steht nun im grünen Feld "Betrieb".
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11 FUnCtIon PRInCIPle oF GAS 
ShoRtAGe AlARM deVICe

11.1 General function principle of gas 
shortage alarm device (optional) 

The alarm device consists of the contact pressure gauges mounted 
on the manifold, the gas shortage alarm device and the electrical 
alarm lines, which are of an intrinsically safe design with a 
blue cable for flammable gases, as well as an isolating switch 
amplifier for explosive areas.

The gas shortage alarm device is used to indicate the depletion of 
cylinders and to notify the operating personnel that the cylinders 
soon need to be exchanged.There is an acoustic signal (buzzer 
tone) and an optic signal (luminous diode) on the alarm device.

In the ordinary operating mode, the black index hand of the 
contact pressure gauge is placed above the red contact maker. 
When the cylinder pressure drops and the red mark is reached, 
a gas shortage alarm is set off and transferred to the signalling 
device.

The acoustic alarm (buzzer tone) can be acknowledged on the 
alarm device. The luminous diode, however, will not be extin-
guished before a full cylinder has been connected

Warning! The alarm device must always be installed outside 
explosive areas.

11.2 Instructions for modifications of 
the switch point

The pressure at which a gas shortage alarm is to be set off can 
be adjusted on the contact pressure gauges.

Contact pressure gauge with magnetic spring contacts, diameter 
63 mm 
The switch point can be set by displacing the red contact maker 
with the help of the supplied squarespanner (see fig.11.3).

Note: In case of manifolds with automatic switch-over, the switch 
point for the gas shortage alarm must be higher than the switch-
over pressure of the switch-over device (see also Chapter 10), 
because otherwise there will be no alarm.

The electrical connection of the contact pressure gauge and 
the alarm device shall only be effected in compliance with the 
respective operating manuals.

11 FUnKtIonSWeISe deR GAS-
MAnGel-WARneInRIChtUnG

11.1 Allgemeine Funktionsweise der 
Gasmangel – Warneinrichtung 
(optional)

Die Signaleinrichtung besteht aus den an der Station montierten 
Kontaktmanometern, dem Gasmangel - Signalgerät und den 
elektrischen Signalleitungen, für brennbare Gase als blaues Kabel 
in eigensicherer Ausführung, sowie einem Trennschaltverstärker 
für den Ex-Bereich.

Die Gasmangel – Warneinrichtung wird eingesetzt, um das 
Leerwerden von Flaschen zu melden und das Bedienungsper-
sonal auf den bevorstehenden Wechsel aufmerksam zu machen. 
Dies geschieht durch ein akustisches Signal (Summer) und ein 
optisches Signal (Leuchtdiode) am Signalgerät.

Im normalen Betriebszustand steht der schwarze Zeiger des 
Kontaktmanometers über dem roten Kontaktgeber. Bei fallendem 
Flaschendruck wird durch Erreichen der roten Marke die Gasman-
gelmeldung ausgelöst und auf das Signalgerät übertragen.

Die akustische Meldung (Summer) kann am Signalgerät quittiert 
werden. Die Leuchtdiode Gasmangel erlischt jedoch erst, wenn 
eine volle Flasche angeschlossen ist.

Achtung! Signalgerät ist immer außerhalb der explosionsgefähr-
deten Bereiche zu montieren.

11.2 hinweise zum Verstellen des 
Schaltpunktes.

Der Behälterdruck, bei dem eine Gasmangelmeldung erfolgen 
soll, kann an den Kontaktmanometern eingestellt werden.

Kontaktmanometer mit Magnetspringkontakt Ø 63 mm 
Der Schaltpunkt kann durch Verschieben des roten Kontaktgebers, 
mittels eines beigefügten Vierkantschlüssels, eingestellt werden 
(siehe Abb. 11.3).

Abb. 11.3

Achtung, bei Stationen mit automatischer Umschaltung muss der 
Schaltpunkt für die Gasmangelmeldung höher als der Umschalt-
druck der Umschalteinrichtung (siehe auch Kapitel 10) gewählt 
werden, da sonst keine Meldung erfolgt.

Der elektrische Anschluss des Kontaktmanometers und des Signal-
gerätes, darf nur unter Beachtung der jeweiligen Gebrauchs-
anleitung erfolgen.

Kontaktgeber/
contact maker

Vierkantschlüssel/
square spanner
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12  InStRUCtIonS FoR oPeRAtIon, 
MAIntenAnCe And RePAIR

12.1 Instruction for operation of the 
unit

Liquid gas manifolds must always be protected from any 
damages. Smoking and open flames within the protection zones 
are prohibited. The setting of the safety vent valve (SBV) and 
the safety shut-down valve (SAV) at the pressure regulator (4) 
shall not be modified.

Check that the connection hoses and seals on the sealing surfaces 
and pressure gauges are in an impeccable state. All seals must 
be regularly subjected to leakage tests with a leak detecting fluid.

Take the relevant safety precautions against an uncontrolled 
release of gas from the hoses.

Rapid pressure reductions are not permissible with the automatic 
switch-over device (8). Connected cylinders must remain 
connected until they have been emptied. If the cylinder valve 
(9) needs to be closed earlier due to an interference, the shut-off 
valve of the main line downstream the regulator (4) must be 
closed first.

In case of interferences, such as:

• Increase of the downstream pressure (presure in the line) in 
case of withdrawal

• Leakages of the manifold or the liquid gas cylinders to the 
atmosphere

• Noticeable damages on the manifold

• Activation of the safety vent valve (SBV) on the pressure 
regulator (4)

• Activation of the safety shut-down valve (SAV) on the pressure 
regulator (4)

the unit must be shut down as described in Chapter 9 and a 
service technician is to be informed.

12.2 Maintenance
The unit should be reviewed by the manufacturer once a year 
with regard to its functional and operational safety (BGR 500, 
Part 2, Chapter 2.26, Section 3.21.1). We recommend the 
conclusion of a maintenance agreement - please contact us to 
learn more about this.

The annual review of the supply devices on the tapping points 
downstream the manifold is also stipulated by German Law (BGR 
500, Part 2, Chapter 2.26, Section 3.21.1). All fittings subject 
to wear and tear shall be exchanged after 8 years.

12 hInWeISe FÜR BetRIeB, WAR-
tUnG Und RePARAtUR

12.1  hinweise zum Betrieb der Anla-
ge

Flüssiggasstationen sind stets vor Beschädigung zu schützen.
Rauchen und offenes Licht innerhalb von Schutzzonen ist verboten.
Die Einstellung des Sicherheitsabblaseventils (SBV) und Sicher-
heitsabsperrventils (SAV) am Druckregler (4) darf nicht verändert 
werden.

Auf einwandfreien Zustand der Anschluss-Schläuche und 
Anschlussdichtungen, an Dichtflächen und Manometern ist zu 
achten. Sämtliche Dichtstellen in regelmäßigen Abständen mit 
Lecksuchmittel auf Dichtheit prüfen.

Sicherheitsmaßnahmen gegen unkontrollierten Gasaustritt bei 
Schlauchleitungen treffen (z.B. durch Schlauchbruchsicherung).

An der automatischen Umschalteinrichtung (8) dürfen 
keine schnellen Druckabsenkungen vorgenommen werden. 
Angeschlossene Flaschen müssen bis zur Entleerung 
angeschlossen bleiben. Ist es aufgrund einer Störung erforderlich, 
das Flaschenventil (9) vorzeitig zu schließen, so muss zuvor das 
Hauptleitungsabsperrventil (Option) hinter dem Druckregler (4) 
geschlossen werden. 

Bei Störungen wie zum Beispiel:

• Ansteigen des Hinterdrucks (Leitungsdruck) bei Entnahme

• Undichtigkeiten der Station oder der Flüssiggasflaschen 
gegen Atmosphäre

• Erkennbaren Beschädigungen an der Station

• Ansprechen des Sicherheitsabblaseventils (SBV) am Druck-
regler (4)

• Ansprechen des Sicherheitsabsperrventils (SAV) am Druck-
regler (4) 

ist die Anlage gemäß Kapitel 9 außer Betrieb zu nehmen und 
ein Servicetechniker zu informieren.

12.2 Wartung
Die Anlage sollte jährlich einmal vom Hersteller auf Funktions- 
und Betriebssicherheit überprüft werden (BGR 500, Teil 2, Kap. 
2.26, Abs. 3.21.1). Wir empfehlen hier den Abschluss eines 
Wartungsvertrages. Sprechen Sie uns bitte an!

Die jährliche Überprüfung der Gebrauchsstellen-Vorlagen an 
den der Station nachgeschalteten Entnahmestellen ist ebenfalls 
gesetzlich vorgeschrieben (BGR 500, Teil 2, Kap. 2.26, 
Abs. 3.21.1). Alle Armaturen die dem Verschleiß unterliegen, 
müssen nach 8 Jahren ausgetauscht werden (BGV D34, §11 Abs. 
2). Der Nachweis hierüber ist durch den Betreiber zu erbringen.
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12.3 Reparaturen
Reparaturen dürfen aus Sicherheitsgründen nur in autorisierten 
Werkstätten oder durch den Hersteller von sachkundigen 
Personen ausgeführt werden. Nach jeder Reparatur muss die 
Station auf Funktionsfähigkeit und Dichtheit überprüft werden. 
Bei Wiederinbetriebnahme muss als erstes eine ausreichende 
Spülung mit inertem Gas (z.B. Stickstoff) durchgeführt werden.

Bei unsachgemäßen Reparaturen durch nicht autorisierte 
Werkstätten, Veränderungen der Station sowie bei Verwendung 
von nicht Original-Ersatzteilen erlischt sofort jegliche Haftung 
und Gewährleistung des Herstellers. 

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. 

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter zur 
Verfügung.

12.3 Repairs
For safety reasons, repairs shall only be effected by competent 
persons in authorised workshops or by the manufacturer. Subse-
quent to all repairs, the manifold must be checked for functionality 
and tightness. During recommissioning, the manifold must first 
be sufficiently purged with an inert gas (e.g.nitrogen).

In case of improper repairs by unauthorised workshops, modifi-
cations of the manifold or the use of false spare parts, the manuf-
acturer will withdraw any liability and guarantee immediately.

Only original spare parts shall be used.

Please contact our staff for any further information. (BGV D34, 
§ 11 Section 2). The operator must provide evidence of such 
reviews.
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