
Montageanleitung
für Konvex-Membranen (Membrangrößen 25-80)
(Code 5E = PTFE/EPDM, Code 5F = PTFE/FPM, Code 5S = PTFE/Silicon)

UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME
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Wichtiger Hinweis vor Inbetriebnahme und für sicheren Betrieb
Die Absperrmembrane des Membranventils ist ein Verschleißteil. Der Anlagenbetreiber muss:
· Vor Inbetriebnahme und über gesamte Einsatzdauer des Membranventils technischen Zustand und Funktion überprüfen.
· Die zeitlichen Abstände der Prüfung entsprechend den Einsatzbelastungen und / oder der für den Einsatzfall geltenden Regelwerken und 

Bestimmungen festlegen und regelmäßig durchführen.
Nur fachkundiges geschultes Personal, das mit dem Inhalt dieser Montageanleitung vertraut ist, darf Montage-, Bedienungs- und Wartungs-
arbeiten durchführen. Missachtung dieser Montageanleitung führt ggf. zu Beschädigungen der Membrane und Undichtheit.

Demontage des Antriebs und der Membrane
LEBENSGEFAHR! Unter Druck stehende Armaturen nicht öffnen!  
Gefahr des Abreißens von Körpergliedern!
Nur an entspannter Anlage arbeiten!
VERLETZUNGSGEFAHR durch heiße Anlagenteile! Gefahr von Verbrennungen!
Nur an abgekühlter Anlage arbeiten!
VERLETZUNGSGEFAHR / LEBENSGEFAHR durch austretende aggressive Chemikalien!
Demontage nur in geeigneter persönlicher Schutzausrüstung!

· Persönliche Schutzausrüstung anlegen
· Anlage (bzw. Anlagenteil) stilllegen und absperren
· Gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern
· Anlage entspannen 
· Anlage (bzw. Anlagenteil) vollständig entleeren und abkühlen lassen bis Verdampfungstemperatur des Mediums unterschritten ist und 

Verbrühungen ausgeschlossen sind
· Anlage (bzw. Anlagenteil) fachgerecht spülen und belüften
· Ventil vorsichtig demontieren:

· Antrieb in Offen-Position bringen.
· Verbindung Ventilkörper-Antrieb demontieren 
· Antrieb in Geschlossen-Position bringen
· Membrane gegen Uhrzeigersinn herausschrauben
· Alle Teile von Produktresten und Verschmutzungen reinigen. Teile dabei nicht zerkratzen oder beschädigen!
· Alle Teile auf Beschädigungen prüfen
· Beschädigte Teile austauschen (nur Originalteile von GEMÜ verwenden)

Montage der Membrane auf den Antrieb
Voraussetzungen: Für Ventil passende Membrane einbauen (Membrane 
muss für Medium, Mediumkonzentration, Temperatur und Druck geeignet sein)
Membranmontage
· Membranschild von Hand umklappen (Bild 1, Bild 2); bei großen Nennweiten 

saubere, gepolsterte Unterlage verwenden
· Stützmembrane auf Druckstück auflegen
· Membranschild auf Stützmembrane auflegen
· Membranschild von Hand im Uhrzeigersinn fest in Druckstück einschrauben.

Der Membrandom muss in der Druckstückaussparung liegen (Bild 3)
· Bei Schwergängigkeit das Gewinde prüfen, beschädigte Teile austauschen 
· Beim Verspüren eines deutlichen Widerstands die Membrane soweit zurück-

schrauben, bis das Lochbild der Membrane mit dem Lochbild des Antriebs 
übereinstimmt.

· Membranschild von Hand fest auf die Stützmembrane drücken, so dass sie 
zurückklappt und an der Stützmembrane anliegt

Ist die Membrane nicht weit genug in das Verbindungsstück eingeschraubt, 
wirkt die Schließkraft direkt auf den Schraubpin und nicht über das Druck-
stück. Das führt zu Beschädigungen und frühzeitigem Ausfall der Membrane 
und Undichtheit des Ventils. 
Wird die Membrane zu weit eingeschraubt, erfolgt keine einwandfreie Dich-
tung mehr am Ventilsitz. Die Funktion des Ventils ist nicht mehr gewährleistet. 
Siehe “Wichtiger Hinweis” unten!

Komplettierung der Armatur bei Pneumatikantrieb
· Antrieb in Offen-Position bringen
· Antrieb mit montierter Membrane auf Ventilkörper aufsetzen, 

auf Überstimmung von Membransteg und Ventilkörpersteg achten
· Befestigungsschrauben handfest montieren
· Antrieb in Geschlossen-Position bringen
· Schrauben und Muttern über Kreuz festziehen  
· Auf gleichmäßige Verpressung der Membrane achten (ca. 10-15 %, 

erkennbar an gleichmäßiger Außenwölbung) 
· Komplett montiertes Ventil auf Dichtheit prüfen

Komplettierung der Armatur bei Hand- oder Elektromotorantrieb
· Antrieb in Geschlossen-Position bringen
· Antrieb ca. 20 % öffnen
· Antrieb mit montierter Membrane auf Ventilkörper aufsetzen, auf Überstimmung von Membransteg und Ventilkörpersteg achten
· Befestigungsschrauben handfest montieren
· Schrauben und Muttern über Kreuz festziehen  
· Auf gleichmäßige Verpressung der Membrane 

achten (ca. 10-15 %, erkennbar an gleichmäßiger Außenwölbung) 
· Komplett montiertes Ventil auf Dichtheit prüfen

Wichtiger Hinweis
Falsch montierte Membran führt ggf. zu Undichtheit des Ventils / Mediumsaustritt. 

VERLETZUNGSGEFAHR / LEBENSGEFAHR durch austretende aggressive Chemikalien!
Demontage nur in geeigneter persönlicher Schutzausrüstung!

Bei Undichtheit zwischen Ventilkörper und Membrane Verschraubung leicht über Kreuz nachziehen, auf gleichmäßige Verpressung achten. 
Bei fortgesetzter Undichtheit Membrane demontieren, komplettes Ventil und Membrane überprüfen und erneut nach o.a. Anleitung montieren.
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Mounting instructions
for convex diaphragms (diaphragm sizes 25-80)

(Code 5E = PTFE/EPDM, Code 5F = PTFE/FPM, Code 5S = PTFE/Silicone)

VALVES, MEASUREMENT
AND CONTROL SYSTEMS
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Important information for safe operation to be read before commissioning 
The diaphragm in a diaphragm valve is a wearing part. Plant operators must:
· check the technical condition and function of the diaphragm valve before commissioning and during the whole term of use.
· carry out the checks regularly and determine the check intervals in accordance with the conditions of use and/or the regulatory codes and

provisions applicable for this application.
Installation, operation and maintenance work may only be carried out by suitably qualified and trained staff who must have carefully studied the
contents of these mounting instructions. If these mounting instructions are not adhered to, this may cause damage to the diaphragm and 
leakage.
Dismantling the actuator and the diaphragm

RISK OF DEATH! Do not open pressurized valves!  
Risk of loss of limb or severe bodily injury!
Only work on depressurized plant!
RISK OF INJURY due to hot plant components! Risk of burns!
Only work on cooled down plant!
RISK OF INJURY / RISK OF DEATH due to emission of corrosive chemicals!
Wear appropriate protective gear during dismantling!

· Put on protective gear
· Decommission and shut off plant (or plant component)
· Guard against unauthorized recommissioning
· Depressurize plant 
· Completely drain the plant (or plant component) and let it cool down until less than 30 degrees celsius to prevent scalds and take 

appropriate safety measures against vapourization of fluids or chemical attack. 
· Rinse and vent plant (or plant component) completely to enable safe dismantling
· Carefully dismantle the valve:

· Move the actuator to the Open position.
· Remove the actuator, complete with attached diaphragm from the valve body 
· Move the actuator to the Closed position 
· Unscrew the diaphragm anticlockwise
· Clean all parts of the remains of product and contamination. Do not scratch or damage parts during cleaning!
· Check all parts for potential damage
· Exchange damaged parts (use only genuine parts from GEMÜ)

Mounting the diaphragm to the actuator
Prerequisites: Mount the correct diaphragm that suits the valve (diaphragm 
must be suitable for medium, medium concentration, temperature and pressure)
Mounting the diaphragm
· Invert the diaphragm face manually (fig. 1, fig. 2); use a clean, padded

mat with bigger nominal sizes
· Position the backing diaphragm onto the compressor
· Position the diaphragm face onto the backing diaphragm
· Screw the diaphragm face clockwise tightly into the compressor

The diaphragm boss must fit closely in the recess of the compressor (fig. 3). 
· If it is difficult to screw it in, check the thread, exchange damaged parts
· When clear resistance is felt turn back the diaphragm anticlockwise until  

its bolt holes are in correct alignment with the bolt holes of the actuator
· Press the diaphragm face tightly onto the backing diaphragm manually so

that it returns to its original shape and fits closely on the backing diaphragm.

If the diaphragm is not screwed into the adaptor far enough, the closing
force is transmitted directly onto the threaded pin and not via the 
compressor. This will cause damage and early failure of the diaphragm 
and thus leakage of the valve.
If the diaphragm is screwed in too far no perfect sealing at the valve seat 
will be achieved and the function of the valve is no longer ensured. 
See “Important information” below!

Reassembling the valve with a pneumatic actuator
· Move the actuator to the Open position 
· Position the actuator with the mounted diaphragm on the valve body, 

ensuring that the diaphragm weir and valve body weir are aligned 
· Tighten the fastening bolts by hand (hand tight only)
· Move the actuator to the Closed position 
· Fully tighten the bolts and nuts diagonally 
· Take care that the diaphragm is compressed evenly 

(approx. 10-15%, visible by an even bulge to the outside)
· Check tightness of completely assembled valve

Reassembling the valve with a manual or motorized actuator
·  Move the actuator to the Closed position
·  Open the actuator approx. 20% 
· Position the actuator with the mounted diaphragm on the valve body, ensuring that the diaphragm weir and valve body weir are aligned
· Tighten the fastening bolts by hand (hand tight only)
· Fully tighten the bolts and nuts diagonally  
· Take care that the diaphragm is compressed evenly 

(approx. 10-15%, visible by an even bulge to the outside)
· Check tightness of completely assembled valve

Important information
Incorrectly mounted diaphragms may cause valve leakage and emission of medium. 

RISK OF INJURY / RISK OF DEATH due to emission of corrosive chemicals!
Wear appropriate protective gear during dismantling!

If there is leakage between the valve body and diaphragm, slightly retighten the bolts diagonally and observe even compression. If no tightness should
be achieved by this, remove the diaphragm again, check the complete valve and diaphragm and reassemble again proceeding as described above.
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