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Ordnungsgemäßer Gebrauch

Proper use

Der Antrieb wird in Kombination mit einem FSA Kugelhahn montiert um einen elektrisches öffnen und 
schließen um maximal 90° zu ermöglichen. 

The actuator is mounted in combination with an FSA ball valve to allow electrical opening and closing 
by a maximum of 90deg.

Steuerungstechnik der 
Antriebe

Control technology of the irrigation valves

Die Antriebe werden mit einer Spannung von 9-28V AC/DC mit einer maximalen Leistung von 3W 
angesteuert. Durch den Endlagenschalter sinkt diese Aufnahme nach erreichen der Schaltposition 
signifikant auf wenige mW.

The drives are controlled with a voltage of 9-28V AC/DC with a maximum power of 3W. Due to the limit 
switch, this consumption drops significantly to a few mW after reaching the switching position.

Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung gründlich durch! Beachten Sie die Hinweise zur Benutzung und zum elektrischen 
Anschluss. Machen Sie sich anhand dieser Betriebsanleitung mit dem Antrieb, dem richtigen Gebrauch sowie den Sicherheits-
hinweisen vertraut.

Read this manual really carefully before installing and taking the products into operation! Please follow the function and electrical 
connection advice, you will find in this manual.

Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen, die nicht mit dieser 
Betriebsanleitung vertraut sind, diesen Antrieb nicht benutzen. Personen mit eingeschränkten körperlichen 
oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Produkt nur verwenden, wenn sie von einer zuständigen Person 
beaufsichtigt oder unterwiesen werden.

For safety reasons, children and young persons under the age of 16 as well as persons who are not familiar 
with these operating instructions are not allowed to use this actuator. Persons with limited physical or mental 
abilities may only use the product if they are supervised or instructed by a responsible person.

5. Electrical connection

6.  Connection & Application

4. Operation

4. Function

Open-/Close with powercap The open/close variant, with integrated powercap, is ideally suited 
for applications in which the ball valve must retract in the event of 
a power failure.
 
The actuator has 2 wires („+“ or „L“ and „-“ or „N“) and is very easily 
controlled with a switch.  
When current is applied, the ball valve moves the 90° to the end stop 
and the powercap is charged in parallel.  
When the current is switched off (or fails), the actuator retracts by 
itself with the energy of the charged powercap (similar to a battery). 

M12x1 plug 8-pin The option M12x1 connector 8-pole has a standardized M12x1 
connector (sensor connector) with 8 poles. 
The advantage is that the drive does not have to be connected or 
extended by soldering or clamping, but can be installed and subse-
quently connected by cable. This also makes replacement extremely 
quick and easy. The M12x1 connectors in the 8-pole variant have the 
feedback option directly.
The feedback of this variant is a feedback potential free. 

Functionality and commissioning Our ball valves are available in 2-way and 3-way option. They are typically delivered
in 2 single parts (ball valve and actuator) and shall be mounted before the first use. 

The drive can be installed in any position, but in the case of side mounting, care 
should be taken to ensure that the drive is mounted with the cable hanging 
downwards and does not bend upwards. For the actuator to operate as intended, 
the powercap must be charged when it first comes into contact with power. When 
switching on the actuator and reaching the end position switch, you should give the 
powercap 90 seconds before disconnecting it from the main power supply. If the 
charging time is not observed, the powercap will not be able to return the ball valve to 
its original position and will stop halfway in an emergency. 
 

Basics In principle, an electric motorized ball valve works exactly like a manually operated 
ball valve. 

A ball inside the housing is rotated by 90° and thus the flow is released, blocked 
or diverted. The actuator itself has internal limit switches, so that only 90° is ever 
switched and the motor stops. 

The advantage of the motorized ball valves is the very low power consumption, 
because only the switching by 90° is done electrically for 8 seconds, the position is 
held by itself.

7. Decommissioning
Decommissioning 1. Shut off the medium controlled by the motorized ball valve so that the application area is free.

2. Disconnect the actuator from the power supply before disassembly.
3. Unscrew the brass/stainless steel nut and carefully detach the actuator from the ball valve body.
4. Remove the ball valve body from the application area.

MALFUNCTION POSSIBLE CAUSE REMEDY

Motor does not start Incorrect power connection

Wrong/no power supply

M12 connector screwed incorrectly

Check the power connection (pinout)

Check the supply voltage (must be 
between 9 - 28V AC/DC)

Check the screw connection of the plug

Motor starts, but does not reach end 
position

Power of the power supply unit too low

Too much torque on the ball valve

Check the power of the power supply 
(minimum 5W)

Measure the torque on the ball valve 
(maximum 4Nm)

8. Troubleshooting

In case of other problems, please contact FSA Service.

9. Available accessories

10. Technical data

Further accessories such as cables or 
ball valves can be found in the current 
general catalog at fsa-valve.com

SCANNEN
and go directly to motor ball valves

Disposal advice Do not dispose of the device in household waste!
This device complies with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equip-
ment (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) and must therefore not be 
disposed of with household waste.
Dispose of the device via your municipal collection point for 
waste electronic equipment!

11. Service / warranty
We offer 
comprehensive 
services

• Qualified, fast and inexpensive repair by our central repair service.
• Processing time in our company max. 5 working days.
• Simple and cost-effective return to FSA via the returns portal: fsa.return-service.online
• Competent advice in case of malfunctions / complaints by our technical service department.
• Fast and cost-effective supply of spare parts through our service promise.

In case of warranty the service is free of charge for you.

Service address Fluid Systems & Automation GmbH Klammsbosch 9-10 D-77880 Obersasbach

Warranty Conditions
The period of warranty shall start from the date of delivery of the Product to the customer and shall cover a period of 2 years. 
If the product fails within the warranty period, either because of general material and workmanship, or mounting
faults, it will be repaired without demanding any charge. The customer has to report any defects immediately, at the latest 
within 5 working days after the first occurrence, to us. In case of warranty, the product will be properly investigated.
We share the cause of the defect to the customer within 3 working days, from receipt of the goods. If the reason for the defect 
is caused by the factory, or it cannot satisfactorily be determined, we will replace the valve with an equivalent one or – in case 
this is not possible - refund the paid price. Should the reason be caused by the customer, we will send an offer for the repair 
and - depending on the decision of the customer - return the product at his own cost.

Your direct connection to the service for technical issues / complaints Phone
Repairs and spare parts orders E-mail 

Phone: +49 7841 - 63075-06
E-Mail: info@fsa-valve.com

Product Liability
We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units 
if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original FSA parts or parts approved by us, and, if the repairs were 
not carried out by a FSA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.

Feature / Size B-HEAD-S90-24M8FP B-HEAD-S90-24M8FPE
Material Plastic

IP protection class IP67
Connection nut-pole Brass Stainless steel

Operating voltage 9 V – 28 V (AC/DC)
Power consumption 5 W

Rated current 100 mA
Blocking current 550 mA

Temperature von -10° C bis 60° C
Switching time ca. 8 Seconds

Electrical connection 8-Pin – M12 (A-coded)
Switching cycles 30.000

Weight 270 g

Size (mm)
 82,0 mm
 80,4 mm
 88,0 mm

2. Safety instructions

3. Notes

This product is electrically operated and often gets in contact with liquids like water. 
Therefore, you should be extremely careful with the handling and operation!

Be aware of the protection class of the valve and the actuator! (see technical data table)

Always pay attention to the intended use of the valve. Only use it within the specified load limits, especially in 
case of pressure and temperature!

Please be aware that the powercap needs approx. 90 seconds to charge up by first electrical contact.

Use the actuator only with an FSA ball valve!

Make sure that the actuator is properly connected to the valve before using it!

Throughout stocking, the ball may stick to the packing and shall be 
moved slightly by using pliers, before electrically actuated the first 
time. This will prevent the torque from being too high at the first 
actuation and damaging the actuator.

Please observe the following guidelines. Non-observance of these instructions may lead to a damage and exclusion of 
warranty:
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5. Elektrischer Anschluss

6. Anschluss & Anwendung

4. Inbetriebnahme

4. Funktionsweise

Auf-/Zu mit Kondensator Die Variante Auf-/Zu, mit integriertem Kondensator ist ideal geeignet 
für Einsatzzwecke, in denen der Kugelhahn bei Stromausfall 
zurückfahren muss.

Der Antrieb verfügt über 2 Adern („+“ bzw. „L“ und „-“ bzw. „N“) und 
wird mit einem Schalter sehr einfach angesteuert. 
Wenn Strom anliegt, fährt der Kugelhahn die 90° bis zum Endan-
schlag und der Kondensator wird parallel aufgeladen. 
Wenn der Strom abgeschalten wird (oder ausfällt), fährt der Antrieb 
mit der Energie des geladenen Kondensators (ähnlich einer Batterie) 
von alleine zurück.

M12x1 Stecker 8-polig
Die Option M12x1 Stecker 8-polig verfügt über einen standardisier-
ten M12x1 Stecker (Sensorstecker) mit 8 Polen. Der Vorteil liegt 
darin, dass der Antrieb nicht per Löten oder Klemmen verbunden 
oder verlängert werden muss, sondern verbaut und im Nachgang per 
Kabel verbunden werden kann. Auch ein Austausch ist somit extrem 
schnell und einfach realisierbar. 

Inbetriebnahme Unsere Kugelhähne sind in der 2-Wege und 3-Wege Ausführung erhältlich. 
Sie werden generell in 2 Einzelteilen (Kugelhahn und Antrieb) geliefert. 
Erst vor der Inbetriebnahme wird der Antrieb auf dem Körper montiert. 

Die Einbaulage des Antriebs ist beliebig, bei seitlichem Einbau sollte darauf geachtet 
werden, dass der Antrieb mit Kabel nach unten hängend montiert wird und nicht nach 
oben abknickt. Damit der Antrieb wie vorgesehen funktioniert, muss der Kondensa-
tor bei erstmaligem Kontakt mit Strom aufgeladen werden. Beim Einschalten des 
Antriebs und dem Erreichen des Endlagenschalters, sollten Sie dem Kondensator 90 
Sekunden Zeit geben, bevor Sie ihn von der Hauptstromversorgung trennen. Wenn 
die Ladezeit nicht eingehalten wird, kann der Kondensator den Kugelhahn nicht in die 
ursprüngliche Position zurückfahren und bleibt im Ernstfall auf halbem Weg stehen.

7. Außerbetriebnahme
Demontage 1. Das vom Motorkugelhahn gesteuerte Medium abstellen, sodass der Anwendungsbereich frei ist.

2. Den Antrieb vor der Demontage vom Strom trennen.
3. Messing/Edelstahlmutter aufdrehen und den Antrieb vorsichtig vom Kugelhahn Körper lösen.
4. Den Kugelhahn Körper aus dem Anwendungsbereich entfernen.

STÖRUNG MÖGLICHE URSACHE ABHILFE

Motor startet nicht Falscher Stromanschluss

Falsche / keine Stromversorgung

M12 Stecker falsch verschraubt

Den Stromanschluss (Pinout) überprüfen

Überprüfen Sie die Versorgungsspannung 
(muss zwischen 9 - 28V AC/DC liegen)

Die Verschraubung des Steckers 
überprüfen

Motor startet, aber erreicht nicht die 
Endlage

Leistung des Netzteils zu gering

Zu großes Drehmoment am Kugelhahn

Leistung des Netzteils überprüfen 
(mindestens 5W)

Drehmoment am Kugelhahn messen 
(maximal 4Nm)

8. Beheben von Störungen

Bei sonstigen Störungen bitten wir Sie, sich mit dem FSA Service in Verbindung zu setzen.

9. Lieferbares Zubehör

10. Technische Daten

Weiteres Zubehör wie Kabel oder 
Körper finden Sie im aktuellen 
Gesamtkatalog oder unter 
fsa-valve.com

SCANNEN
und direkt zu Motorkugelhähnen

Entsorgung Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte 
(Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden.
Wichtig für Deutschland
Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

11. Service / Garantie & Gewährleistung
Wir bieten Ihnen 
umfangreiche 
Serviceleistungen

• Qualifizierte, schnelle und kostengünstige Reparatur durch unseren 
Zentralen Reparatur-Service. 
• Bearbeitungsdauer in unserem Hause max. 5 Arbeitstage.
• Einfache und kostengünstige Rücksendung an FSA über das Retourenportal: 
fsa.return-service.online
• Kompetente Beratung bei Störungen / Reklamationen durch unseren Technischen Service.
• Schnelle und kostengünstige Ersatzteilversorgung durch unser Service versprechen.

Im Garantiefall sind die Serviceleistungen für Sie kostenlos.

Service Anschrift Fluid Systems & Automation GmbH Klammsbosch 9-10 D-77880 Obersasbach

Garantie
Es gilt eine Gewährleistungspflicht von 24 Monaten ab Erhalt. Hierbei haften wir für Mängel, die bereits bei Auslieferung (Ge-
fahrenübergang) der Ware bestanden haben. Der Kunde ist verpflichtet, etwaige Mängel umgehend, spätestens binnen 5 Werk-
tagen nach erstem Auftreten, an uns zu melden. Im Gewährleistungsfall wird die Ware von uns eingehend untersucht. Wir teilen 
dem Kunden binnen 3 Werktagen - ab Eintreffen der Ware bei uns - die Ursache des Mangels mit. Liegt ein Mangel ab Werk vor 
oder ist die Ursache nicht einwandfrei feststellbar, tauschen wir das Ventil gegen ein gleichwertiges aus oder erstatten - wenn 
dies nicht möglich ist - den gezahlten Kaufpreis. Sollte der Mangel durch Verschulden des Kunden entstanden sein, senden wir 
ein Kostenvoranschlag für die Reparatur und senden - je nach Entscheidung des Kunden - die Ware auf seine Kosten zurück.

Ihre direkte Verbindung zum Service bei technischen Störungen / Reklamationen
Reparaturen und Ersatzeilbestellungen 

Telefon: +49 7841 - 63075-06
E-Mail: info@fsa-valve.com

Produkthaftung
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene 
Schäden  einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht 
unsere Original FSA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reparatur nicht vom FSA Service oder 
dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.

Eigenschaft / Größe B-HEAD-S90-24M8 B-HEAD-S90-24M8E
Antriebs Werkstoff Kunststoff

IP Schutzklasse IP67
Anschlussmutter Messing Edelstahl
Betriebsspannung 9 V – 28 V (AC/DC)

Leistungsaufnahme 5 W
Nennstrom 100 mA

Blockierstrom 550 mA
Temperatur von -10° C bis 60° C
Schaltzeit ca. 8 Sekunden

Elektrischer Anschluss 8-Pin – M12 (A-Kodiert)
Schaltzyklen 30.000

Gewicht 270 g

Maße (mm)
 82,0 mm
 80,4 mm
 88,0 mm

2. Sicherheitshinweise

3. Zu beachten

Das Produkt wird elektrisch betrieben und kommt häufig in Kontakt mit Flüssigkeiten, wie Wasser. 
Daher ist besondere Vorsicht im Umgang geboten!

Beachten Sie die Schutzklasse des Ventils und des Antriebs. (siehe technische Datentabelle)

Achten Sie immer auf die bestimmungsgemäße Verwendung des Ventils. Benutzen Sie es nur in den  
angegebenen Belastungsgrenzen, besonders bei Druck und Temperatur.

Beachten Sie, dass der Kondensator bei erstmaligem Kontakt mit Strom ca. 90 Sekunden braucht, um sich 
aufzuladen.

Verwenden Sie den Antrieb nur mit einem FSA Kugelhahn!

Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass der Antrieb ordnungsgemäß verschraubt ist.

Durch Lagerung kann die Kugel im Ventil festhängen und sollte 
vor der Montage und erster elektrischer Betätigung vorsichtig 
mithilfe einer Zange hin und her bewegt werden. Dies stellt sicher, 
dass das Drehmoment bei der ersten Betätigung den Antrieb nicht 
beschädigt.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise. Eine Nichtbeachtung insbesondere dieser Hinweise kann zu einem Schaden und 
Ausschluss der Gewährleistung führen:
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EG-Konformitätserklärung 
EC Declaration of Conformity 
 
 
 

Name/Adresse des Herstellers :   Fluid Systems & Automation GmbH  
Name / address of manufacturer :  Klammsbosch 9-10 

77880 Sasbach 
 

Produktbezeichnung :  Antriebe für Motorkugelhahn bis 24V AC/DC 
Product designation :  Actuators for motor ball valves up to 24V AC/DC 
  

Typenbezeichnung : B-HEAD-S90XXX, B-HEAD-B90XXX, 
Type designation : B-HEAD-W90XXX 
 

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie : 
The designated product is in conformity with the European directive : 
 

2011/65/EU  RoHS-Richtlinie 
RoHS Directive  

2014/30/EU EMV-Richtlinie 
 EMC Directive 
2006/42/EG Maschinenrichtlinie 
 Machinery Directive 

  

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Bestimmungen der Richtlinie 
wird durch die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen : 
Full compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated 
product with the provisions of the above-mentioned EC Directive : 
 

EN 61000-6-2 : 2005-08, EN 61000-6-3 : 2007-11, EN 61000-3-2 : 2006-4, 
EN 61000-3-3 : 2008-09, EN 60730-1 : 2016-10, EN 60335-1 : 2012 

 

Weitere Angaben über die Einhaltung der Richtlinien entnehmen Sie bitte den 
entsprechenden Zertifikaten. 
For further information with regard to compliance with the directives please see the relative 
certificates. 
 

Aussteller :      Fluid Systems & Automation GmbH  
Issuer : Klammsbosch 9-10 

77880 Sasbach 
 

 
 

Sasbach, Oktober 2018    M. Krügel 
__________________________________________________________ __________________________________________________________ 
Ort, Datum     rechtsverbindliche Unterschrift des Ausstellers 
Place, date      legal binding signature of the issuer 

Grundlagen Ein elektrischer Motorkugelhahn funktioniert prinzipiell genau, wie ein von Hand 
betätigter Kugelhahn. 

Eine Kugel im Inneren des Gehäuses wird um 90° gedreht. Dadurch wird der Durch-
fluss freigegeben, blockiert oder umgeleitet. Der Antrieb selbst verfügt über interne 
Endlagenschalter, sodass immer nur um 90° geschalten wird und der Motor stoppt. 

Vorteil der Motorkugelhähne ist der sehr geringe Stromverbrauch, da nur das Schalten 
um 90° für 8 Sekunden elektrisch erfolgt, die Position wird von selbst gehalten.


