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Instructions de montage

Pour le montage de tubes avec un diamètre extérieur de
Ø 6 d’utiliser les jeux de
6, 8, 10 ou 12 mm, il convient
raccords illustrés ci-contre et se composant d’une vis de
serrage et d’une bague (et d’une bague intermédiaire).
Important : Le filetage et le chanfrein de la vis de serrage
sont huilés en usine. Si nécessaire, remettre
un peu d’huile avant le montage.
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tubes souples. Les extrémités doivent être sans bavure et
non endommagées.
Lors de l’installation, il faut veiller à bien enfoncer les tubes
à butée au-dessus des bagues, avant de serrer la vis.
Ø 10
Normalement les bagues de renforcement
doivent
utiVis être
de
Compression nut serrage
lisées pour des tubes àDruckschraube
paroi mince
et pour
Klemmring
Compression
ring des
Baguetubes
Zwischenring
Intermediate
Bague
souples. La bague de renforcement
calibre leringtube
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force l’intérieur pour permettre un serrage correct.
Les
bagues de renforcement ne doivent pas être utilisées pour
des tubes soudés longitudinalement.
Les instructions des fabricants de tubes sont à respecter.
Si nécessaire, une application pratique préalable doit être
effectuée.
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