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Baureihe / Type S305-S307
3/2 Wege Schlauchklemm-Magnetventil / stromlos geöffnet (NO)
3/2 way pinch-solenoid valve / normally open (NO)

Funktion :
Diese Ventiltypen sind in der Lage den Durchfluss von Medien 
abzusperren, ohne das sich Wirbel oder Toträume bilden. Das 
Öffnen des Ventils erfolgt mit Hilfe eines Quetschelements, 
dass den Schlauch freigibt. Bei diesen Ventilen kommt nur der
Schlauch mit dem Medium in Berührung, weshalb sie beson-
ders für Anwendungen mit sterilen, aseptischen und physiolo-
gischen Medien, sowie für Lebensmittel usw. geeignet sind. 
Der Durchfluss ist in beide Richtungen möglich. Der maximale 
Betriebsdruck (ca. 1 bar), ist von den Eigenschaften des 
ausgewählten Schlauches abhängig.

This valve types shut of the flow of any medium without turbolen-
ces and don´t build any death spaces where the medium can 
stagnate. This system allows a bi-directional flow. The opening 
and closing action is a made by coil operated pinching device 
which squeezes a soft hose. The hose material is the only one in 
contact with the medium. This feature enables the use of this valve 
in sterile physiologic and alimentary applications. The maximum 
operating pressure (about 1 bar) is related to hose material and 
thickness.

Technische Daten / technical data

Einbaulage:  beliebig, 
   bevorzugt Magnet stehend
Durchflussmedium: gasförmige und flüssige Medien
Schlauchklemme: POM
Ventilgehäuse:  eloxiertes Aluminium
Metall, Innenteile: Edelstahl, 
   Führungsrohr Edelstahl
Anschlussspannungen: DC 12, 24 V
Leistungsaufnahme: Z031A,   4Watt
   Z530A,   9Watt
   Z130A, 13Watt
   Z031H,   8Watt
   Z031F,   6Watt
Einschaltdauer:  100 % - VDE 0580
Schutzart:  IP 65 nach DIN 40050
Umgebungstemperatur:  -10°C bis +60°C
Kabelanschluss: Gerätestecker DIN 53650

installation:  any position,
   upwards recomendet
flow medium:  gaseous and liquid media
pinching device:  POM
valve housing:  anodyzed aluminium
metallic inner part: stainless steel,
   guide pipe stainless steel
supply voltages:  DC 12, 24 V
power consumption: Z031A,   4Watt

   Z530A,   9Watt
   Z130A, 13Watt

   Z031H,   8Watt
   Z031F,   6Watt

operating factor:  100 % - VDE 0580
enclosure:  IP 65 according DIN 40050
ambient temperature: -10°C up to +60°C
electric connection: connection socket

Schlauch / hose

Klemmkraft
pinching strength

g

Typenbez.
Ventil-Spule

type valve-coil
Gewicht
weight

g

I.D.
Innen ø

mm

O.D.
Aussen ø

mm

Min. 
Schlauchwandstärke

hose min. wall thickness
mm

  0,76   1,65 0,4   120 S305 09-Z 031A   50
  1,02   2,16 0,5   180 S305 06-Z 031A   50
  1,57   3,18 0,7   220 S305 07-Z 031H   50
  1,98   3,18 0,5   180 S305 08-Z 031F   50
3,4 4,7 -   400 S306 02-Z 530A 280
4,8 7,9 -   850 S307 05-Z 130A 420
6,4 9,5 - 1100 S307 06-Z 130A 420
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This valves are suitable for soft silicon hoses or other hoses 
having similar flexibility and hardness (55° +/- 3 shore A).
A long life of the hoses is guaranteed because the pinching 
device has been designed for soft operation through a well 
balanced force. For further information about the hoses you 
have to request to the hose manufacturer. The mechanic is 
reliable for more than 20 millions cycles depanding on the 
model.

Important notice:
The pinch solenoid valves are only functional with the 
hose installed!
The hoses are not included in the supply!

Schaltfunktion / function

Maße / dimensions

Schläuche / hoses

Diese Ventile sind für Silikon-Schläuche oder andere 
Schlauchwerkstoffe gleicher Härte und Biegsamkeit 
geeignet (55° +/- 3 Shore A).
Es ist eine lange Lebensdauer der Schläuche zu 
erwarten, da die Schlauchklemme für eine weiche 
Betriebsamkeit mit ausgeglichener Druckspannung 
ausgelegt ist. Für nähere Angaben über die Schläuche 
ist es zweckmässig, sich direkt an den Hersteller 
zu wenden. Die Mechanik ist für über 20 Millionen 
Schaltzyklen ausgelegt.

Wichtiger Hinweis:
Die Magnetventile mit Schlauchklemme sind nur 
mit eingelegtem Schlauch funktionsfähig!
Die Schläuche gehören nicht zum Lieferumfang!

Optionen / options
- Schlauchhalterungen für Schläuche mit kleinerem 
  Außendurchmesser als die Ventilangaben

Baureihe / Type S305-S307
3/2 Wege Schlauchklemm-Magnetventil / stromlos geöffnet (NO)
3/2 way pinch-solenoid valve / normally open (NO)

- S305-07 and S305-08 with coil for discontinuous duty: 
  see the relative charts overleaf


