
PSI Ringraumdichtung Compakt D=100mm
  (1) Art.-Nr.: -4-024-22354

Druck über 3bar?

Standardausführung bis 3bar  Lieferzeit 2-3 Werktage **  
zweilagige Ausführung bis 5bar
Druckdicht

 Lieferzeit 4-5 Werktage **   +92,- €

Nachträgliche Montage?

Standardausführung ungeteilt    
geteilte Ausführung     +10,58 €

Compaktdichtung für Kernbohrungen 100-110mm

Blind - ohne Bohrung    
Mediumrohr: 20-28 mm    
Mediumrohr: 25-32 mm    
Mediumrohr: 32-40 mm    
Mediumrohr: 36-44 mm    
Mediumrohr: 46- 56 mm    
Mediumrohr: 55-65 mm    

72,55 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung:

Details zu PSI Ringraumdichtung Compakt D = 100 - 105 mm Die PSI-Ringraumdichtung Compakt ist die optimale Ergänzung
zur PSI Link-Seal® -Dichtung. Diese Dichtung ist ideal geeignet zur Abdichtung bei Mauerdurchführungen von Gas-, Wasser-,
Abwasserrohren und Kabeln gegen drückendes und nicht-drückendes Wasser bis 3 bar. Die Druckplatten und Schrauben der
PSI Ringraumdichtung Compakt sind grundsätzlich aus rostfreiem Edelstahl (V2A / V4A). Bei der Montage in Mauerwerk oder
Betonwanne ohne Futterrohr empfehlen wir die Verwendung von PSI Epoxidharz für Kernbohrungen. Funktion der PSI
Ringraumdichtung Compakt: Ein 40 mm starkes Gummielement wird mittels zweier Metallscheiben im Ringraum bzw. in der
Kernbohrung verpresst. Dadurch kann eine gas- und wasserdichte Abdichtung der Wanddurchführung erreicht werden. Die
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Montage kann in der Standardausführung als ungeteilte Compakt Dichtung vor der Verlegung des Medienrohrs oder aber
nachträglich als geteilte Ausführung erfolgen. Die Druckplatten werden mit handelsüblichen 6-Kant Muttern, die durch den
Einsatz von Schloßschrauben nicht gegengehalten werden müssen, verpresst. Durch dieses einfache System ist eine
problemlose Montage von innen oder außen, je nach gewünschter Zugänglichkeit, zur Compakt Dichtung möglich.

Eigenschaften:

der PSI Ringraumdichtung Compakt: Druckplatten aus V2A Schrauben und Muttern aus V2A / V4A 40 mm starkes
Gummielement aus EPDM Druckdicht bis 3 bar (Standard) oder in zweilagiger Ausführung bis 5 bar Möglicher nachträglicher
Einbau (Standardausführung geteilt) Montageanleitungen mit weiterführenden Informationen stehen Ihnen zum Download
bereit. Sollten Sie Fragen betreffend der Beständigkeit oder alternativer Materialien haben, wenden Sie sich gerne an uns. The
PSI Compakt Seal is the optimal complement to PSI’s Link-Seal® sealing system. It is best placed for sealing of wall ducts for
gas, water and sewage pipes as well as cables against pressing and non-pressing water up to 3 bars. Both, pressure plates
and screws of PSI’s sealing system are principally made of stainless steel (V2A/V4A). For assembly into brick work or
concrete without line fiber, we recommend to use PSI epoxy resin for core bores. Principle of PSI ring seal Compakt: The 40
mm wide rubber element is compressed by means of the metal disc. The PSI Compakt seals the annular space between the
carrier pipe and the casing pipe/core drilled hole against water and gas. Assembly can either be done via standard procedure
as a non-split sealing before the medium pipe is being installed or afterwards as a split sealing. The pressure plates are
crimped by standard DIN nuts, which are situated on key bolts so that they can be easily tightened from one side only. With
help of this easy system, a smooth assembly of the Compakt sealing is possible – both, from the inside and outside of the
sealing. PSI’s Compakt seal shows the following characteristics: Pressure plates made of V2A Bolts and nuts made of V2A /
V4A 40 mm wide rubber element, made of EPDM Pressure resistent up to 3 bars (standard) or 5 bars (double-type version)
Installation in existing pipe systems Installation instructions containing further information are available for download. If you
have any questions on persistence or alternative materials, please do not hesitate to contact us.

Passend dazu

Epoxidharz für Kernbohrungen Compaktdichtung Multicable flex PSI Compaktdichtung Varia
Zwiebelringtechnik

145,15 €* ab 100,38 €* ab 49,56 €*

  (1)   (6)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Der Mindestbestellwert beträgt 15,- € (inkl. MwSt.).
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 8,90 € bis zu einem Bestellwert von 200,- €. Bestellungen ab 200,- €
werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Auf Vorkassebestellungen wird 2% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt.,
bis 200,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten,

ab 200,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands
** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden

Sie hier.
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