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� Seit 1983 produziert M&S Armaturen und Sonderteile aller
Art aus Edelstahl für die Lebensmittel-, Chemie- und
Pharma- und Kosmetikbranche.

� Zur Vervollständigung unserer Produktpalette wurde mit
der Übernahme der Franz Vogel Armaturen-Fabrik im Jahr
1995 ein weiterer Schritt in Richtung Serviceverbesserung
und Kompetenzsicherung getan.

� Die 100-jährige Erfahrung und Tradition im Bau von
Sicherheitsteilen für Drucktanks konnte bei M&S erfolg-
reich in den Bereich Behälterarmaturen integriert werden.

� Since 1983 M&S has been producing stainless steel fit-
tings and special parts for the food-, chemical,- pharma-
ceutical and cosmetics industry

� in order to complete our product range M&S took over the
Franz Vogel fittings factory in 1995. That meant a further
step towards to improve service and competence

� a hundred years experience and tradition of designing
safety components for tank were integrated successfuly
into the product group tank equipment at M&S
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Im Lieferprogramm
Behälterarmaturen bieten wir
Ihnen folgende Komponenten
und Ausführungen an:

In our delivery programme tank
equipment we offer you the
following components and
details:

� Standanzeigen sowie Zubehör
� Probierventile
� Hähne
� Federsicherheitsventile
� Vakuumventile
� diverse Anschlussarten
� Be- und Entlüftungsventile
� Sicherheitsarmaturen
� Spunddruckregler
� KZE Armaturen
� Manometer
� RBE-Armaturen
� RLV-Armaturen
� Sprühköpfe

� level indicators
� test valves
� cocks
� safety valve spring loaded
� vacuum valves
� plenty of connection variants
� ventilating valves
� safety fittings
� bungings pressure regulators
� KZE-fittings
� manometer
� cleaning gas-/degas-fittings
� cleaning air valve combination
� spray balls
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Federsicherheitsventile (FeSiVe)

� werden überwiegend zum Schutz von Tanks gegen einen unzulässigen
Überdruck eingesetzt

� alle M&S FeSiVe erfüllen die Anforderungen der Druckgeräterichtlinie
97/23/EG sowie des AD2000 Regelwerks

� grundsätzlich senkrecht zu installieren;
auf Wunsch auch für horizontale Einbaulagen erhältlich

� Auslieferung der Ventile mit fest eingestellten Ansprechdrücken;
auf Wunsch auch mit variabel einstellbaren Ansprechdrücken realisierbar

Safety valve springs loaded (SaVaSpLo)

� Mainly employed for security tanks against an inadmissible overpressure

� All M&S safety valve spring loadeds are type testet approved by the TÜV
and and meet the requirements acc. to European PED 97/23/EG and the
AD2000-regulations

� In principle SaVaSpLo have to mounted in vertical position,
but on request for horizontal installation also available

� Valves are supplied with a constantly set response pressure,
but on request valves with variable adjustable response pressures are also
supplied

Federsicherheitsventil Bodensitzventil HyCom FeSiVe

Safety valve spring loaded bottom seat valve HyCom SaVaSpLo
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Standard
Federsicheitsventil

� zugelassen für nicht gifti-
ge Gase, Dämpfe und
neutrale, nicht klebende
Flüssigkeiten in einem
Gehäuse zugelassen
lieferbar mit konstantem
als auch einstellbarem
Druck

� Ausstattung: manueller
Anlüftung; optional
pneumatische Anlüftung

� Nennweiten:
DN 25 bis DN 100

� Werkstoff: 1.4301/1.4307
oder 1.4404

� Dichtungen: FDA-kon-
form/ in den Werkstoffen
NBR, EPDM, FKM und
PTFE erhältlich

standard
safety valve
spring loaded

� allowed for not toxic gas,
steam and neutral non-
sticky liquids in one hou-
sing

� available with constant
and adjustable response
pressure

� equipped with a manual
lifting; pneumatic lifting
as a option

� dimensions:
DN 25 to DN 100

� material: 1.4301/1.4307
or 1.4404

� gaskets: FDA-conform/
available in the materials
NBR, EPDM, FPM, PTFE

HyCom
Federsicheitsventil

� hygienische Ausführung
für die sterile Verfahrens-
technik

� TÜV-bauteilgeprüft für
Gase, Dämpfe und nicht
klebende Flüssigkeiten

� erfüllt die Anforderungen
der Druckgeräterichtlinie
97/23/EG sowie des
AD2000 Regelwerks

� Nennweiten: DN 25, 40,
50, 65 und 80

� Werkstoff der produktbe-
rührten Ventilteile: 1.4404

� Oberflächengüte der pro-
duktberührten Ventilteile
Ra≤ 0,8µm

� CIP- und SIP-fähig
� totraumfrei

HyCom
safety valve
spring loaded
� hygienic construction for

aseptic process enginee-
ring

� type-test approved by
”TÜV“ for gases, steams
and non sticky liquids

� meets the requirements
acc. to European PED
97/23/EG and the
AD2000-regulations

� dimensions: DN 25, 40,
50, 65 and 80

� material of parts with
contact to medium:
1.4404

� interior of the valve with
contact to medium: Ra
≤ 0,8µm

� suitable for CIP and SIP
� free of dead spots
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Bodensitzventile

� bieten wir in der
Produktgruppe „Ventile
und Kugelhähne“ an

� Bodensitzventile werden
mittels Tankeinschweiß-
flansch unmittelbar im
Zentrum des Behälterbo-
dens montiert; Ventilteller
schließt bündig mit dem
Behälter des Bodens ab

� Nennweiten:
DN 10 bis DN 100

� Ausstattung: optional mit
Winkelgetriebe oder auch pneumatischen
Antrieb; zusätzliche Ausrüstung mit PTFE-
Faltenbalg ebenfalls möglich

� Werkstoff: AISI 316L-1.4404

Vakuumventile
� werden zur Absicherung von Tanks gegen einen unzulässigen hohen Unterdruck

(Vakuum) eingesetzt
� M&S bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Vakuumventile an, die auf dem Prinzip der

Feder- oder Gewichtsbelastung beruhen
� hohe Ansprechempfindlichkeit der Ventile aufgrund der reibungsarmen Mechanik
� M&S Vakuumventile zeichnen sich durch einfache Bauweise, hohe Funktionssicherheit,

geringe Verschmutzungsneigung und leichte Reinigungsmöglichkeiten aus
� Je nach Ausführung in Nennweiten DN 25 bis DN 300 lieferbar
� Werkstoff:

AISI 304/304L-1.4301/1.4307

vacuum valves
� are used for securing tanks against

an inadmissible high underpressure
(vacuum)

� M&S offers a wide variety of vacuum
valves which are based on the principle of springload and/or weight load

� a high response sensivity is given due to the low-friction mechanics of the valves
� the outstanding features of M&S vacuum valves are the simple design, a high opera-

tional reliability, a low susceptibility to dirt and easy cleaning possibilities
� depending on the article dimensions from DN 25 to DN 300 are available
� material: AISI 304/304L-1.4301/1.4307

bottom seat
valves

� we offer that products in
the productgroup ”valves
and ball cocks“

� bottom seat valves are
directly mounted to the
bottom centre of a tank;
the valve disc closes flush
with the bottom of the tank

� dimensions:
DN 10 to DN 100

� can be equipped with an
angular gear or with a
pneumatic actuator;
even a set-up with a PTFE
bellow is possible

� material: AISI 316L-1.4404
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G
S Armaturen

Sämtliche Einzelkomponenten
werden auch in Kombination als
Armaturen angeboten

Fittings
All of our components are also
supplied in combination as
fittings

KZE-Armaturen:

� Sicherheitsarmaturen für Hoch-

drucktanks, die bei der Herstel-

lung von Sekt Anwendung finden

� neben diesen speziellen Ventilen

liefern wir auch Gärgläser und

Manometer

� Werkstoff:

AISI 304/304L-1.4301/1.4307

KZE fitting:

� safety fitting for tanks used in the

production of champagne

� beside these special valves we

alsodeliver fermentation glasses

and manometer

� material:

AISI 304/304L-1.4301/1.4307

RBE-Armaturen:

� zur Reinigung von Behältern

� Reinigungs-/Be- und Ent-

lüftungsarmaturen liefern wir in

unterschiedlichsten Ausbaustufen

� Werkstoff:

AISI 304/304L-1.4301/1.4307

Cleanimg gas-/degas-fitting
(RBE):

� for cleaning tanks

� RBE-fittings are supplied with

various stages of compltion

� material:

AISI 304/304L-1.4301/1.4307

RLV-Armaturen:

� Reinigungs-Luft-Ventilkombi-

nationen sind ebenso für die

Reinigung von Behältern geeignet

� Werkstoff:

AISI 304/304L-1.4301/1.4307

� Sprühköpfe sind natürlich wie

auch bei RBE-Armaturen im

Sortiment enthalten

Cleaning-air valve
combinations (RLV):

� Cleaning-air valve combinations

are also for cleaning tanks

� material:

AISI 304/304L-1.4301/1.4307

� spray balls are also supplied like

in the programme of RBE-fittings
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Sämtliche Einzelkomponenten sind auch
in Kombination auf sogenannten

Domdeckeln erhältlich.
M&S liefert Ihnen komplett bestückte
Domdeckel nach Ihrer Vorgabe
(auf Wunsch auch TÜV-geprüft)

All components can also be combined
and mounted onto a tank dome over.

M&S supplies completely equipped dome
covers as per customer’s request

(also TÜV-approved)
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An der Ronne 13 a
50859 Köln

Tel.: 0 22 34 / 92 97 62
Fax: 0 22 34 / 94 47 90

Mail: KAH-KOELN@t-online.de




