MASTERTEC Kabeldurchführung WST 350
mm
Ausführung "Einfach" mit einseitiger Dichtpackung
Artikelnummer: 162485

Einbauanleitung
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Direkt zum Produkt

Einbauanleitung:
Die einzelnen Kabeldurchführungen MKD 150 können
über die umlaufende Verzahnung zu einer entsprechenden
Batterie zusammengefügt werden.
Hierzu die Einzelelemente kräftig in die vorgegebene
Gegenverzahnung eindrücken.
Die Zusammensetzung einzelner Kabeldurchführungen
MKD 150 zu einer Batterie ermöglich die größtmögliche
Anzahl von Durchführungen auf kleinstmöglichem Raum
mit fest definierten Abständen untereinander.

Die Abdichtung der Leitungen/Kabel/Rohre kann mit
handelsüblichen Ringraumdichtungen erfolgen (Einbau im
Futterrohr) bzw. mit speziell auf die Einbausituation,
Einbau im Bajonettbereich der Dichtpackung,
abgestimmten Ringraumdichtungen.
Für weitere Anschlussteile wenden Sie sich an unseren
Vertrieb.
Nicht benötigte Durchlässe bleiben bis zu einer
zukünftigen Nutzung druckwasserdicht verschlossen.
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Zubehör
MASTERTEC Kabeldurchführung
...
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Grundlagen:
Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durch
geführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung
ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und
Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns
ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht
berücksichtigt.
Rechtshinweise:
Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über
MASTERTEC - Kabeldurchführung WST 350 mm . Sie soll nur mögliche Anwender informieren
.Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt
es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu
überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort
vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das
Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch
immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann
nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei
hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der
Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat.
Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.
MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das
jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Vorherige Datenblätter verlieren Ihre Gültigkeit.
Stand: 29.09.2020
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