ABS-Armaturen GmbH
ABS-RÜCKSTAUKLAPPE Typ: R_G
gemäß DIN 19569 Teil 4

ABS-BACKWATER FLAP Type: R_G
according to DIN 19569 Part 4

Antriebe über Flur
Above-floor drives

Vierseitig dichtend durch vorstehende Wassersäule
Four-sided sealing through protruding water head to
gemäß Dichtigkeitsklasse 3
Seal Class 3
Zum Andübeln mit Sohlsprung an Bauwerke mit ebenen For dowelling with stepped bed onto structures with flat
Flächen gemäß DIN 18202 Tab.3 Zeile 7
surfaces in accordance with DIN 18202 tab.3 row 7

Antriebe unter Flur
Below-floor drives

...Abwasser-Systemelemente
...Waste water system elements
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Dichtungsdruck nachstellbar
Adjustable seal pressure
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Die Dichtung ist mit einem einstellbaren Edelstahl- Gewindeband schnell zu de- und montieren.		
The seal can be quickly removed and refitted with an adjustable stainless steel threaded tape.

4

	Sohlgerinneklappe für die vollständige Entleerung insbesondere bei geringen, rückseitigen Wasserständen. (optional)
Channel flap for complete emptying especially during low, rear-sided water levels (optional)

4

	Gegengewicht befüllbar mit Frostschutzmittel zum Öffnen bei geringen, rückseitigen Wasserständen
Counterweight can be filled with antifreeze for opening during low, rear-sided water levels.

Die formschlüssige Dichtungslippe ist außerhalb der Nennweite und des Ablaufstromes positioniert, damit
ein abrasiver Verschleiß vermieden wird.
The positive-fit sealing lip is positioned outside the nominal diameter and the outlet flow so that abrasive
wear is avoided.
Einbauvarianten / Assembly versions

A
gedübelt /
doweled

E
eingegossen /
cast in

P
geflanscht /
flanged

K
gekuppelt/
clutched

Auslaufbauwerke / discharge unit

V
gedübelt/
doweled

E
eingegossen/
cast in

N
gedübelt/
doweled
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Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften stellen keine Garantieerklärung dar. / Subject to change without notice. The specified product features do not represent any guarantee
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Verteilerzunge,Wehr
Distribution tongue,Weir

Überschlagsicherung
Tip-over prevention

Rohr - und Formstücke
Pipes and moulded pieces
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Stabrechen,Tauchwand,Prallteller
Barscreen,Overflow wall,Baffle plate

Rückstauklappen
Backwater Flap

Dammbalken
Stop Logs

Armaturen
Penstocks

WSV / SLF

