
Runde geruchsdichte Rückschlagklappe Dalap GBV

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG
VERWENDUNG
Die luftdichten Rückschlagklappen werden in Anlagen für 
Luftzufuhr und Luftabfuhr  verwendet  und sind für den direkten 
Einbau in Lüftungsrohre mit einem Durchmesser von 100 bis 
200 mm vorgesehen.               

MONTAGE
Schieben Sie die Einheit in das Lüftungsrohr ein und das an 
einer gut zugänglichen Stelle (Anfang oder Ende des 
Lüftungsrohres). Die Muffe aus Kunststoff mit doppelter 
Klappendichtung sorgt für die nötige Abdichtung des 
Lüftungsrohrs. 
Es ist zwingend notwendig hierbei auf die korrekte 
Luftstromrichtung zu achten.

- Ein sauberer Zu- und Abluftstrom muss gewährleistet sein.

- Beim Einbau der Klappe in ein horizontal verlaufendes Rohr, 
ist auf eine exakt rechtwinklige Ausrichtung der Drehachse zu 
achten.

- Platzierung der GBV direkt hinter einem Tellerventil bzw. 
Luftein-oder Auslasselement

VORSICHT: Benutzen Sie keine scharfen Werkzeuge, Es 
könnte zu Beschädigung der Membrane führen. 

- Die Klappe muss für Wartung und Austausch zugänglich sein.
- die Achse der Klappe muss immer waagrecht sein
- eine gedrehte Installation hindert die Funktion der Klappe.
- der Tellerventil muss senkrecht oder  5° gegen die          
Drehrichtung im Lüftungsrohr installiert werden.  

WARTUNG
Die Komponenten sind schmutzabweisend und wartungsfrei. 
Bei dem Einsatz in feuchter oder staubiger Luft sollte die 
Klappe für eine optimale Funktionsfähigkeit regelmäßig 
kontrolliert werden.
Bei gröberen Verunreinigungen  sollten die Teile in einer 
Seifenlösung gereinigt werden.

GARANTIEANFORDERUNGEN –HAFTUNGSAUSSCHLUSS         
Wenn die oben genannten Anweisungen nicht eingehalten 
werden, verfällt unsere Garantie. Dies gilt auch für 
Anforderungen und Haftungen dem Hersteller gegenüber. 

90°0°- 5°

Bei der Montage achten Sie auf die Richtung der Luftströmung.

Die Rückschlagklappe muss senkrecht in das Lüftungsrohr  respektive max. 5° gegen die Luftstromrichtung  eingebaut werden. 

Bei der Installation achten Sie auf die horizontale Lage der Drehachse! Die 
Rückschlagklappen dürfen nicht vertikal oder verdreht  installiert werden. 



NACHZIEHEN DES MAGNETS
Falls notwendig kann der Zug des Magnets an die Stahlschraube 
eingestellt werden, somit wird die Kraft des Drucks der Klappe geändert. 
Die Schraube wird einfach durch einen Kreuzschraubendreher 
nachgezogen oder gelockert.  Um die Zugkraft zu stärken ziehen Sie die 
Schraube näher an den Magnet. 
Ein Grund für diesen Schritt kann ein größerer Unterdruck im Rohr sein. 
Es ist darauf zu achten dass die Schraube nicht zu weit herausragt, damit 
die Klappe vollständig geschlossen werden kann. 
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