Luftverteiler
Air-Distribution manifolds
Wir liefern verschiedene Ausführungen von Luftverteilern in Edelstahl, mit 3-, 5-,
12- oder x-fach Abgängen. Die Abgänge können mit verschiedenen Absperreinrichtungen bestückt werden. Der Eingangsanschluß kann flanschbar oder schraubbar sein. Ein Entleerungsventil ist am Ausgang möglich. Die Luftverteiler können
zur besseren Handhabung mit einer Befestigungslasche geliefert werden.
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We manufacture different types of distribution manifolds made out of stainless steel, with 3-, 5-,
12- or x-way outlets. The manifolds are suitable for use with a variety of outlet take-off valves.
The inlet-connection can be flange- or screwable. A drain-valve is possible at the manifold exit.
The manifolds can be supplied with a bracket for wall mounting.
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Luftverteiler
Air-Distribution manifolds
Die universelle Lösung für individuelle Bedürfnisse!
Universal solution for your distinct requirements!

Jedes der folgenden Bilder ist die Lösung einer Kundenanforderung
The following pictures reflect tailor-made solutions

Druckanzeigern
pressure gauge

Gerader- oder
Flügelgriff
Entleerungsanschluss
drain connection

Halterung
bracket

straight- or
butterfly handle

DIN oder ANSI Werkstoffe. Standard ist 1.4571 (316Ti)

Zeugnisse gem. EN 10204-3.1 sind möglich

DIN or ANSI materials. Standart is 316Ti (1.4571)

certifications acc. to EN 10204-3.1 are possible
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Betätigungssicherung
locking device

Gerader- oder
Flügelgriff
1“, 2“ or greater

flow drilled or welded
connections

Alle Abgänge auf einer Seite oder beidseitig
all outlets on one side, or on both sides
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1“, 2“ oder größer
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straight- or
butterfly handle

gefließte oder
angeschweißte Abgänge
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Flansch oder
Gewindeanschluss
flange or threaded
connection

gefließte oder angeschweißte Abgänge
flow drilled or welded
connections

Schneidring- oder Klemmringoder Schlauchanschlüsse
cutting ring or twin ferrule or quick-in
connections

