
 

AIRTECH Europe GmbH  Pfaffenpfad 5 

  97440 Werneck 
  Germany 
 

DO-000216-00-AAC0....-Cover sheet (DE-EN)  -Originaldokument / original document- 

  Alle Rechte vorbehalten 

 
 
 

Installations – und Betriebsanleitung 
Installation – and operating instruction 

 
 
 

      
 
 

Ventil 
AAC0…. 

Valve 
AAC0…. 

 
 
_________________________________ 
 



 

DO-000215-01 AAC0... Valve (DE-EN)  1 - Original / original - 

Installations- und Betriebsanleitung: AAC0… 
 

Vakuum- /Druckbegrenzungsventil  
 
1 Bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Missbrauch 

 
Begrenzungsventile 
• sind vorgesehen für den Anbau mittels T-Stück in die angrenzende kundenseitige 

Rohrleitung an Seitenkanalverdichtern. 
• begrenzen den Differenzdruck auf einen vorher definierten Wert. 
• im Vakuumeinsatz sind sie ausgelegt für Differenzdrücke zwischen -500 mbar und 0 mbar  
• im Druckeinsatz sind sie ausgelegt für Differenzdrücke zwischen 0 mbar und +500 mbar 
 
Verboten sind: 
• der Einsatz als Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. 
• der Einsatz in ATEX-Anwendungen. 
• der Einsatz als Regulierventil.  
• die Änderung der Ventileinstellungen.  
• der Einsatz in Biogasanwendungen. 
 
2 Funktion 

 

Das federbelastete Begrenzungsventil AAC0… dient zum Schutz des angeschlossenen 
Seitenkanalverdichters. Es begrenzt den Differenzdruck, auf den auf dem Typenschild des 
Ventils angegebenen Wert (= Begrenzungsdruck), durch Zufuhr von Leckageluft bzw. durch 
teilweiser Abfuhr des Prozessmediums.  
Ist der anliegende Differenzdruck kleiner als der Einstellwert, bleibt das Ventil geschlossen 
bzw. beginnt prinzipbedingt bereits vorher leicht zu öffnen (= Öffnungsdruck). 
Es ist unbedingt die Zuordnung des Begrenzungsventils zum Seitenkanalverdichter zu 
beachten – siehe Typenschild.  

 

    geschlossen offen 
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3 Aufstellbedingungen 
• Umgebungsbedingungen: max. 40°C, trocken, nicht korrodierend wirkend 
• Das Ventil darf den Kühlluftstrom des Motorlüfters nicht beeinträchtigen 

Der maximal zulässige Wert für die Schwingungsgeschwindigkeit beträgt veff = 4,5 mm/s 
 
4 Installation 

 
Installation mittels T-Stück entsprechender Größe in kundenseitiger Rohrleitung in 
unmittelbarer Nähe des Saugstutzens bzw. Druckstutzens des Seitenkanalverdichter-
Aggregats. 
 
5 Inbetriebnahme 

 
Nach Anbau an das Aggregat Funktionsfähigkeit des Begrenzungsventils prüfen. 
 
6 Betrieb 

 
VORSICHT! 
Sicherstellen, dass keine Fremdkörper, Feuchtigkeit o.a. in das Aggregat gelangen können! 

 
7 Wartung 
 
Begrenzungsventil bei staubfreier Umgebung jährlich, bei allen anderen Umgebungen alle 
drei Monate auf Funktionsfähigkeit überprüfen. 
 
8 Störungsbehebung 
 
Störung: Ventil öffnet und / oder schließt nicht.  
Abhilfe: Begrenzungsventil mit Druckluft reinigen ggf. Ventil erneuern. 
  

Vakuumbetrieb Druckbetrieb 

Das Vakuumbegrenzungsventil so installieren, 
dass keine Fremdkörper angesaugt werden – 
gegebenenfalls einen Ansaugfilter vorsehen. 

Das Druckbegrenzungsventil muss in einem 
Mindestabstand von 0,2 m zur Umgebung 
angebracht werden. 

Das Vakuumbegrenzungsventil muss in einem 
Mindestabstand von 0,2 m zu Objekten in der 
Umgebung angebracht werden. 

Bei Förderung von heißem Gas einen 
Mindestabstand von 0,5 m zu Objekten in 
der Umgebung einhalten. 

Aggregate mit Vakuumbegrenzungsventil nur 
in Umgebungen installieren, die den 
benötigten  Volumenstrom bereitstellen 
können. 

Aggregate mit Druckbegrenzungsventil nur 
in Umgebungen installieren, die die Wärme 
und den Volumenstrom aufnehmen 
können. 

Vakuumbetrieb Druckbetrieb 

Umgebungsluft wird unerwartet mit hohem 
Schallpegel angesaugt! 

Das Arbeitsmedium wird unerwartet 
mit hohem Schallpegel abgeblasen! 

• Haare können in das Ventil eingezogen werden. 
Bei langen, offenen Haaren Haarnetz tragen. 

• Nicht in der Nähe der Ventile aufhalten. 
• Hörschäden sind möglich. Gehörschutz tragen. 

• Schutzbrille tragen. 
• Gehörschutz tragen. 
• Nicht hineinsehen. 
• Nicht in der Nähe der Ventile 
aufhalten. 
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Installation- and operating instruction: AAC0… 
 

Vacuum- /pressure relief valve  
 
1 Intended use and foreseeable misuse 

 

Relief valve 
• are designed for connection via T-adapter into the adjacent customer's piping at side 
channel blower aggregates. 
• limits the differential pressure to a pre-defined value. 
• for vacuum operations they are designed for differential pressures between -500 mbar and 
0 mbar 
• for pressure operations they are designed for differential pressures between 0 mbar and 
+500 mbar 
 
Prohibited are:  
• use as a safety component in terms of the Machinery Directive 2006/42/EC. 
• use in ATEX applications. 
• use as a control valve. 
• change of the valve settings. 
• use in biogas applications.  
 
2 Function 

 
The spring-loaded relief valve AAC0 ... is used to protect the side channel blower aggregate. 
It limits the differential pressure to the value specified on the nameplate of the valve (= 
limiting pressure), by supplying air leakage or by partial discharge of the process medium. If 
the applied differential pressure is less than the set value, the valve stays closed or starts to 
partially open (= opening pressure). It is important to consider the installation of the relief 
valve on the side channel blower - see nameplate. 

 

    closed  open 
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3 Installation Requirements 
 
• Ambient conditions: max. 40 ° C, dry, non-corrosive  
• Install the relief valve in a way, that it does not affect the flow of cooling air from the 
motor fan 

The maximum permissible value for the vibration velocity is veff = 4.5 mm/s 
 
4 Installation 

 
Installation via T-adapter of corresponding size in customer-side pipeline close to the suction 
port or pressure port of the side channel blower. 
 
5 Startup 

 
After installation on the unit check operation of the relief valve 
 
6 Operation 

 
CAUTION! 
Ensure that no foreign bodies, humidity, etc. enter the machine interior! 

 

7 Maintenance 

 
Check operation of the valve every year in a dust-free ambient, with all other ambient 
conditions check every three months. 
 
8 Troubleshooting 

 
Fault: valve does not open and / or does not close. 
Correction: clean valve with compressed air or replace valve. 

Vacuum operation Pressure operation 

Install the vacuum relief valve in a way that no 
foreign objects can enter the unit - optionally 
use a suction filter for protection. 

Install the pressure relief valve with a 
minimum distance of 0,2 m to ambient 
surfaces and objects. 

Install the vacuum relief valve with a minimum 
distance of 0,2 m to ambient surfaces and 
objects. 

Maintain a minimum distance of 0.5 m to 
objects in the ambient when pumping 
hot gas. 

Install units with a relief limiting valve only in 
conditions which can provide the required flow 
rate. 

Install units with pressure relief valve 
only in conditions which can absorb the 
heat and the volume flow. 

Vacuum operation Pressure operation 

Unexpected air suction with high soundlevel. 
The working fluid is unexpectedly blown off 
with high sound levels! 

• Hair can be moved into the valve. Wear a 
hairnet for long, loose hair. 

• Do not stay close to the valve. 
• Hearing damage is possible. Wear ear 

protection. 

• Wear safety glasses. 
• Wear ear protection. 
• Do not look inside. 
• Do not stay close to the valve. 


