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Single-stage low-pressure regulator for liquid gas. Type A310i

INFORMATION ABOUT USAGE AND ASSEMBLY

• IGT regulator A310i with CE marking.

• Single-stage low-pressure regulator for liquid gas conforming to EN 16129, type A310i.

• The A310i model is a single-stage pressure regulator for liquid gas. It keeps the output 
pressure constant within set limits, regardless of fluctuations in the input pressure.  The 
regulator is screwed directly on to the cylinder valve. Please ensure that the gas cylinder 
is always upright.

• The following instructions for assembly, operation and inspection must be strictly observed.

INFORMATION ABOUT USAGE AND ASSEMBLY

• Before assembly, check the regulator to ensure it is intact and has not been damaged 
during transportation.

• The hose line must be assembled using an open-ended spanner with an appropriate width 
across flats. 

• Prior to installation, conduct a visual inspection for any metal shards or other residual 
items left in the connections. Remove any metal shards or residual items to avoid any 
negative impact on the regulator’s functions.

• Switch off the power before assembling the regulator (avoiding rotating the regulator and 
flexural stress).

• The seals must be kept clean at all times; do not use if damaged.

• Only screw the wing and knurled nut of the regulator by hand. Do not use any tools. 
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Thank you for choosing to
purchase a product from Rusta!

Read through the entire manual 
before installation and use!

Regulator kit
Read the user manual carefully to make sure that the product is assembled, used and 
maintained correctly, as described in the instructions in this user manual. Keep the user 
manual for future reference.

WARNING!  
If these instructions are not followed, an accident may 
lead to serious personal injury or property damage.



3

IMPERMEABILITY TEST

• Close all shut-off valves on the end consumer device and open the cylinder valve. 

• Check all of the joints using soapsuds. Never use a flame to check impermeability.

COMMISSIONING

• Once assembly is complete and the regulator has passed the impermeability test, 
operation can begin right away. 

• Slowly open the cylinder valve in the direction of the arrow to start up the regular. Do 
not move the gas cylinder during operation.

• Keep the regulator adequately protected from climatic conditions at all times. 

• Replace the regulator no later than 2 years after the date of manufacture.

• Close the cylinder valve during installation..

• Liquid gas is a highly flammable combustion gas! Please observe relevant laws and 
regulations.

DECOMMISSIONING

• Close the cylinder valve in the direction of the arrow.

TECHNICAL DATA

Operating medium Liquid gas (gaseous) in accordance with DIN 
51622/ DIN EN 589.

Input Connection for compressed gas cylinders with a 
filling weight of up to 11 kg in accordance with DIN 
EN 16129 ANNEX H.

Output Hose line, output pressure set to 50 mbar perma-
nently, see type plate; G ¼ A-LH-KN with 45 inner 
cone in accordance with DIN EN 16129 H.
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CONNECTING THE PRESSURE REGULATOR TO THE END CONSUMER DEVICE
• Install a rubber hose in accordance 

with EN16436 or EN559 with a union 
nut, or a PVC hose in accordance with 
DIN 4815 (3) with a union nut, on the 
regulator’s external thread.  Next, 
connect the opposite end of the gas 
hose to the end consumer device.

• The union nuts on the gas hose (4) 
should be tightened in place with 
an open-ended spanner so that 
the connections with the regulator 
and the end consumer device are 
guaranteed to not leak.  Always test 
the impermeability of the joints using 
soap suds.

• The A310i pressure regulator is not suitable for use in camper vans or caravans.

INSTALLING THE PRESSURE REGULATOR ON THE GAS CYLINDER
Please ensure that:

• All gas taps are closed for the end consumer device.

• All connections for the end consumer device have 
been set up correctly.

Remove the protective cap from the handwheel valve. 
When doing this, ensure that there are no naked flames 
nearby. After checking and making sure that there is a 
fully functional sealing ring (5) on the valve outlet (7), 
tighten the union nut (9). In terms of direction of rotation, 
please observe the direction of the arrow (10) shown. 
The union nut should be moderately tight, but still tight 
enough to ensure a leakproof joint. Always test the joint 
using a soap suds. To screw the union nut in place, grip 
the regulator tight and turn the union nut. The regulator 
should never rotate at the same time!

REGULATOR OPERATION
If the A310i has been installed correctly, gas will be supplied when the handwheel is 
turned in the direction of the arrow (11) on the handwheel valve. To stop the gas supply, 
turn the handwheel in the opposite direction.
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REPLACING THE GAS CYLINDER

Please ensure that:

• All gas taps are closed for the end consumer device.

• The handwheel valve is closed.

• Next, disassemble the A310i regulator by loosening the union nut (9).

RIGHT OF COMPLAINT

By law the product must be returned to the place of purchase along with the original 
receipt in the event of a complaint. The user is liable for any damage to the product that 
is caused by not using the product for its intended purpose or by not following this user 
manual correctly. The right of complaint will not apply in these instances. 

INFORMATION ABOUT HAZARDOUS WASTE
Used products should be handled separately from 
household waste. They should be taken for recycling in 
accordance with local rules for waste management.
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Danke, dass Sie sich für den 
Kauf eines Produktes von 
Rusta entschieden haben!

Vor der Montage und Benutzung 
die gesamte Gebrauchsanleitung 
durchlesen!

Reglersatz
Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Achten Sie darauf, dass das Produkt 
gemäß der Gebrauchsanleitung installiert, verwendet und gewartet wird. Bewahren Sie 
die Gebrauchsanweisung für eine evtl. spätere Verwendung auf. 

Einstufiger Niederdruckregler für Flüssiggas. Type A310i.

BENUTZUNGS- UND MONTAGEHINWEISE
• IGT Regler A310i mit CE Zulassung.

• Einstufiger Niederdruckregler für Flüssiggas nach EN 16129, Type A310i.

• Das Modell A310i ist ein einstufiger Druckregler für Flüssiggas, der den Ausgangsdruck 
unabhängig von Schwankungen des Eingangsdruckes innerhalb festgelegter Grenzen 
konstant hält.  Der Regler wird direkt an das Flaschenventil angeschraubt. Bitte beachten 
Sie, dass die Gasflasche immer senkrecht steht.

• Die nachfolgenden Montage-, Betriebs- und Kontrollhinweise sind strikt zu beachten.

ANWENDUNGS- UND MONTAGEHINWEISE

• Vor der Montage ist der Regler auf Transportschäden und Unversehrtheit zu prüfen.

• Die Montage der Schlauchleitung muss ausschließlich mit einem Gabelschlüsseln der 
entsprechenden Schlüsselweite erfolgen. 

• Vor dem Einbau muss eine Sichtkontrolle auf eventuelle Metallspäne oder sonstige 
Rückstände in den Anschlüssen vorgenommen werden. Metallspäne oder Rückstände 
unbedingt entfernen, um mögliche Funktionsstörungen auszuschließen.

• Den Regler spannungsfrei montieren (ohne Biegespannung oder Drehen des Reglers).

• Die Dichtungen müssen stets sauber gehalten und unbeschädigt eingebaut werden.

• Die Flügel- und Rändelmutter des Reglers nur von Hand am Handradventil anschrauben. 
Hierzu keine Werkzeuge verwenden. 

VARNING!  
Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka
leda till allvarlig person- eller egendomsskada.
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DICHTIGKEITSKONTROLLE

• Hierzu alle Absperrarmaturen des Endverbrauchergerätes schließen und das 
Flaschenventil öffnen. 

• Anschliessend alle Verbindungsstellen mit Hilfe einer Seifenlauge überprüfen. 
Niemals die Dichtigkeit mit einer Flamme überprüfen.

INBETRIEBNAHME

• Der Regler ist nach der Montage und bestandener Dichtigkeitskontrolle sofort 
betriebsbereit. 

• Die Inbetriebnahme erfolgt durch langsames Öffnen des Flaschenventils  in Richtung 
des Pfeiles. Während des Betriebes darf die Gasflasche nicht bewegt werden.

• Den Regler immer ausreichend vor Witterungseinflüssen schützen. 

• Den Regler vor Ablauf von 2 Jahren nach dem Herstelldatum auswechseln.

• Bei längerem Stillstand der Installation, ist das Flaschenventil zu schließen.

• Flüssiggas ist ein hochentzündliches Brenngas! Entsprechende Gesetze und 
Verordnungen müssen beachtet werden!

AUSSERBETRIEBNAHME

• Das Flaschenventil in Richtung des Pfeiles schließen.

TECHNISCHE ANGABEN

Betriebsmedium Flüssiggas (gasförmig) nach DIN 51622/ DIN EN 
589.

Eingang Anschluss für Druckgasflaschen mit Füllgewicht 
bis 11 Kg nach DIN EN 16129 ANNEX H.

Ausgang Schlauchleitung, Ausgangsdruck fest eingestellt 
50 mbar, siehe Typenschild, G ¼ A-LH-KN mit 45 o 
Innenkonus nach DIN EN 16129 H.
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ANSCHLIESSEN DES DRUCKREGLERS AN DEM ENDVERBRAUCHERGERÄT
• Montieren Sie einen Gummi-

Schlauch  nach EN16436 oder 
EN559 mit Verbindungsmutter 
oder einen PVC-Schlauch  nach DIN 
4815 (3) mit Verbindungsmutter 
an das Aussengewinde des 
Reglers.  Anschliessend verbinden 
Sie das gegenüberliegende 
Ende des Gasschlauchs mit dem 
Endverbrauchgerät.

• Die Verbindungsmuttern des 
Gasschlauchs (4) sollten mit einem 
Gabelschlüssel fest angezogen 
werden, so dass leckfreie 
Verbindungen mit dem Regler und mit 
dem Endverbrauchergerät sichergestellt werden.  Bitte prüfen Sie die Dichtigkeit der 
Verbindungsstellen in jedem Fall unter Verwendung einer Seifenlauge.

• Der Druckregler A310i ist nicht für Campingwagen und Wohnwagen geeignet.

MONTAGE DES DRUCKREGLERS AN DIE GASFLASCHE
Bitte stellen Sie sicher, dass:

• Alle Gashähne beim Endverbrauchergerät 
geschlossen sind.

• Die Verbindungen zum Endverbrauchergerät korrekt 
angeschlossen sind.

Entfernen Sie die Schutzkappe des Handradventils. 
Stellen Sie dabei unbedingt sicher, dass keine offene 
Flamme in der Nähe ist. Nachdem Sie sichergestellt 
haben, dass der Dichtungsring (5) am Ventil Ausgang 
(7) vorhanden und voll funktionsfähig ist, ziehen 
Sie die Verbindungsmutter (9) an. Beachten Sie die 
Drehrichtung in Richtung des abgebildeten Pfeils (10). 
Die Verbindungsmutter sollte mäßig angezogen werden, 
jedoch muss eine Leckfreie Verbindung sichergestellt 
werden. Bitte prüfen Sie die Verbindung in jedem Fall 
unter Verwendung einer Seifenlauge. Zum Verschrauben der Verbindungsmutter halten 
Sie den Regler fest und drehen an der Verbindungsmutter. Der Regler sollte niemals 
mitgedreht werden!

REGLERBETRIEB
Wenn der Regler A310i korrekt installiert wurde, erfolgt die Gaszuführung durch Drehen 
des Handrades in Richtung des Pfeils (11) am Handradventil. Um die Gaszuführung zu 
stoppen drehen Sie das Handrad in die entgegengesetzte Richtung.
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AUSTAUSCH DER GASFLASCHE

Bitte stellen Sie sicher, dass:

• Alle Gashähne beim Endverbrauchergerät geschlossen sind.

• Das Handradventil geschlossen ist.

• Anschließend demontieren Sie den Regler A310i durch das Lösen der 
Verbindungsmutter (9).

INFORMATIONEN ÜBER UMWELTGEFÄHRLICHEN ABFALL 
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen 
Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss je nach den kommunalen 
Bestimmungen für Abfallbeseitigung einem Sammelpunkt für das Recycling von 
elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden.

REKLAMATIONSRECHT

Nach geltendem Recht wird das Gerät bei Reklamation in die Verkaufsstelle zurückge-
bracht. Der Originalbeleg muss beigefügt werden. Für Schäden, die durch nicht bestim-
mungs- und unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, ist der Käufer verantwortlich. 
In diesen Fällen verliert das Reklamationsrecht seine Gültigkeit. 
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NOTES
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Customer Service Rusta:  Tel. +46 (0)771 28 10 10
Consumer contact:   Rusta Customer Service, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN
Website:   www.rusta.com
E-mail:   customerservice@rusta.com
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Kundenservice Rusta: Tel. +46 (0)771 28 10 10
Kundenkontakt:   Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SCHWEDEN
Website:   www.rusta.com
E-mail:   customerservice@rusta.com
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