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Seit vielen Jahrzehnten werden 
Absperrschieber der Serie EURO 20 
von Saint-Gobain PAM produziert. 
Der EURO 20 verfügt über eine 
schraubenlose, selbstdichtende Ver-
bindung zwischen Deckel und 
Gehäuse. Sie sorgt nicht nur für die 
Absicherung gegen den anstehenden 
Innendruck, sondern auch für einen 
idealen Korrosionsschutz.

Die EUROSTOP Absperrklappe zeich-
net sich durch eine doppelexzentri-
sche Wellenlagerung aus. Dies sorgt 
für exzellente Betätigungsmomente. 
Ein weiteres, besonderes Merkmal der 
EUROSTOP ist der eingewalzte Dich-
tungssitz aus Edelstahl, der in Kombi-
nation mit der Hauptdichtung für 
einen dichten Abschluss sorgt.

EURO 20 Absperrschieber

EUROSTOP Absperrklappe

Das Herzstück des EURO 20 ist der 
Absperrkeil. Er ist so ausgelegt, dass 
er auch im Übergangsbereich zwi-
schen vollständig geöffneter und 
geschlossener Position immer gleich-
mäßig gegen das Gehäuse gepresst 
wird. Zusätzlich ist die spezielle Lage-
rung der Spindelmutter dafür verant-
wortlich, dass beim Bedienen keine 
Kräfte schädigend auf das Lager ein-
wirken können.

Die Quellen des geringen Drehmoments
•	 Keilführungsschuhe	aus	Polyamid
 Sehr geringe Reibung zwischen Polyamid und Epoxy-Beschichtung

•	 Optimale	Dichtlinie		
Bogenförmige Dichtlinie anstelle einer Dichtfläche

•	 V-förmige	Keilführung		
Optimaler Sitz des Absperrkeils in geschlossener Position

•	 Gerollte	Spindel	
Glatte Oberfläche, aus einem Stück gefertigt

Qualität auf dem neuestem Stand der Technik

•	 Eingewalzter	Dichtungssitz	aus	Edelstahl	
Für hervorragende Dichteigenschaften bei geringen Drehmomenten

•	 “Automatische”	Dichtung	
Verpressung mit zusätzlicher Dichtkraftkomponente

•	 FEM-optimierte	Dichtscheibe 
Hydrodynamische Form und wirtschaftlicher Materialeinsatz

•	 Doppelexzentrische	Lagerung	der	Klappenscheibe 
Für minimalen Verschleiß der Hauptabdichtung und einfache Austauschbarkeit

Die Dichtscheibe ist so gestaltet, dass 
sie im vollständig geöffneten Zustand 
kaum Verwirbelungen erzeugt und 
somit Inkrustationen vermieden wer-
den. Die Wellendurchführungen sind 
zudem durch eine vierfache O-Ring-
Abdichtung gegen den Innen- und 
Außendruck gesichert.

Auslegung der Dichtscheibe nach der  
Finiten-Element-Methode (FEM)



PAM Ringkolbenventil

Automatisches Membran-Regelventil E2001

Präzise Regelung nach Maß
•	 Große	Regelbereiche	

Wirtschaftlicher Einsatz

•	 Niedrige	Kavitationskennziffer	
Durch angepassten Antikavitationszylin-
der

•	 Stabiler	Strömungsverlauf	
Durch hydrodynamisches Profil

•	 Variabler	Ventilaustritt	
Für unterschiedlichste Anwendungsfälle

Vielseitige  
Einsatzmöglichkeiten

•	 Füllstandregelung	
Zum Halten von maximalen Füllständen

•	 AUF/ZU-Ventil 
Mit unabhängig voneinander regelbaren 
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten

•	 Durchflussregelung 
Unabhängig von Schwankungen des 
Betriebsdruckes

•	 Druckerhaltung 
Optional auch als Überstömventil

Das strömungsgünstige PAM Ringkol-
benventil ermöglicht die Feindosie-
rung von Volumenströmen. Die Posi-
tion des Verschlusskolbens ist dabei 
das maßgebliche Element der Regu-
lierung. Ist mit hohen Differenzdrük-
ken zu rechnen, kann er mit einem 
Antikavitationszylinder ausgestattet 
werden. Dieser beugt Kavitations-
schäden, die an der Armatur oder der 
nachfolgenden Leitung entstehen 
könnten, vor. 

Die Untersetzung des doppelt gela-
gerten Schubkurbelgetriebes ist auf 
minimale Stellgeschwindigkeiten aus-
gelegt und ermöglicht damit exakt zu 
regeln sowie nahezu verschleißfrei zu 
arbeiten. Das Ringkolbenventil stellt 
eine wirtschaftliche Lösung für große 
Regelaufgaben dar. Saint-Gobain 
PAM ermittelt eine individuell an die 
Gegebenheiten angepasste Kennli-
nie, die die Regelcharakteristik wie-
derspiegelt. 

Das automatische Membran-Regel-
ventil von Saint-Gobain PAM ist eine 
Regelarmatur, die eigenmediumge-
steuert unterschiedlichste Aufgaben 
bewältigt.

Die integrierte zentrale Steuereinheit 
bietet dabei die Möglichkeit, die Öff-
nungs-, Schließ- und Reaktionsge-
schwindigkeit unabhängig voneinan-
der einzustellen. Das Ventil lässt sich 
so bei Bedarf schnell öffnen und falls 
nötig langsam schließen, um Druck-
stößen vorzubeugen. 

Zentrale Steuereinheit TUP 93

Antikavitationszylinder

Das automatische Membranregelven-
til zeichnet sich zudem durch eine 
mechanische Stellungsanzeige aus, 
über die bei der Inbetriebnahme ent-
lüftet werden kann. Weitere Feinhei-
ten die das Handling und den Betrieb 
dieser Armatur vereinfachen sind z.B. 
die eingegossenen Hebeösen und das 
umfangreiche Zubehörprogramm.



Pass- und Ausbaustücke

Automatisches Membran-Regelventil E2001

Längenausgleich in allen Nennweiten
•	 Hohes	Ausbauspiel		

Für einfachen Ein- und Ausbau
•	 Profildichtungen	aus	EPDM 

Mit KTW und W270 Zulassung
•	 Zwei	unterschiedliche	Ausführungen	der	Funktionsteile 

Verzinkt oder Edelstahl

Pass- und Ausbaustücke für feststell-
bare Rohrverbindungen übertragen 
den Axialschub der Rohrleitung und 
bieten zudem ein hohes Ausbauspiel 
von 25 mm. Für unterschiedlichste 
Anforderungen sind diese aus Stahl 
gefertigten Verbindungsteile geeig-
net.

Eine hochwertige Epoxy Pulverbe-
schichtung sorgt für den Korrosions-
schutz und damit für Langlebigkeit. 
Zwei Typen mit unterschiedlichen 
Baulängen überbrücken kleinere und 
größere Bereiche.

Weitere Verbindungsteile und Übergangsstük-
ke, unter anderem Sparflansche, von Saint-
Gobain PAM finden Sie auf www.pamline.de.

Be- und Entlüftungsventile sind inte-
grale Bestandteile der Rohrleitungen. 
Sie sichern die Leitung nicht nur beim 
Anfahren der Pumpe sondern auch 
an Stellen, bei denen es zu Verwirbe-
lungen und entsprechenden Ausga-
sungen kommt. Luftmengen, die eine 
Querschnittsverengung und somit 
eine verringerten Durchfluss verursa-
chen, werden dank dieser Ventile 
zuverlässig abgeführt. Nützlich wer-
den diese Armaturen ebenfalls, wenn 
plötzlich große Wassermengen dem 
System entzogen werden. Sie lassen 

in diesem Fall Luft in die Leitung ein-
dringen, wodurch ein Unterdruck ver-
mieden wird.

Die EUROVENT Be- und Entlüftungs-
ventile dichten bereits ab einem 
Betriebsdruck von 0,3 bar ab und 
können sogar bis zur Druckstufe PN 
25 eingesetzt werden. Sie sind zu 
dem auch in einer Schachtersatzvari-
ante, dem PAMLIFT, erhältlich.

EUROVENT Be- und Entlüftungsventile
Be- und Entlüftungsventile 
auf höchstem Niveau
•	 Linearer	Luftdurchfluss 

Zur Erhöhung der Ventilleistung

•	Geführte	Schwimmkörper 
Kein Versagen der Armatur durch vaga-
bundierende Teile

•	Hygienische	Anforderungen 
Alle internen Komponenten mit W270 
Prüfzeugnis

•	 Perfekte	Abdichtung 
Bereits ab einem Innendruck von 0,3 bar



Einklemmklappen sind AUF-/ZU-
Armaturen, die allerdings unter 
Berücksichtigung der Betriebsgren-
zen auch Regelaufgaben überneh-
men können. Die platzsparende Bau-
weise hat sich nicht nur in der Was-
serversorgung, sondern auch in Indu-
strieanlagen bewährt. Die Einklemm-
klappe HYDRO sowie die als Endar-
matur geeignete HYDRO-E bieten für 
nahezu jeden Einsatzzweck die richti-
ge Lösung. Für den Anwendungsbe-
reich Trinkwasser sind sie mit entspre-
chenden Hygienezertifikaten ausge-
zeichnet. Die Klappenkörper, Klap-
penscheiben und Dichtungen können 
darüber hinaus wahlweise dem 
jeweiligen Medium angepasst wer-
den, da sie in unterschiedlichen 
Materialien erhältlich sind.

Der Freistromhydrant HYDROPRO-
TECTFS ist eine leistungsstarke Alter-
native zu den herkömmlichen Unter-
flurhydranten und der neueste Stand 
der Technik im Bereich der erdüber-
deckten Wasserentnahmearmaturen. 
Der Grund dafür ist der Abschlusskör-
per, der sich im vollgeöffneten 
Zustand außerhalb der Strömung 
befindet. Die hochwertigen Materi-
alien des HYDROPROTECTFS eignen 
sich für den Einsatz in Trinkwasser-
netzen. Zusätzlich besitzt der Hydrant 
eine selbsttätige Entleerung, die ihn 
vor Frostschäden schützt. 

Freistromhydrant HYDROPROTECTFS

HYDRO/HYDRO-E Einklemmklappe
Kompakte Bauform mit viel-
seitigen Einsatzmöglichkeiten
•	 Hydrodynamik 

Energieeffizientes Design der Klappen-
scheibe mit geringem Druckverlust

•	 Sichere	Abdichtung 
Zentrische Lagerung der Klappenscheibe 
mit großem Dichtheitswinkel

•	 Vielseitige	Materialien 
Unterschiedliche Materialien erlauben 
die Anpassung an das jeweilige Medium

•	 Vielseitige	Antriebsmöglichkeiten 
ISO-Aufnahmeflansche, mit allen 
Antriebsarten kombinierbar

Kleiner Aufwand erzielt große 
Leistung 

•	 Schnell	und	einfach	zu	Bedienen	
Öffnen und schließen mit nur sechs 
Umdrehungen

•	 Deckt	den	Bedarf	
Große Wassermengen abrufbar

•	 Sicherheit	für	das	Leitungsnetz	
Vereinfachung der Rohrüberwachung 
und -reinigung

•	 Schließt	zuverlässig	
Dichtungselemente bleiben beim Öffnen 
und Schließen in ihrer Position

Einklemmklappe HYDRO E  
(Endarmatur) 
DN 32 - DN 600

Einklemmklappe HYDRO  
(Einklemmbauweise) 
DN 32 - DN 1200
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www.pamline.de
Saint-Gobain	PAM	Deutschland	GmbH
Saarbrücker	Straße	51
66130	Saarbrücken
info@pam-d.saint-gobain.com


