P Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon HL 400
502 Concealed washing machine or dishwasher trap
type HL 400

SYSTEMAUFBAU
DRAIN ASSEMBLY
Wandeinbau-Waschgeräte Siphon HL 400
type HL 400 washing
machine or dishwasher trap

Einbau mit Bauschutzkasten
installation with the spacer

MAßE
Wandeinbau-WaschgeräteSiphon
washing machine and dishwasher trap

55
160

Wandeinbau-WaschgeräteSiphon HL 400
Einbautiefe:
Min. 60 mm, Max. 110 mm

DIMENSIONS
type HL 400 washing machine
and dishwasher trap
build-in depth:
Min: 60 mm
Max: 110 mm

60-110
DN40
DN50
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160

110

110
40
50

EINSATZBEREICH
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon für den Anschluss von Wasch- und Spülmaschinen

INSTALLATION DETAIL
Concealed washing machine or dishwasher trap

98

Beispielhafte Darstellung. Für Planungsfehler aufgrund ungeprüfter Übernahme der Maße und Daten wird die Haftung ausgeschlossen.
Example of installation: no liability is accepted for design errors which result from failure to check all details are suitable for the installation.

Download pdf: www.dallmer.de/p502
www.dallmer.de/ausschreiben

DN 40
DN 50

Kunststoff
plastic

Legende Piktogramme Seite 112 / legend page 112

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Anschluss Schmutzwasser: DN 40/DN 50
Produktnorm: DIN 19541

connection waste water: DN 40/DN 50
standard: DIN 19541

Siphongehäuse, Material:
Polyethylen, schweißbar
Abdeckplatte, Material:
Edelstahl
Gewicht: 0,3 kg

trap, material:
PE
cover plate, material:
stainless steel
weight: 0.3 kg

Im Lieferumfang enthalten:
Bauschutzkasten, Abdeckplatte aus Edelstahl

Included:
spacer, stainless steel cover plate

Hinweis:
Abdeckplatten und Geräteventile sind auf
Wunsch auch farbig lieferbar.

Art. Nr. /part no.

270

130402

note:
Cover plates and on/off valves can be colourcoated to customers choice.

Daten und Vorteile

Features

· Platzsparender Einbau durch besonders
kleines, strömungsgünstiges Gehäuse
· Variable Einbautiefe von 60 - 110 mm
durch Kürzen des Schraubstutzens für die
Schlauchtülle
· Optimaler Schutz durch den patentierten
Bauschutzkasten, der nach dem Rohbau
beliebig gekürzt wird und als Wandauskleidung dient
· Sicherer Anschluss der Winkelschlauchtülle, auch bei schrägem Abschneiden des
Schraubstutzens, durch innenliegende
O-Ring-Dichtung
· Gute Befestigungsmöglichkeit für die Montage auf Schienensystemen
· Schnelle Verbindung des Ablaufstutzens
durch Stecken oder Schweißen (PE-HD)
· Normgerechte Installation nach
DIN 19541

· compact recess - small, smooth-ﬂowing
trap body with cleaning eye
· variable build-in depth - threaded inlet cut
to length on site, from 60 -110 mm
· a perfect ﬁnish every time - the patented
red spacer can be cut to exactly the right
depth for the chosen wall ﬁnish
· secure connection - the hose adaptor is
screwed onto the threaded inlet, with an
O-ring for perfect sealing
· highly versatile - can be used with a variety
of installation systems
· quick connection - pipework connected
with a socket or welded to HD-PE
· meets Standards - DIN 19541 approved
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HL 400 mit
Bauschutzkasten
HL 400 with spacer
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