Montageanleitung
fürden
denKESSELKESSEL-Klebeflansch
und
Montageanleitung für
Klebeflansch und
KESSEL-Pressdichtungsflansch
KESSEL-Pressdichtungsflansch
(Bestell-Nr.:
48401,
48410,
48402)
(Bestell-Nr.:
48401,
48402)
passend für KESSEL-Grundkörper Practicus, Ecoguss und
Ultraflach (45740, 45770,
45701)
für die KESSEL-Grundkörper
Practicus
und Ecoguss
1. Den O-Ring in die obere Nut
des Grundkörpers einsetzen
und einfetten.

2. Bei der Montage des Klebeflansches
mit dem Grundkörper DN 100,
Ablauf seitlich ist zu beachten, dass
sich die Schraubpunkte nicht direkt
unter dem Ablauf befinden, da sonst
Teilekollision auftritt.
3. Den Grundkörper erst auf
einer Seite in den Flansch
stecken und in Pfeilrichtung
herunter drücken.
4. Nach der Montage den korrekten
Sitz des O-Rings und der
Verclipsung überprüfen.
Hinweis:
Pressdichtungsflansch und Grundkörper sind max. 70 kg belastbar.
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Führend in Entwässerung

Fitting
instructionsfür
for
theKESSELKESSELKlebeflansch
adhesive flange
Montageanleitung
den
und
andKESSEL-Pressdichtungsflansch
KESSEL pressure sealing flange
(Order-Nr.:
48401,
48410,
48402)
(Bestell-Nr.:
48401,
48402)
for the KESSEL drain bodies Practicus and Ecoguss
Ultra flat (45740, 45770,
45701)
für die KESSEL-Grundkörper
Practicus
und Ecoguss

1.
the O-ring
in obere
the upper
1. Insert
Den O-Ring
in die
Nut groove
of
the
drain body and
grease it
des
Grundkörpers
einsetzen
und einfetten.
2. When fitting the adhesive flange
theMontage
drain body
100, side
2. onto
Bei der
desDN
Klebeflansches
outlet,
care
must be taken
that the
mit dem
Grundkörper
DN 100,
Ablauf seitlich
zu not
beachten,
screwing
pointsistare
directly dass
sich die
Schraubpunkte
nicht direkt
under
the
drain, as otherwise
part
unter dem
collision
willAblauf
occurbefinden, da sonst
Teilekollision auftritt.
3.Insert
Den Grundkörper
erst
aufthe flange
3.
the drain body
into
einer Seite in den Flansch
on one side first, and press down in
stecken und in Pfeilrichtung
the direction of the arrow
herunter drücken.
4. Nach der Montage den korrekten
4. After fitting, check the O-ring and
Sitz des O-Rings und der
the clips for a correct fit
Verclipsung überprüfen.

Note:
Max. load on pressure sealing flange
and drain body is 70 kg.
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