
PG 3

 Zubehör Trinkwasserspeicher

Zulauf 2“ IG

Quellfassung QFF
zum einfachen Aufstauen
des Quellzulaufes

Quellfassungsflügel 

(L 190 x T 53 x H 33 cm)

Steckmuffen beidseitig (DA 110)

Quellfassungsschacht

Entnahme (DA 63)

Überlauf (DA 110)
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Typ Länge [mm] Best.-Nr.
DA 63 280 99063

DA 75 286 99075

DA 90 298 99090

DA 110 318 99110

DA 125 338 99125

DA 160 413 99160

DA 200 617 99200

Froschklappe
l   mechanischer Schutz gegen das Eindringen von Klein-

tieren (Mäuse, Ratten, Schnecken, Frösche) in Auslauf-
leitungen

l   komplett aus Kunststoff (PE-HD)
l   integrierte Steckmuffe – direkte Anbringung an das     

 Überlaufrohr
l   spezielle Konstruktion gewährleistet sauberes Schließen 

auch bei höheren Temperaturdifferenzen 
 (z. B. bei Sonneneinstrahlung) weitere Dimensionen bis DA 630 auf Anfrage

Best.-Nr. 9900 120 

Best.-
Nr. Durchmesser [mm] Höhe 

[mm]
Anschluss

 
Bohrung

[mm]

8010 1510 Auslaufseiher 90 170 2“ IG

22051 6049 Tankdurchführung 50 2x2“ AG 61

330 035 Behälterverschraubung 50  2“ AG 61

2600 100 

Tankverschraubung

25 1“ IG 42

2600 112 40  6/4“ IG 66

2600 200 50  2“ IG 78

330 143 Doppelmuffe  2“ x  2“ IG

5065 00804
Gewindenippel

 
 

2“ x 1“ AG   

5065 00805    2“ x 5/4“ AG

5065 00806    2“ x 6/4“ AG

5067 00008  2“ x  2“ AG

4762 2032 

Klemmverbinder 
 
 

d 32 1“ IG   

4762 2040 d 40 5/4“ IG

4762 2050 d 50 6/4“ IG

4762 2063 d 63 2“ IG

4761 2063 d 63 2“ AG

260 1100 Zulaufdichtung für Typ WM 100

4726 3040
Hausanschluss-Schieber

Rohr DA 40 5/4“

4726 3063 Rohr DA 63 2“

4796 0108

Einbaugarnitur teleskopisch
für Hausanschluss-Schieber

0,8 - 1,2 m

4796 0110 1,0 - 1,6 m

4796 0113 1,3 - 1,8 m

4796 0120 2,0 - 2,5 m

4796 0125 2,5 - 3,5 m

4700 1550 Straßenkappe starr, begehbar 90 / 160 155

4700 3410 Absperrschlüssel für Schieber
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Typ DN Innengewinde
[Zoll]

Außengewinde
[Zoll]

Preis
Euro/Stück

TV½ 15 ½“ - 16,00

TV¾ 20 ¾“ - 19,00

TV1 25 1“ - 24,00

TV112 40 1½“ - 30,00

TV200 50 2“ - 37,00

Tankanschluss für Wasser                        (Gruppe W)
Tankdurchführungen mit Innengewinde

• Ausführung wird auf Behälter angepasst

Typ DN Innengewinde
[Zoll]

Außengewinde
[Zoll]

Preis
Euro/Stück

TVUS080 15 ½“ ½“ 18,00

TVUS090 20 ¾“ ¾“ 20,00

TVUS100 25 1“ 1“ 26,00

TVUS114 32 1¼“ 1¼“ 29,00

TVUS112 40 1½“ 1½“ 34,00

TVUS200 50 2“ 2“ 40,00

Tankanschluss für Wasser                         (Gruppe W)
Tankdurchführungen mit beidseitigem Außengewinde

• Ausführung wird auf Behälter angepasst

Typ DN Ø-Innen
[mm]

Ø-Außen
[mm]

Preis
Euro/Stück

TVPF91020 15 20 25 23,00

TVPF91025 20 25 32 27,00

TVPF91032 25 32 40 30,00

TVPF91040 32 40 50 37,00

TVPF91050 40 50 63 46,00

TVPF91063 50 63 75 66,00

TVPF91075 65 75 90 75,00

TVPF91090 80 90 110 88,00

TVPF910110 100 110 125 97,00

Tankanschluss für Wasser                         (Gruppe W)
Tankdurchführungen mit Muffenanschluss

• Ausführung wird auf Behälter angepasst

Typ Ø-Außen
[mm]

Innengewinde
[Zoll]

Außengewinde
[Zoll]

Preis
Euro/Stück

TVKV020 20 - - 33,00

TVKV032 32 - - 43,00

TVKV040 40 - - 56,00

TVKV050 50 - - 72,00

TVKV063 63 - - 81,00

TVKV075 75 - - 98,00

Tankanschluss für Wasser                         (Gruppe W)
Tankdurchführungen mit Anschlussverschraubung

• Ausführung wird auf Behälter angepasst











  









    

    

    

    

    



  








    

    

    

    

    

    




  








    

    

    

    

    

    

    

    

    



     


 












    

    

    

    

    

    















  









    

    

    

    

    



  








    

    

    

    

    

    




  








    

    

    

    

    

    

    

    

    



     


 












    

    

    

    

    

    














  









    

    

    

    

    



  








    

    

    

    

    

    




  








    

    

    

    

    

    

    

    

    



     


 












    

    

    

    

    

    















  









    

    

    

    

    



  








    

    

    

    

    

    




  








    

    

    

    

    

    

    

    

    



     


 












    

    

    

    

    

    





    TV200
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   TVPF91020
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