
HigH standard 
valves for 
non-standard 
conditions.



ZWICK fertigt Armaturen, die höchsten Anforderungen genügen müssen. Das 
Leistungsspektrum umfasst metallisch dichtende Absperrklappen der Serie  
TRI-CON, Rückschlagklappen der Serie TRI-CHECK, sowie die Double Block and 
Bleed Ausführung der Serie TRI-BLOCK.

Mehr als 30 Jahre Erfahrung, Entwicklung und Herstellung von Armaturen stellen 
sicher, dass die Serie TRI-CON nach dem  neusten Stand der Technik gefertigt 
und  spezifiziert ist. Klappen von ZWICK bewähren sich in höchst anspruchsvollen 
Anwendungen als Prozess- und Regelklappe bis hin zum Einsatz in der Marine 
Industrie. Durch das metallisch dichtende Prinzip eines Edelstahl-Gehäusesitzes 
und einer Edelstahl-Dichtlamelle wird die TRI-CON Klappe zu einer vielseitig 
einsetzbaren Armatur. 

Selbst bei extremen Temperaturschwankungen und Druckspitzen wird durch die 
dreifach exzentrische Geometrie eine hundertprozentige Dichtheit garantiert. 
Eine außerordentlich lange Lebensdauer wird durch ein nahezu reibungsfreies  
Öffnen und Schließen der Armatur ohne Losbrechmoment erreicht. Die patentierte 
totraumfreie Lagervorabdichtung ermöglicht es, auch bei kritischen Prozessen, in 
denen das Medium beispielsweise crackende oder kristallisierende Eigenschaften 
aufweist, die Absperrklappen einzusetzen. Höchste Ansprüche an die Armatur 
werden durch Fire Safe und TA-Luft II Konformität im Standard erfüllt und durch 
die beidseitige Dichtheit der Armaturen unterstrichen.

Mit der ZertifiZierung nacH 

din en iso 9001 ist das streben 

nacH qualitätsbewusstsein nicHt 

abgescHlossen. nur HöcHster 

qualitätsstandard garantiert 

das ebenso HoHe tecHniscHe 

niveau von Zwick.

100% dicht
100% MAde in gerMAny

100% QuAlität

Zwick: entwickler
und Hersteller 
HocHqualitativer 
3-facH eXZentriscHer 
absPerrklaPPen.



Durch mehr als 16.000 m² Produktions- und Lagerfläche ist ZWICK in der Lage, 
sehr flexibel zu reagieren, um so auch kurzfristige Lieferzeiten und Sonder-
wünsche zu erfüllen. Kundenbezogene, individuelle Lösungen zu finden und zu 
konstruieren ist für Zwick selbstverständlich. Alle gängigen Nennweiten, auch  
Sondermaterialien, wie Edelstähle, Duplex und Superduplex, Bronze und Hastelloy, 
sind in Ennepetal auf Lager und durch eine straffe Lieferkette sehr kurzfristig 
verfügbar.

Durch die präzise Bearbeitung aller Bauteile im eigenen Haus, die die Qualität 
„Made in Germany“ so besonders macht, garantiert ZWICK den wartungsfreien 
Einsatz der Armaturen unter schwierigsten Bedingungen. Um einen äußerst 
hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten ist der Standort Ennepetal selbstver-
ständlich. 

Durch das Zusammenspiel der 3-fach exzentrischen Geometrie und der genauen 
Bearbeitung wird der natürliche Verschleiß minimiert und es werden außer- 
ordentlich hohe Schalthäufigkeiten und Standzeiten erreicht.

1A lOgiStiK und SchnellSte 
reAKtiOnSzeiten

scHnell 
die beste 
lösung 
finden.

16.000 m2 
Produktions- 
und lager-
fläcHe

der naMe Zwick steHt für innovation 

und fleXibilität iM bereicH MetalliscH 

dicHtender arMaturen. gegründet 

1977 als ein-Mann-unterneHMen 

bescHäftigt Zwick Mittlerweile MeHr 

als 90 Mitarbeiter.



3-facH 
eXZentriscHe 
arMaturen.
tri-cOn   tri-checK   tri-BlOcK 
dAS erfOlgStriO 

der sPitZenreiter unseres erfolgs-

trios ist die 3-facH eXZentriscHe, 

MetalliscH dicHtende absPerrklaPPe 

der serie tri-con. verwendung findet 

diese überall dort, wo Zuverlässige 

funktionalität und absolute 

dicHtHeit unabdingbar sind. 

Durch die vielen besonderen technischen Merkmale des Produktes, wie dem 
konischen Dichtelement, das aus einer Lamellenabdichtung und einem Edel-
stahldichtsitz besteht, wird die Serie TRI-CON zu einem universell einsetz-
barem Produkt für viele verschiedene Anwendungen. 

Diese Armaturen werden für Abgase, Flüssigkeiten, Heißwasser oder Dampf 
bei niedrigen sowie hohen Temperaturbereichen von bis zu 815°C eingesetzt. 
Weitere wichtige Einsatzbereiche sind die chemische und petrochemische  
Industrie - insbesondere bei kritischen Anwendungen.

Komplettiert wird das Trio durch die Rückschlagklappen der Serie TRI-CHECK 
und durch die Double Block and Bleed Ausführung der Serie TRI-BLOCK.



  

Selbst bei extremen Temperaturschwankungen und Druck-
spitzen ist bei der TRI-CON Serie durch die optimale Aus-
legung der dreifachexzentrischen Geometrie und ihrer 
speziellen Merkmale eine sichere Funktion und Dichtigkeit 
garantiert. Durch das sofortige Lösen der Lamelle am 
gesamten Sitzumfang wird ein reibungsfreises Öffnen und 
Schließen ermöglicht und dadurch eine maximale Lebens-
dauer erzielt. Niedrigste Drehmomente und Gasdichtigkeit 
sind weitere Vorteile dieser Konstruktion.

- Paralleles Konus Dichtprinzip
- Reibungsfreie Schwenkbewegung
- Drehmomentminimierende Dichtungsgeometrie
- Gleichmäßige Schließwinkel am 
 gesamten Dichtungsumfang
- Kein Losbrechmoment

staHlindustrie

Abgase
Koksofen
Dampf, Wasser
Sauerstoff
Energierückgewinnung
Hochöfen

bergbau

Wasser
Korrosive Prozesse

Zuckerindustrie

Dampf
Heißwasser
Kondensat

gasindustrie

technische Gase (z.B. Sauerstoff, Stickstoff)
brennbare Gase (z.B. Erdgas)
Carbon Capture & Storage

PaPier-, Zellstoffindustrie

Dampf
Heißwasser
Kondensat

ANWENDUNGS-
BEREICHE

raffinerie / PetrocHeMie

Tanklager
On- und Offshore Förderung
LNG und LPG
Ethylen-Herstellung
Entschwefelung / Schwefelrückgewinnung
FSPO-Förderung
ESD-, HIPPS-Valves

cHeMiscHe industrie

Energieversorgung 
Prozessmedien 
(z. B. Butadiene & Styrene)
Prozesskühlung
Versorgung und Lagerung

energieerZeugung

Dampf
Heißwasser
Kondensat
Kraftwerke (Nuklear, Kohle, GuD, Biomasse)
Solarthermie (Thermalöl, Salzschmelze)
Geothermie
Schiefergasförderung
Wasser-, Pumpspeicherkraftwerke
Müllverbrennungsanlagen 
Fernwärme

3 -fAch exzentriSch
MetAlliSch dichtend

neueSter StAnd 
der techniK

sPeZifiZiert,
sPeZialisiert.1.000 tonnen 

roHMaterial 
auf lager.

die klaPPe bewäHrt sicH in HöcHst 

ansPrucHsvollen anwendungen: 

gase, wie sauerstoff oder 

verbrennungsgase, flüssigkeiten 

bei tiefteMPeratur, anwendungen 

bis 815°c und cHeMiscHe ProZessMedien. 



HöcHstleistung 
als standard, 
aucH Morgen 
nocH.

ZWICK liebt große Herausforderungen. Und mit groß ist 
auch groß gemeint. Armaturen können in Maximalmaßen 
von über 180 cm Durchmesser gefertigt werden. 

dAS StAndArdprOgrAMM der Serie tri-cOn uMfASSt nenn-
weiten vOn dn 50 - 2200 SOwie drucKStufen vOn pn 10–160 
(Bei zölligen nennweiten vOn AnSi clASS 150–900). 

die tri-cOn Serie Bietet dAS geSAMte SpeKtruM der gän-
gigen gehäuSefOrMen. SO Sind dOppelflAnSchArMAtu-
ren in Kurzer und lAnger BAulänge, AnflAnSch- SOwie 
einSchweiSSArMAturen in Allen gängigen werKStOffen 
verfügBAr.

die MOdelle der tri-cOn
Serie Bieten dAS geSAMte

SpeKtruM der gängigen
gehäuSefOrMen.



Egerstr. 1 & 25
D-58256 Ennepetal

Tel +49 (0) 23 33 / 98 56 5
Fax +49 (0) 23 33 / 98 56 89

Mail info@zwick-gmbh.de

www.Zwick-arMaturen.de


