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Armaturenprüfstand
Qualität in neuer Dimension
Quality in a new dimension

Check Valve Test Facility

Einspannkraft bis 9.000 kN
Clamping force up to 9,000 kN

RITAG DN 1400/56“ Prüfstand
RITAG DN 1400/56“ Test Facility

Der Trend im weltweiten Anlagenbau, speziell in der
Öl- und Gasindustrie, geht zu immer höheren Drücken
und zu immer größeren Nennweiten. Es genügt dabei
nicht, die Armaturen zu fertigen, man muss diese auch
prüfen können.

All over the world the trend in plant engineering is towards
ever higher pressures and ever larger nominal diameters,
especially in the oil and gas industry. This means that it
is not enough just to manufacture valves, one must also
have the capability to test the valves.

Deshalb betreibt RITAG einen der größten Armaturenprüfstände seiner Art in Deutschland. Die technischen
Daten sind mehr als beeindruckend: Bei einem Eigengewicht
von 45 Tonnen kann der Prüfstand Armaturen mit einer Kraft
von 9000 kN einspannen. Das entspricht einem Gewicht
von 900 Tonnen!

This is why RITAG runs one of the largest test
facilities for valves of its kind in Germany. The
technical data are more than impressive: With a
net weight of 45 tonnes, the test facility can clamp
valves with a force of 9,000 kN. This corresponds
to a weight of 900 tonnes!

Mit diesem neuen Prüfstand kann RITAG
Armaturen bis zu folgenden Grenzwerten prüfen:
Maximale Nennweite: DN 1400 / 56“
Maximale Baulänge: 2 m / 80“
Maximale Druckstufe: PN 400 / Class 2500

This new test facility means that RITAG can test
valves up to the following design limits:
Maximum nominal diameter: DN 1400 / 56“
Maximum face to face dimension: 2 m / 80“
Maximum pressure rating PN 400 / Class 2500

Der Prüfstand steht bei Bedarf auch Fremdfirmen,
Gutachtern und Sachverständigen zur Verfügung.

On request the test facility is also made available to
outside companies, assessors and surveyors.

Die Armaturen können folgenden Prüfungen
unterzogen werden:
Prüfung der Gehäusefestigkeit mit Wasser
Prüfung der Gehäusedichtigkeit mit Luft und Wasser
Prüfung der Sitzdichtheit mit Luft und Wasser
Prüfung der Festigkeit des Abschlusskörpers mit Wasser

Valves can undergo the
following tests:
Testing of shell strength with water
Testing of shell tightness with air and water
Testing of seat tightness with air and water
Testing of the strength of the discs with water.

Bei den Prüfungen mit Wasser beträgt der maximale
Prüfdruck 650 bar!

For water tests the maximum test pressure
is 650 bar!

Sämtliche Prüfungen können nach allen international
anerkannten Normen und Standards erfolgen.
Beispiele hierfür sind die EN 12266 und die API 598.

All testings can be carried out in accordance with all
internationally approved standards, like EN 12266
and API 598.

Die Prüfung und die Protokollierung erfolgt in der Regel über
rechnergesteuerte Prüfprogramme, jedoch ist eine manuelle
Bedienung bei Spezialfällen ebenso möglich. Generell werden
alle Messgrößen elektronisch erfasst und ausgewertet.

For testing and logging computer-controlled test programs
are normally used, but manual operation is also possible in
special cases. In general, all measurements are electronically
recorded and analysed.

Ein wichtiger Aspekt bei der Prüfung ist die elektronische
Kraftsteuerung. Sie erhöht die Einspannkraft, mit der
die Armatur an den Flanschenden dicht gehalten wird,
proportional zum Innendruck der Armatur. Ohne diese
Art der Kraftsteuerung könnten ggf. Armaturen
verformt werden.

One important aspect of testing is the electronic
power control, which increases the clamping force
used to keep the valve sealed at the flange ends in
proportion to the internal pressure of the valve.
Without this electronic power control, valves might
in some cases be deformed.

RITAG Rückschlagarmatur vom Typ ZRD API 24“ vor der Prüfung
RITAG check valve, type ZRD API 24“, before testing

Steuerung und Prüfung
Control and testing
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