Montageanleitung Knickschutz KSS - SD
für Dampfschläuche Type SD / PYROPAL
Assembling Anti-Kinking-Spirals KSS - SD
for steam hoses Type SD / PYROPAL

Knickschutzspirale
Anti-Kinking-Sleeve

Montagehilfsschrauben
Auxiliary screws Steel
MontageSchrauben
Screws / Nuts

Dampfschlaucharmatur
Steam hose fitting

Anti-Seize
z.B. / e.g.
'GLEITMO'
Spannschalen für
Dampf mit Knickschutz
KSS-SD clamps

Dampfschlauch
Steam Hose

Benötigtes Zubehör · Necessary Components

Armaturenseite
Hose end

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · NACHDRUCK UND KOPIEN NUR MIT UNSEREM EINVERSTÄNDNIS · Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX

Wasser mit 'Spüli'
Soap sud pump spray

Knickschutz mit Befestigungsöse Richtung Armatur über den Schlauch schieben · Push anti-kinking spiral as shown over hose

Armatur und Innenschlauch mit
Wasser / Spüli benetzen.
Kein Fett / Vaseline verwenden!
Wet hose tail and inner hose with
soap sud.
Do not use grease / vaseline.
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Montage KSS-SD / Assembling KSS-SD

X
Nennweite
Size DN

X

13

70 mm

19

70 mm

25

70 mm

Spannschalen mit den MontageHilfsschrauben aus Stahl über Kreuz
fixieren. Schrauben so weit anziehen,
dass der Pin sicher in der Öse sitzt.
Fix the clamps to each other with the
auxiliary long screws of steel. Tighten in
crosswise sequence until the pin safely
with within the loop of the anti-kinking
spiral.

Stutzenkragen
hose tail collar

Knickschutzöse
loop for anti-kinking spiral

Armatur mit Spalt 2-3 mm zwischen Stutzenkragen und Schlauchende in den Schlauch stecken.
Abstand zwischen Stutzenkragen und Knickschutzöse ca. 70 mm.
Push fitting into the hose, gap 2-3 mm between collar of hose tail and hose end.
Distance between hose tail collar and loop at end of anti-kinking spiral approx 70 mm.

Pin greift in Öse von
Knickschutzspirale
Pin into loophole of
anti-kinking spiral

Pin vor
Knickschutzspirale
Pin in front of
anti-kinking spiral

2 Montageschrauben aus VA mit Anti-Seize bestreichen und montieren. Position des Pins kontrollieren. Anschließend
Montageschrauben so weit anziehen, daß sich die Montagehilfsschrauben gerade eben lösen.
Apply Anti-Seize to 2 of the assembly screws of stainless steel and mount them. Contro position of the pin. Then tighten the
assembly screws slightly so that the auxiliary screws are loosened and can be removed easily.

X

Spannschalen so montieren, dass ein Pin
in die Öse des Knickschutzes greift.
Der andere Pin sitzt vor dem Knickschutz.
Attaching the clamps: one pin interlocks with
the loop of the anti-kinking spiral. The other pin
is positioned in front of the spiral.

Die beiden Hilfsschrauben demontieren und die anderen beiden
Montageschrauben aus VA mit Anti-Seize bestreichen und
montieren.
ACHTUNG: Für den Fall, daß kein Anti-Seize-Mittel verwendet
wird, müssen die Schalen vor der Verwendung der VA-Schrauben
und -Muttern mit St-Schrauben und -Muttern montiert werden,
um Gewindefressen zu vermeiden. Nach mehreren Stunden
können die St-Schrauben und -Muttern nacheinander gegen
die aus VA ausgetauscht werden.
Remove both auxiliary screws and mount the other 2 assemblying
screws, using anti-seize.
NOTE: If you do not use anti-seize for the assembling screws,
the clamps must first be completely assembled with steel screws
and steel nuts to avoid seizing of the stainless screws and nuts.
After several hours the steel screws/nuts can be substituted
with those of stainless steel.

Das Bild zeigt die korrekte Endposition der Schrauben und Schalen. Alle vier Schrauben sind gleichmäßig angezogen,
Spaltmaß ca. 2 mm.
The picture shows the correct end position of the screws and clamps. All four screws are tightened evenly, clearance ( gap )
beween the clamps approximately 2 mm.

Die fertig montierte Seite.
Picture of completed fitting.

