Perfekt in Form
und Funktion
Perfect in form
and function
www.echtermann.de

Sehr geehrter Geschäftspartner,

Dr. Stefan
Hallbauer-Filthaut,
Geschäftsführer

ich freue mich, Ihnen mit dieser Katalogaktualisierung weitere
Neuerungen und Verbesserungen aus unserem Hause zu präsentieren.
Wir stehen vor neuen Herausforderungen bezüglich Hygieneanforderungen an unsere Produkte. Der Endverbraucher hat den Anspruch, dass die
Qualität und Reinheit von Trinkwasser sowie Lebensmitteln durch die
Verwendung unserer Armaturen gesichert wird.
Wir halten die damit anerkannten Regeln der Technik ein, indem wir
zugelassene Materialien einsetzen und eine entsprechende Konstruktion
sowie Fertigung in unserem Werk sicherstellen. Darüber hinaus sind wir
aktiv in den entsprechenden Verbänden für die Normung tätig.
Das bedeutet für Sie, Sicherheit bei der Verwendung unserer Armaturen
in Ihren Projekten und Geräten. Wir unterstützen Sie fachlich durch den
persönlichen Kontakt unserer Anwendungsberater und bieten Ihnen
entsprechende Konformitätserklärungen für unsere Produkte.
Ein weiterer Trend in der Armaturentechnik stellt die Suche nach
Möglichkeiten zum Wasser- und Energiesparen dar. Wir tragen dieser
Entwicklung durch unsere neue Produktlinie Geschirrbrausen mit
Thermostatbatterie Rechnung.
Unser neues Team freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.
Unsere Vision lautet:
Echtermann ist der führende Hersteller von Kessel- und Wasserarmaturen
für die Gastronomie und Großküchen. Wir vertreiben unsere Produkte
weltweit.
■ Unsere


■

■

■

■

Produkte überzeugen durch überlegenen Kundennutzen
bei Funktion, Hygiene, Ergonomie, Zuverlässigkeit und
Installationsfreundlichkeit,

Qualifizierter
Service und technische Beratung sind für uns
selbstverständlich,

Gemeinsam
mit unseren Partnern entwickeln wir marktgerechte
Produkte,

Mit
modernen Fertigungsmethoden produzieren wir in Deutschland
Qualität,

Als
Familienbetrieb mit 125 jähriger Tradition, tragen wir eine hohe
Verantwortung für unsere Mitarbeiter.

Wir freuen uns, mit Ihnen die Zukunft gemeinsam zu gestalten.
Es grüßt Sie herzlichst, Ihr

Dr. Stefan Hallbauer-Filthaut

Dear business partner,
we are pleased to present you after a short time again a new catalog.
That is owed by the dynamics, in which our company is.

Dr. Stefan
Hallbauer-Filthaut,
Geschäftsführer

In the past years we won many new customers and grew strongly.
We developed new products and improved existing products by your
suggestions. We modernized our production line in Iserlohn / Germany.
We will invariably continue this course. Germany offers outstanding
conditions to us. Here we find the professionels with whom we can
develop and produce the high-quality products for you. We continue to
invest in our production line and improve the customer service. So that
we are still your partner for the future for tapware in the professional
kitchen, which you makes successful in your business.
We thank you for co-operation and look with our vision into the
future:
Echtermann is the leading manufacturer of boiler and water taps for
the catering and professional kitchens. We sell our products worldwide.
■ Our

■
■

■

■

products convince by superior customer benefits with function,
hygiene, ergonomics, reliability and installation friendliness,

Qualified
service and technical consultation are natural for us,
Together with our partners we develop products corresponding to
real market conditions,

We
produce Quality made in Germany with modern production
methods,

As
an 125-years old traditional family business, we carry a high
responsibility for our employees.

We are pleased to arrange together with you the future.
Warm regards,

Dr. Stefan Hallbauer-Filthaut

Willkommen bei Echtermann
Welcome to Echtermann’s
Erfahrung

ist unser Kapital. Schließlich fertigt Echtermann
bereits seit über 125 Jahren Spezialarmaturen für Großküche
und Gastronomie. Namhafte Kunden im In- und
Ausland vertrauen uns als europaweit führendem Hersteller.
Experience is our Capital. After all, Echtermann has manufactured special fittings for commercial kitchens as well as for
catering equipment suppliers for more than 125 years.
Customers of renown in Germany and abroad trust us as
the leading manufacturer in Europe.

Qualität hat Tradition
Quality is our tradition

Innovation und Qualität werden bei uns großgeschrieben. Mithilfe
moderner CAD-Technologie und hochwertiger Materialien
setzen wir am Standort Deutschland die Wünsche unserer
Kunden in funktionale und zugleich ästhetische Produkte um,
die höchsten Anforderungen genügen.
Innovation and quality are among our top priorities. With
modern CAD technology and high-quality materials we meet
our customers’ demands for functional as well as esthetic
products that meet highest demands – here in Germany, our
business location.

Fortschritt

ist bei uns Standard. Im ständigen Dialog mit unseren Kunden
entwickeln wir laufend neue Produkte, die sich in Tausenden von Profiküchen
täglich bewähren. Funktion und Hygiene, Ergonomie, absolute Zuverlässigkeit und Installationsfreundlichkeit stehen dabei an erster Stelle. Dass
wir dieses Ziel erreichen, beweisen zahlreiche Zulassungen und Prüfsiegel.
Dass unsere Armaturen darüber hinaus auch besonders schön sind,
belegen renommierte Design-Preise.
Progress is the order of the day to us. Keeping in touch with our customers
constantly, we constantly develop new products that stand the test of being used
in thousands of commercial kitchens daily. Function and hygiene, ergonomy,
absolute reliability and easy installation play an important role. Numerous
certifications and test seals show that we reach that objective. And prestigious
design awards are proof of the fact that our fittings are particularly beautiful
on top of it all.

Vision mit IQ
Vision with IQ

Qualität

entsteht bei uns weitgehend in Handarbeit – am Standort
Deutschland, wo Sorgfalt und Präzision seit jeher zu Hause sind. Als
mittelständischer Betrieb im Märkischen Kreis mit seiner langen Tradition
in der Metallverarbeitung hat Echtermann sich auf die Fertigung
kleiner Serien spezialisiert und kann so flexibel auf die Wünsche und
Anforderungen jedes einzelnen Kunden eingehen. Und weil wir selbst
CNC-bearbeiten, schleifen, galvanisieren und montieren, sind wir
unabhängig vom Auf und Ab der Weltwirtschaft.
Our quality products are mainly handmade – in Germany where special
care and precision have always been observed. As a medium-sized
company in the Märkischer Kreis with its long-standing tradition of metal
processing, Echtermann has specialized in manufacturing small series
of its fittings which enables us to be flexible in meeting our customers’
individual desires and demands. And because processing with CNC,
grinding, electroplating, and assembling is all done by ourselves,
we are not dependent on the ups and downs of the global economy.

Handarbeit in Perfektion
Handcraft with perfection

Kundenzufriedenheit

ist unser oberstes Gebot. Deswegen testen wir
unsere neuen Armaturen in Workshops mit erfahrenen Köchen und im harten
Alltag von Großküchen auf Praxistauglichkeit und Arbeitssicherheit. Aber
auch bewährte Produkte werden ständig optimiert, denn vom Marktführer
Echtermann dürfen Sie immer ein bisschen mehr erwarten.
Customer satisfaction is our prime principle. That’s why we test our new fittings
in workshops with experienced cooks and in the tough every-day workings in
commercial kitchens to find out if they stand the test of practical use and work
safety. But we also keep improving our established products because you may
always expect a little more from Echtermann, the market leader.

Flexibel, dort wo es ankommt
Flexible at the point of work

Echtermann. Wir sind für Sie da!
Echtermann. We’re there for you!
Key Account Manager
– Handelsverbände / trade associations
– Anwendungsberatung / application consulting:
Ostdeutschland
Markus Schuster
Telefon +49 (0) 35205 70763
Telefax +49 (0) 35205 70764
Mobil
+49 (0) 173 6953686
markus.schuster@echtermann.de

Anwendungsberater / application consultant:
Süddeutschland
Rafael Mirski
Telefon +49 (0) 2371 958257
Telefax +49 (0) 2371 52787
Mobil
+49 (0) 173 6953880
rafael.mirski@echtermann.de

Anwendungsberater / application consultant
Nord-/Westdeutschland
Santoro Falk
Telefon +49 (0) 2371 958219
Telefax +49 (0) 2371 52787
Mobil
+49 (0) 172 7537053
santoro.falk@echtermann.de

Leiter Vertrieb
Director Sales

Matthias Cleffmann
Telefon +49 (0) 2371 9582 0
Telefax +49 (0) 2371 52787
Mobil     +49 (0) 162 1319860
matthias.cleffmann@echtermann.de  

Vertrieb Innendienst und Export
Disposition and Export
Marion Rupprecht
Telefon +49 (0) 2371 958222
Telefax +49 (0) 2371 52787
contact@echtermann.de

Kundenservice
Customer service

Dirk Behle
Telefon +49 (0) 2371 958219
Telefax +49 (0) 2371 52787
contact@echtermann.de

Vertrieb Innendienst und Export
Disposition and Export
Milena Heß
Telefon +49 (0) 2371 958225
Telefax +49 (0) 2371 52787
contact@echtermann.de

Weltweit gut aufgestellt
Worldwide present

Deutschland
Germany

Frankreich
France

GCC-Staaten
GCC States

Österreich
Austria

Dänemark
Denmark

Großbritannien und Irland
Great Britain and Ireland

Gebr. Echtermann GmbH
& Co. KG
Bertholdstraße 5
58644 Iserlohn
Fon +49 / (0) 2371 / 9582 0
Fax + 49 / (0) 2371 / 52787
contact@echtermann.de
www.echtermann.de

AT Österreich
Salvenberg 24
6305 Itter
Fon +43 / 664 / 1450138
Fax +43 / 5335 / 20078
info@at-austria.at
www.at-austria.at

E.P.C.I. – Equipement
Professionell
B. P. 9168
95075 Cergy Pontoise Cedex
Fon +33 / 1 / 344 83 410
Fax +33 / 1 / 342 180 40
info@epcifrance.com
www.epcifrance.com

Kriss A.S.
Ambolten 21
6000 Kolding
Fon +45 / 76 / 333 933
Fax +45 / 76 / 333 934
kriss@kriss.dk
www.kriss.dk

MGK Electromechanical
Works LLC
P.O. Box
71130 Dubai
United Arab Emirates
Fon: +971 / 4 396 8264
Fax: +971 / 4 396 8265
info@mgk.ae
www.mgk.ae

CDR Technical Services Limited
Brookfield Drive, Aintree
Merseyside, L9 5AL
Fon +44 / 0151 524 2404
Fax +44 / 0151 524 2402
sale@cdrtechnical.co.uk
www.cdrtechnical.co.uk

Firmensitz
Vertriebspartner
Handelspartner

Finnland
Finland

Xylem
Water Solutions Suomi Oy
Mestarintie 8
01 730 Vantaa
Fon +358 / 9/ 849 4111
Fax +358 / 9 / 852 4910
myynti@xyleminc.com
www.xylemwatersalutions.com.fi

Norwegen
Norway

Morten Engebretsen A/S
Dronningensgt. 28
0154 Oslo
Fon +47 / 22 / 47 7590
Fax +47 / 22 / 47 7599
firmapost@engebretsen.no
www.engebretsen.no

Niederlande, Belgien,
Luxemburg
Netherlands, Belgium,
Luxembourg

Polen
Poland

Norwegen
Norway

Schweden
Sweden

Handelmij.Vermolen b.v.
Peppelenbos 19
NL - 6662 WB Elst
Fon +31 / 481 / 363 355
Fax +31 / 481 / 363 399
info@de-echtermann.nl
www.de-echtermann.nl

RESERVEDEL.NO
Karl Staaffsvei
20665 Oslo
Fon: +47 / 95 / 00 51 47
info@reservedel.no
www.reservedel.no

COMITOR Sp. z. o. o. –
Importer Kontraktowy
ul. Obywatelska 183
94 104 Lodz
Fon +48 / 42 / 689 10 00
Fax +48 / 42 / 688 19 76
office@comitor.com.pl
www.comitor.com.pl

Diskomat AB
Årsta Skolgränd 12A
11743 Stockholm
Fon +46 / 8 / 794 06 40
Fax +46 / 8 / 794 06 50
info@diskomat.se
www.diskomat.com

www.echtermann.de

Gebr. Echtermann GmbH & Co. KG
Bertholdstraße 5
D-58644 Iserlohn
Postfach 1465
D-58584 Iserlohn
Fon +49 (0) 2371 95 82 0
Fax + 49 (0) 2371 52 787
contact@echtermann.de

Geschirrspülbrausen
pre rinse spray units

contact@echtermann.de
www.echtermann.de
Tel-Nr.: +49 (0) 2371 9582 -0

Erklärung LEED

Description LEED

Erklärung blueline

Description blueline

Die Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ist
ein System zur Klassifizierung für ökologisches Bauen, das vom
U.S. Green Building Council 1998 entwickelt wurde. Es definiert
eine Reihe von Standards für umweltfreundliches, ressourcenschonendes und nachhaltiges Bauen. In Verbindung mit
Geschirrbrausen definiert LEED eine maximale Wasserdurchflussmenge von 6l/min. Diese maximale Wassermenge wird
durch die Verwendung einer speziellen Handbrause erreicht.

The Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) is a
system of classification for ecological construction, developed by
the US Green Building Council in 1998. It defines a set of standards for environmentally friendly, resource-efficient and sustainable building. In connection with pre rinse spray units LEED
defines a maximum water flow rate of 6l/min. This maximum
amount of water is achieved by using a special spray gun.

Verantwortlich denken – nachhaltig handeln
Wasser ist eine wertvolle Ressource, mit der wir alle gewissenhaft umgehen sollten. Als Hersteller von Premium-Armaturen
sind wir uns der Verantwortung bewusst und bieten mit der
blueline Serie sinnvolle Lösungen, die einer nachhaltigen
Ausrichtung gerecht werden.
Mit hohen technischen Standards orientieren wir uns an
den Herausforderungen unserer Zeit und bringen scheinbare
Gegensätze in einen sinnvollen Einklang.
Wasser sparen dort wo es Sinn macht.

Responsible think – act sustainably
Water is a valuable resource we should all use with great care.
As a manufacturer of premium fittings we are well aware of
this responsibility. Our blueline Serie provides you with sensible
solutions that meet sustainability requirements.
With our high technical standards and our orientation towards
the challenges of our time we manage to strike a meaningful
balance between apparent opposites.
Water saving where it makes sense.

TOP CLEAN GeschirrspülbrausenAufsatz
TOP CLEAN pre-rinse spray
retrofit kit
pp Aufsatz für vorhandene Geschirrbrausen

Artikelnr.
Maß
dimension

002-GB

ref.-no.

6530
H

pp retrofit kit for modification of existing
showers
6530LEED

500 mm

Anschluss
connection

passend zu Steigerohren mit G 1/2" AG
fits to all risers with G 1/2" male thread

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

-/14 (l/min)

Informationen
information

Nippel passend zu Steigerohren mit 1/2" NPT AG (6530.06-1)
nipple fits to all risers whith 1/2" NPT male thread (6530.06-1)

www.echtermann.de

-/6 (l/min)

Version GB-16.03

TOP CLEAN mit Stand-Thermostat-Batterie
und Schwenkventil
TOP CLEAN with twin hole thermostat
mixer tap and swivel valve
pp
pp
pp
pp
pp

Thermostat mit Temperaturbegrenzung
Schwenkventil mit Keramikoberteil
Handbrause mit Metallbrausekopf
Rückflussverhinderer
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp
pp
pp
pp
pp

Thermostat with temperature limitation
swivel valve with ceramic head works
spray gun with metal spraying nozzle
non-return valve
chrome plated

6446
H

6446LEED

1350 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

475 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

2 x 22 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

12/12 (l/min)

Informationen
information

Anschlussschläuche Seite: 025-ET
connection hoses page: 025-ET

12/6 (l/min)

TOP CLEAN mit Wand-Thermostat und
Schwenkventil
TOP CLEAN with rear-mounted thermostat
and swivel valve
pp
pp
pp
pp
pp
pp

Thermostat mit Temperaturbegrenzung
Schwenkventil mit Keramikoberteil
Handbrause mit Metallbrausekopf
Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse 3/4" x 1/2"
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

6448
H

pp
pp
pp
pp
pp
pp

Thermostat with temperature limitation
swivel valve with ceramic head works
spray gun with metal spraying nozzle
non-return valve
concealed eccentric connection 3/4" x 1/2"
chrome plated
6448LEED

1050 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm ± 25 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

155 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

12/12 (l/min)

12/6 (l/min)

Informationen
information

Version GB-16.03

www.echtermann.de

003-GB

TOP CLEAN mit Einhebel-Einlochbatterie
und Schwenkventil
TOP CLEAN with lever handle
single-hole mixer and swivel valve
pp
pp
pp
pp
pp

Schwenkventil mit Keramikoberteil
Handbrause mit Metallbrausekopf
Rückflussverhinderer
platzsparende Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp
pp
pp
pp
pp
6544.11

H

swivel valve with ceramic head works
spray gun with metal spraying nozzle
non-return valve
space saving fast fixing system
chrome plated
6544.11LEED

1300 mm

Anschluss
connection

flexible Anschlussschläuche G 3/8" x 450 mm
flexible connection hoses G 3/8" x 450 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

275 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

30 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

20/14 (l/min)

Informationen
information

Verlängerungsschläuche Seite: 025-ET
extension hoses page: 025-ET

20/6 (l/min)

TOP CLEAN mit Einhebel-Einlochbatterie
TOP CLEAN with lever handle
single-hole mixer
pp
pp
pp
pp

Handbrause mit Metallbrausekopf
Rückflussverhinderer
platzsparende Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

004-GB

pp
pp
pp
pp
6544.10

H

spray gun with metal spraying nozzle
non-return valve
space saving fast fast fixing system
chrome plated
6544.10LEED

1300 mm

Anschluss
connection

flexible Anschlussschläuche G 3/8" x 450 mm
flexible connection hoses G 3/8" x 450 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

30 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

-/14 (l/min)

Informationen
information

Verlängerungsschläuche Seite: 025-ET
extension hoses page: 025-ET

www.echtermann.de

-/6 (l/min)

Version GB-16.03

TOP CLEAN mit Einhebel-Stand-Mischbatterie
und Schwenkventil
TOP CLEAN with lever handle twin
pillar mixer tap and swivel valve
pp
pp
pp
pp

Schwenkventil mit Keramikoberteil
Handbrause mit Metallbrausekopf
Rückflussverhinderer
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp
pp
pp
pp

swivel valve with ceramic head works
spray gun with metal spraying nozzle
non-return valve
chrome plated

6545.11
H

6545.11LEED

1350 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

490 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

2 x 22 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

23/14 (l/min)

Informationen
information

Anschlussschläuche Seite: 025-ET
connection hoses page: 025-ET

23/6 (l/min)

TOP CLEAN mit Einhebel-Stand-Mischbatterie
TOP CLEAN with lever handle twin
pillar mixer tap
pp Handbrause mit Metallbrausekopf
pp Rückflussverhinderer
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

Version GB-16.03

pp spray gun with metal spraying nozzle
pp non-return valve
pp chrome plated
6545.10

H

6545.10LEED

1250 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

2 x 22 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

-/14 (l/min)

Informationen
information

Anschlussschläuche Seite: 025-ET
connection hoses page: 025-ET

www.echtermann.de

-/6 (l/min)

005-GB

TOP CLEAN mit Einhebel-Wandmischbatterie
und Schwenkventil
TOP CLEAN with lever handle rear-mounted
mixer tap and swivel valve
pp
pp
pp
pp
pp

Schwenkventil mit Keramikoberteil
Handbrause mit Metallbrausekopf
verdeckte S-Anschlüsse 3/4" x 1/2"
Rückflussverhinderer
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp
pp
pp
pp
pp
6547.11

H

swivel valve with ceramic head works
spray gun with metal spraying nozzle
concealed eccentric connection 3/4" x 1/2"
non-return valve
chrome plated
6547.11LEED

1050 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm ± 25 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

165 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

23/14 (l/min)

23/6 (l/min)

Informationen
information

TOP CLEAN mit Einhebel-Wandmischbatterie
TOP CLEAN with lever handle rear-mounted
mixer tap
pp
pp
pp
pp

Handbrause mit Metallbrausekopf
verdeckte S-Anschlüsse 3/4" x 1/2"
Rückflussverhinderer
verchromt
Artikelnr.
Maß
dimension

ref.-no.

pp
pp
pp
pp
6547.10

H

spray gun with metal spraying nozzle
concealed eccentric connection 3/4" x 1/2"
non-return valve
chrome plated
6547.10LEED

950 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm ± 25 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

-/14 (l/min)

-/6 (l/min)

Informationen
information

006-GB

www.echtermann.de

Version GB-16.03

TOP CLEAN mit Einlochmischbatterie
und Schwenkventil
TOP CLEAN with single-hole mixer tap
and swivel valve
pp
pp
pp
pp
pp

Schwenkventil mit Keramikoberteil
Handbrause mit Metallbrausekopf
Batterieoberteile mit Rückschlagkegel
platzsparende Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp
pp
pp
pp
pp
6534.02

H

swivel valve with ceramic head works
spray gun with metal spraying nozzle
mixer head works incl. non-return valve
space saving fast fixing system
chrome plated
6534.02LEED

1250 mm

Anschluss
connection

flexible Anschlussschläuche G 3/8" x 350 mm
flexible connection hoses G 3/8" x 350 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

180 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

30 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

28/14 (l/min)

Informationen
information

Verlängerungsschläuche Seite: 025-ET
extension hoses page: 025-ET

28/6 (l/min)

TOP CLEAN mit Einlochmischbatterie
TOP CLEAN with single-hole mixer tap
pp
pp
pp
pp

Handbrause mit Metallbrausekopf
Batterieoberteile mit Rückschlagkegel
platzsparende Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

Version GB-16.03

pp
pp
pp
pp
6534

H

spray gun with metal spraying nozzle
mixer head works incl. non-return valve
space saving fast fixing system
chrome plated
6534LEED

1250 mm

Anschluss
connection

flexible Anschlussschläuche G 3/8" x 350 mm
flexible connection hoses G 3/8" x 350 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

30 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

-/14 (l/min)

Informationen
information

Verlängerungsschläuche Seite: 025-ET
extension hoses page: 025-ET

www.echtermann.de

-/6 (l/min)

007-GB

TOP CLEAN mit Standmischbatterie
und Schwenkventil
TOP CLEAN with twin hole mixer tap
and swivel outlet
pp
pp
pp
pp

Schwenkventil mit Keramikoberteil
Handbrause mit Metallbrausekopf
Batterieoberteile mit Rückschlagkegel
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp
pp
pp
pp

swivel valve with ceramic head works
spray gun with metal spraying nozzle
mixer head works incl. non-return valve
chrome plated

6539
H

6539LEED

1350 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

470 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

2 x 22 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

30/14 (l/min)

Informationen
information

Anschlussschläuche Seite: 025-ET
connection hoses page: 025-ET

30/6 (l/min)

TOP CLEAN mit Standmischbatterie
TOP CLEAN with twin hole mixer tap
pp Handbrause mit Metallbrausekopf
pp Batterieoberteile mit Rückschlagkegel
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

008-GB

pp spray gun with metal spraying nozzle
pp mixer head works incl. non-return valve
pp chrome plated
6535

H

6535LEED

1250 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

2 x 22 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

-/14 (l/min)

Informationen
information

Anschlussschläuche Seite: 025-ET
connection hoses page: 025-ET

www.echtermann.de

-/6 (l/min)

Version GB-16.03

TOP CLEAN mit Standmischbatterie
und Auslaufregelung
TOP CLEAN with twin hole mixer tap
and outflow control
pp Handbrause mit Metallbrausekopf
pp Batterieoberteile mit Rückschlagkegel
pp Auslaufregelung zwischen Brause und Auslauf durch Keramikoberteil
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp spray gun with metal spraying nozzle
pp mixer head works incl. non-return valve
pp outflow control between shower and outlet
with ceramic head works
pp chrome plated

6536
H

6536LEED

1250 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

200 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

2 x 22 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

30/14 (l/min)

Informationen
information

Anschlussschläuche Seite: 025-ET
connection hoses page: 025-ET

30/6 (l/min)

TOP CLEAN mit Wandmischbatterie
und Auslaufregelung
TOP CLEAN with rear-mounted mixer tap
and outflow control
pp Handbrause mit Metallbrausekopf
pp Batterieoberteile mit Rückschlagkegel
pp Auslaufregelung zwischen Brause und Auslauf durch Keramikoberteil
pp verdeckte S-Anschlüsse 3/4" x 1/2"
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp spray gun with metal spraying nozzle
pp mixer head works incl. non-return valve
pp outflow control between shower and outlet
with ceramic head works
pp concealed eccentric connection 3/4" x 1/2"
pp chrome plated

6538
H

6538LEED

950 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm ± 25 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

-115 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

30/14 (l/min)

30/6 (l/min)

Informationen
information

Version GB-16.03

www.echtermann.de

009-GB

TOP CLEAN mit Wandmischbatterie
und Schwenkventil
TOP CLEAN with rear-mounted mixer tap
and swivel valve
pp
pp
pp
pp
pp

Schwenkventil mit Keramikoberteil
Handbrause mit Metallbrausekopf
Batterieoberteile mit Rückschlagkegel
verdeckte S-Anschlüsse 3/4" x 1/2"
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp
pp
pp
pp
pp
6537.02

H

swivel valve with ceramic head works
spray gun with metal spraying nozzle
mixer head works incl. non-return valve
concealed eccentric connection 3/4" x 1/2"
chrome plated
6537.02LEED

1050 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm ± 25 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

150 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

30/14 (l/min)

30/6 (l/min)

Informationen
information

TOP CLEAN mit Wandmischbatterie
TOP CLEAN with rear-mounted mixer tap
pp
pp
pp
pp

Handbrause mit Metallbrausekopf
Batterieoberteile mit Rückschlagkegel
verdeckte S-Anschlüsse 3/4" x 1/2"
verchromt
Artikelnr.
Maß
dimension

ref.-no.

pp
pp
pp
pp
6537

H

spray gun with metal spraying nozzle
mixer head works incl. non-return valve
concealed eccentric connection 3/4" x 1/2"
chrome plated
6537LEED

950 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm ± 25 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

-/14 (l/min)

-/6 (l/min)

Informationen
information

010-GB

www.echtermann.de

Version GB-16.03

EURO CLEAN mit Stand-Thermostat-Batterie
und Schwenkventil
EURO CLEAN with twin hole thermostat mixer
tap and swivel valve
pp
pp
pp
pp
pp

Thermostat mit Temperaturbegrenzung
Schwenkventil mit Keramikoberteil
Handbrause mit Metallbrausekopf
Rückflussverhinderer
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp
pp
pp
pp
pp

Thermostat with temperature limitation
swivel valve with ceramic head works
spray gun with metal spraying nozzle
non-return valve
chrome plated

6436
H

6436LEED

1250 mm ± 50 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

475 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

2 x 22 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

12/12 (l/min)

Informationen
information

Anschlussschläuche Seite: 025-ET
connection hoses page: 025-ET

12/6 (l/min)

EURO CLEAN mit Wand-Thermostat-Batterie
und Schwenkventil
EURO CLEAN with rear-mounted thermostat
mixer tap and swivel valve
pp
pp
pp
pp
pp
pp

Thermostat mit Temperaturbegrenzung
Schwenkventil mit Keramikoberteil
Handbrause mit Metallbrausekopf
Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse 3/4" x 1/2"
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp
pp
pp
pp
pp
pp

Thermostat with temperature limitation
swivel valve with ceramic head works
spray gun with metal spraying nozzle
non-return valve
concealed eccentric connection 3/4" x 1/2"
chrome plated

6438
H

6438LEED

950 mm ± 50 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm ± 25 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

155 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

12/12 (l/min)

12/6 (l/min)

Informationen
information

Version GB-16.03

www.echtermann.de

011-GB

EURO CLEAN mit Einhebel-Einlochbatterie
und Schwenkventil
EURO CLEAN with lever handle single-hole
mixer and swivel valve
pp
pp
pp
pp
pp

Schwenkventil mit Keramikoberteil
Handbrause mit Metallbrausekopf
Rückflussverhinderer
platzsparende Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp
pp
pp
pp
pp

swivel valve with ceramic head works
spray gun with metal spraying nozzle
non-return valve
space saving fast fast fixing system
chrome plated

6644.11
H

6644.11LEED

1250 mm ± 50 mm

Anschluss
connection

flexible Anschlussschläuche G 3/8" x 450 mm
flexible connection hoses G 3/8" x 450 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

275 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

30 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

20/14 (l/min)

Informationen
information

Verlängerungsschläuche Seite: 025-ET
extension hoses page: 025-ET

20/6 (l/min)

EURO CLEAN mit Einhebel-Einlochbatterie
EURO CLEAN with lever handle single-hole
mixer tap
pp
pp
pp
pp

Handbrause mit Metallbrausekopf
Rückflussverhinderer
platzsparende Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

012-GB

pp
pp
pp
pp

spray gun with metal spraying nozzle
non-return valve
space saving fast fast fixing system
chrome plated

6644.10
H

6644.10LEED

1250 mm ± 50 mm

Anschluss
connection

flexible Anschlussschläuche G 3/8" x 450 mm
flexible connection hoses G 3/8" x 450 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

30 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

-/14 (l/min)

Informationen
information

Verlängerungsschläuche Seite: 025-ET
extension hoses page: 025-ET

www.echtermann.de

-/6 (l/min)

Version GB-16.03

EURO CLEAN mit Einhebel-Stand-Mischbatterie
und Schwenkventil
EURO CLEAN with lever handle twin pillar mixer
tap and swivel valve
pp
pp
pp
pp

Schwenkventil mit Keramikoberteil
Handbrause mit Metallbrausekopf
Rückflussverhinderer
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp
pp
pp
pp

swivel valve with ceramic head works
spray gun with metal spraying nozzle
non-return valve
chrome plated

6645.11
H

6645.11LEED

1300 mm ± 50 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

490 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

2 x 22 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

23/14 (l/min)

Informationen
information

Anschlussschläuche Seite: 025-ET
connection hoses page: 025-ET

23/6 (l/min)

EURO CLEAN mit Einhebel-Stand-Mischbatterie
EURO CLEAN with lever handle twin pillar mixer
tap
pp Handbrause mit Metallbrausekopf
pp Rückflussverhinderer
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

Version GB-16.03

pp spray gun with metal spraying nozzle
pp non-return valve
pp chrome plated
6645.10

H

6645.10LEED

1200 mm ± 50 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

2 x 22 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

-/14 (l/min)

Informationen
information

Anschlussschläuche Seite: 025-ET
connection hoses page: 025-ET

www.echtermann.de

-/6 (l/min)

013-GB

EURO CLEAN mit Einhebel-Wandmischbatterie
und Schwenkventil
EURO CLEAN with lever handle rear-mounted
mixer tap and swivel valve
pp
pp
pp
pp
pp

Schwenkventil mit Keramikoberteil
Handbrause mit Metallbrausekopf
verdeckte S-Anschlüsse 3/4" x 1/2"
Rückflussverhinderer
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp
pp
pp
pp
pp

swivel valve with ceramic head works
spray gun with metal spraying nozzle
concealed eccentric connection 3/4" x 1/2"
non-return valve
chrome plated

6647.11
H

6647.11LEED

1050 mm ± 50 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm ± 25 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

175 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

23/14 (l/min)

23/6 (l/min)

Informationen
information

EURO CLEAN mit Einhebel-Wandmischbatterie
EURO CLEAN with lever handle rear-mounted
mixer tap
pp
pp
pp
pp

Handbrause mit Metallbrausekopf
verdeckte S-Anschlüsse 3/4" x 1/2"
Rückflussverhinderer
verchromt
Artikelnr.
Maß
dimension

ref.-no.

pp
pp
pp
pp
6647.10

H

spray gun with metal spraying nozzle
concealed eccentric connection 3/4" x 1/2"
non-return valve
chrome plated
6647.10LEED

950 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm ± 25 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

-/14 (l/min)

-/6 (l/min)

Informationen
information

014-GB

www.echtermann.de

Version GB-16.03

EURO CLEAN mit Einlochmischbatterie
und Schwenkventil
EURO CLEAN with single-hole mixer tap
and swivel valve
pp
pp
pp
pp
pp

Schwenkventil mit Keramikoberteil
Handbrause mit Metallbrausekopf
Batterieoberteile mit Rückschlagkegel
platzsparende Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp
pp
pp
pp
pp

swivel valve with ceramic head works
spray gun with metal spraying nozzle
mixer head works incl. non-return valve
space saving fast fixing system
chrome plated

6634.02
H

6634.02LEED

1150 mm ± 50 mm

Anschluss
connection

flexible Anschlussschläuche G 3/8" x 350 mm
flexible connection hoses G 3/8" x 350 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

200 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

30 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

28/14 (l/min)

Informationen
information

Verlängerungsschläuche Seite: 025-ET
extension hoses page: 025-ET

28/6 (l/min)

EURO CLEAN mit Einlochmischbatterie
EURO CLEAN with single-hole mixer tap
pp
pp
pp
pp

Handbrause mit Metallbrausekopf
Batterieoberteile mit Rückschlagkegel
platzsparende Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

Version GB-16.03

pp
pp
pp
pp

spray gun with metal spraying nozzle
mixer head works with non-return valve
space saving fast fixing system
chrome plated

6634
H

6634LEED

1150 mm ± 50 mm

Anschluss
connection

flexible Anschlussschläuche G 3/8" x 350 mm
flexible connection hoses G 3/8" x 350 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

30 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

-/14 (l/min)

Informationen
information

Verlängerungsschläuche Seite: 025-ET
extension hoses page: 025-ET

www.echtermann.de

-/6 (l/min)

015-GB

EURO CLEAN mit Standmischbatterie und
Schwenkventil
EURO CLEAN with twin hole mixer tap and
swivel valve
pp
pp
pp
pp

Schwenkventil mit Keramikoberteil
Handbrause mit Metallbrausekopf
Batterieoberteile mit Rückschlagkegel
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp
pp
pp
pp

swivel valve with ceramic head works
spray gun with metal spraying nozzle
mixer head works incl. non-return valve
chrome plated

6639
H

6639LEED

1250 mm ± 50 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

470 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

2 x 22 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

30/14 (l/min)

Informationen
information

Anschlussschläuche Seite: 025-ET
connection hoses page: 025-ET

30/6 (l/min)

EURO CLEAN mit Standmischbatterie
EURO CLEAN with twin hole mixer tap
pp Handbrause mit Metallbrausekopf
pp Batterieoberteile mit Rückschlagkegel
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

016-GB

pp spray gun with metal spraying nozzle
pp mixer head works with non-return valve
pp chrome plated
6635

H

6635LEED

1150 mm ± 50 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

2 x 22 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

-/14 (l/min)

Informationen
information

Anschlussschläuche Seite: 025-ET
connection hoses page: 025-ET

www.echtermann.de

-/6 (l/min)

Version GB-16.03

EURO CLEAN mit Standmischbatterie und
Auslaufregelung
EURO CLEAN with twin hole mixer tap and
outflow control
pp Handbrause mit Metallbrausekopf
pp Batterieoberteile mit Rückschlagkegel
pp Auslaufregelung zwischen Brause und Auslauf durch Keramikoberteil
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp spray gun with metal spraying nozzle
pp mixer head works incl. non-return valve
pp outflow control between shower and outlet
with ceramic head works
pp chrome plated

6636
H

6636LEED

1150 mm ± 50 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

200 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

2 x 22 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

30/14 (l/min)

Informationen
information

Anschlussschläuche Seite: 025-ET
connection hoses page: 025-ET

30/6 (l/min)

EURO CLEAN mit Wandmischbatterie
und Auslaufregelung
EURO CLEAN with rear-mounted mixer
and outflow control
pp Handbrause mit Metallbrausekopf
pp Batterieoberteile mit Rückschlagkegel
pp Auslaufregelung zwischen Brause und
Auslauf durch Keramikoberteil
pp verdeckte S-Anschlüsse 3/4" x 1/2"
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp spray gun with metal spraying nozzle
pp mixer head works with non-return valve
pp outflow control between shower and
outlet with ceramic head works
pp concealed eccentric connection 3/4" x 1/2"
pp chrome plated

6638
H

6638LEED

850 mm ± 50 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm ± 25 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

-115 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

30/14 (l/min)

30/6 (l/min)

Informationen
information

Version GB-16.03

www.echtermann.de

017-GB

EURO CLEAN mit Wandmischbatterie
und Schwenkventil
EURO CLEAN with rear-mounted mixer tap
and swivel valve
pp
pp
pp
pp
pp

Schwenkventil mit Keramikoberteil
Handbrause mit Metallbrausekopf
Batterieoberteile mit Rückschlagkegel
verdeckte S-Anschlüsse 3/4" x 1/2"
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp
pp
pp
pp
pp

swivel valve with ceramic head works
spray gun with metal spraying nozzle
mixer head works incl. non-return valve
concealed eccentric connection 3/4" x 1/2"
chrome plated

6637.02
H

6637.02LEED

950 mm ± 50 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm ± 25 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

150 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

30/14 (l/min)

30/6 (l/min)

Informationen
information

EURO CLEAN mit Wandmischbatterie
EURO CLEAN with rear-mounted mixer tap
pp
pp
pp
pp

Handbrause mit Metallbrausekopf
Batterieoberteile mit Rückschlagkegel
verdeckte S-Anschlüsse 3/4" x 1/2"
verchromt
Artikelnr.
Maß
dimension

ref.-no.

pp
pp
pp
pp

spray gun with metal spraying nozzle
mixer head works with non-return valve
concealed eccentric connection 3/4" x 1/2"
chrome plated

6637
H

6637LEED

850 mm ± 50 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm ± 25 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

-/14 (l/min)

-/6 (l/min)

Informationen
information

018-GB

www.echtermann.de
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SEMI-PRO Geschirrspülbrause mit EinhebelEinlochbatterie mit niedriger Bauhöhe
SEMI-PRO pre-rinse spray unit with lever handle
single-hole mixer unit
pp
pp
pp
pp

Verstellbarer Metall-Brausekopf (nur 6450)
Rückflussverhinderer
platzsparende Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

6450
H

pp
pp
pp
pp

adjustable metal hand shower (only 6450)
non-return valve
space saving fast fixing system
chrome plated
6450.91

450 mm

Anschluss
connection

flexible Anschlussschläuche G 3/8" x 460 mm
flexible connection hoses G 3/8" x 460 mm

Ausladung
projection

220 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

140 mm

Tischbohrung ∅
bore hole ∅

30 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

12/12 (l/min)

Technische Informationen
technical information

Hochdruck
high pressue

Informationen
information

Verlängerungsschläuche Seite: 025-ET
extension hoses page: 025-ET

Niederdruck
low pressure

SEMI-PRO Geschirrspülbrause mit
Einhebel-Wandbatterie
SEMI-PRO pre-rinse spray unit with lever handle
rear-mounted mixer tap
pp Verstellbarer Metall-Brausekopf
pp Rückflussverhinderer
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp adjustable metal hand shower
pp non-return valve
pp chrome plated
6454

H

335 mm

Anschluss
connection

G 1/2" Stichmaß 150 mm ± 25 mm
G 1/2" gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

Ausladung
projection

220 mm

Auslaufhöhe H
spout height H

45 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

12/12 (l/min)

Informationen
information

Version GB-16.03

www.echtermann.de

019-GB

SEMI-PRO Geschirrspülbrausen Aufsatz
SEMI-PRO pre-rinse spray unit for optional
bodies
pp Metall-Handbrause mit verstellbarem
Brausekopf
pp Rückflussverhinderer
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp adjustable metal hand shower, water jet
and spray
pp non-return valve
pp chrome plated
6454-10

H

ca. 300 mm

Ausladung
projection

ca. 220 mm

Anschluss
connection

G 3/4" x ∅ 18 mm

Durchflussmenge (Auslauf/Brause)
flow rate (spout/spray gun)

12-14 (l/min)

Kombinierbar mit:
combinable with:

6436-6, 6637-6, 6634.20-6, 6632-6

Informationen
information

kombinierbare Armaturenkörper für Semi Pro Aufsatz
combinable fitting bodies for Semi Pro pre rinse spray unit attachment

020-GB

6436-6

6637-6

6634.20-6

6632-6

www.echtermann.de

Version GB-16.03

Wasserarmaturen
water taps

contact@echtermann.de
www.echtermann.de
Tel-Nr.: +49 (0) 2371 9582 -0

Erklärung blueline

Description blueline

Verantwortlich denken – nachhaltig handeln
Wasser ist eine wertvolle Ressource, mit der wir alle gewissenhaft umgehen sollten. Als Hersteller von Premium-Armaturen
sind wir uns der Verantwortung bewusst und bieten mit der
blueline Serie sinnvolle Lösungen, die einer nachhaltigen
Ausrichtung gerecht werden.
Mit hohen technischen Standards orientieren wir uns an
den Herausforderungen unserer Zeit und bringen scheinbare
Gegensätze in einen sinnvollen Einklang.
Wasser sparen dort wo es Sinn macht.

Responsible think – act sustainably
Water is a valuable resource we should all use with great care.
As a manufacturer of premium fittings we are well aware of
this responsibility. Our blueline Serie provides you with sensible
solutions that meet sustainability requirements.
With our high technical standards and our orientation towards
the challenges of our time we manage to strike a meaningful
balance between apparent opposites.
Water saving where it makes sense.

Sensorarmatur 1/2"
sensor control mixer tap 1/2"
pp
pp
pp
pp
pp
pp

Einlocharmatur in Ganzmetallausführung
automatischer Reichweitenabgleich
Kartuschenmagnetventil 6V
Schnellbefestigung
Rückflussverhinderer
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

single hole mixer tap
automatic scope balance
cartridge magnetic valve 6v
fast fixing system
non-return valves
chrome plated

2313.20

2313.21

2313.22

System
system

Hochdruck
high pressure

Hochdruck
high pressure

Hochdruck
high pressure

Stromversorgung
electricity supply

Netzbetrieb
100-240V
main operated
100-240V

Batteriebetrieb
6V DC
battery operated
6V DC

Netz und Batterie
main and battery
operated

Programme
programms

Stagnationsspülung, autom. Reichweitenabgleich,
Sicherheitsabschaltung
stagnation flush, automatic distance control, safety shut off

elektrische Schutzklasse
electrical safety class system

IP65

Tischbohrung
bore hole

002-WA

pp
pp
pp
pp
pp
pp

∅

34 mm

Anschlussschläuche
connection hoses

G 3/8" x 500 mm

Durchflussmenge
flow rate

11 l/min

Technische Informationen
technical Information

Zusätzliche Optionen über Fernbedienung 2323.22-1 einstellbar.
additional options with remote control 2313.22-1 adjustable.

Informationen
information

Auch mit Vandalen-Sicherung lieferbar.
Protected against vandalism possible.

www.echtermann.de

Version WA-16.03

Einhebel-Standbatterie auf Säule 3/4"
single lever control mixer tap on pillar 3/4"
pp Spezial Keramikkartusche Durchflussrate
ca. 42 l/min.
pp Schwenkauslauf mit Siebstrahler
pp Jet Safe
pp verchromt
pp optionale Schwenkbegrenzung möglich
Artikelnr.

ref.-no.

Ausladung A
projection A

6470.50/300.2651
6470.50/350.2652
6470.50/400.2653

6470.50/300.3551
6470.50/350.3552
6470.50/400.3553

6470.50/300.5551
6470.50/350.5552
6470.50/400.5553

1

300 mm
350 mm
3 400 mm

1

300 mm
350 mm
3 400 mm

1

2

2

2

355 mm

555 mm

Auslaufhöhe
spout height

H

265 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

43 mm

Stutzen
connection fitting

pp special ceramic disc cartridge
with 42 l/min.
pp spout with jet regulator
pp Jet Safe
pp chrome plated
pp optional swivel limitation is possible

3

300 mm
350 mm
400 mm

1 1/4" x 50 mm

optionale Ausläufe
optional spouts

Seite
page

ET-002 - ET-003

Durchflussmenge
flow rate

42 l/min

Technische Informationen
technical Information

Montagefreundliche Befestigung von oben.
Assembly-friendly attachment from above.

Informationen
information

(Ersetzt die Modelle 6958.90 ab 01.Januar 2015)
(replace the models 6958.90 from 01.January 2015)

Montage-Sockel 1 1/2"
assembling base 1 1/2"
pp Montagesockel für Säulendurchmesser
48 mm
pp Gewindestutzen 1 1/4"
Artikelnr.

ref.-no.

pp assembling base for pillar diameter
48 mm
pp thread socket 1 1/4"

6471.60

Anschluss
connection

1 1/4" - Rohrdurchmesser 48 mm auf
1 1/2" - Tischbohrung 50 mm
1 1/4" - tube ∅ 48 mm to
1 1/2" - bore hole ∅ 50 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Version WA-16.03

www.echtermann.de

003-WA

Einhebel-Standbatterie 1/2"
single lever control mixer tap 1/2"
pp
pp
pp
pp

Keramikkartusche mit Eco-Stellung
Schwenkauslauf mit Strahlregler
Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp
pp
pp
pp

6460.90/200.3001
6460.90/250.3002
6460.90/300.3003

6460.90/250.5001
6460.90/300.5002
6460.90/350.5003

1

200 mm
250 mm
3 300 mm

1

2

2

500 mm

Ausladung
projection

A

Auslaufhöhe
spout height

H

300 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

30 mm

Anschlussschläuche
connection hoses
optionale Ausläufe
optional spouts

3

250 mm
300 mm
350 mm

G 3/8" IG x 500 mm
Seite
page

Durchflussmenge
flow rate
Technische Informationen
technical Information

ceramic disc cartridge with eco-position
spout with jet regulator
fast fixing system
chrome plated

ET-004
23 l/min

Seite
page

Informationen
information

004-WA

www.echtermann.de

Version WA-16.03

Einhebel-Standbatterie auf Säule 1/2"
single lever control mixer tap
on pillar 1/2"
pp Keramikkartusche mit Eco-Stellung
pp Schwenkauslauf mit Siebstrahler
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp ceramic disc cartridge with eco-position
pp spout with jet regulator
pp chrome plated
6958.95/250.200

Ausladung
projection

A

250 mm

Auslaufhöhe
spout height

H

200 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

50 mm

Stutzen
connection fitting

G 1 1/2" x 40 mm

Anschlussschläuche
connection hoses

G 1/2" x 750 mm

Durchflussmenge
flow rate

25 l/min

Technische Informationen
technical Information

Montagefreundliche Befestigung von oben.
Assembly-friendly attachment from above.

Informationen
information

Mit 180° Schwenkbegrenzung (6958.96/250.200)
Spout with swivel limitation 180° (6958.96/250.200)

Einhebel-Standbatterie auf Säule 1/2"
single lever control mixer tap
on pillar 1/2"
pp
pp
pp
pp

langer Bedienhebel mit Überdrehschutz
Keramikkartusche mit Eco-Stellung
Schwenkauslauf mit Siebstrahler
verchromt

Artikelnr.

Version WA-16.03

ref.-no.

pp extended control lever with overtwist
protection
pp ceramic disc cartridge with eco-position
pp spout with jet regulator
pp chrome plated

6958.97/250.200

Ausladung
projection

A

250 mm

Auslaufhöhe
spout height

H

200 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

50 mm

Stutzen
connection fitting

G 1 1/2" x 40 mm

Anschlussschläuche
connection hoses

G 1/2" x 750 mm

Durchflussmenge
flow rate

25 l/min

Technische Informationen
technical Information

Montagefreundliche Befestigung von oben.
Assembly-friendly attachment from above.

Informationen
information

Mit 180° Schwenkbegrenzung (6958.98/250.200)
Spout with swivel limitation 180° (6958.98/250.200)

www.echtermann.de

005-WA

Einhebel-Einlochbatterie 1/2"
single lever control mixer tap 1/2"
pp
pp
pp
pp

Keramikkartusche mit Eco-Stellung
schwenkbarer Gussauslauf mit Strahlregler
Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

System
system

pp
pp
pp
pp

ceramic disc cartridge with eco-position
swiveling heavy duty spout with jet regulator
fast fixing system
chrome plated

6490.90

6490.91

Hochdruck
high pressure

Niederdruck
low pressure

Ausladung
projection

A

205 mm

205 mm

Auslaufhöhe
spout height

H

120 mm

120 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

35 mm

35 mm

Anschlussschläuche
connection hoses

G 3/8" x 480 mm

Durchflussmenge
flow rate

25 l/min

Technische Informationen
technical Information

20 l/min

Seite
page

Informationen
information

Einhebel-Einlochbatterie 1/2"
single lever control mixer tap 1/2"
pp
pp
pp
pp
pp

langer Bedienhebel
Keramikkartusche mit Eco-Stellung
schwenkbarer Gussauslauf mit Strahlregler
Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

System
system

pp
pp
pp
pp
pp

extended control lever
ceramic disc cartridge with eco-position
swiveling heavy duty spout with jet regulator
fast fixing system
chrome plated

6491.90

6491.91

Hochdruck
high pressure

Niederdruck
low pressure

Ausladung
projection

A

205 mm

205 mm

Auslaufhöhe
spout height

H

120 mm

120 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

35 mm

35 mm

Anschlussschläuche
connection hoses

G 3/8" x 480 mm

Durchflussmenge
flow rate

25 l/min

Technische Informationen
technical Information

20 l/min

Seite
page

Informationen
information

006-WA

www.echtermann.de

Version WA-16.03

Einhebel-Einlochbatterie 1/2"
single lever control mixer tap 1/2"
pp
pp
pp
pp

Keramikkartusche mit Eco-Stellung
starrer Gussauslauf mit Strahlregler
Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp
pp
pp
pp

ceramic disc cartridge with eco-position
fixed spout with jet regulator
fast fixing system
chrome plated

6493.90

System
system

Hochdruck
high pressure

Ausladung
projection

A

125 mm

Auslaufhöhe
spout height

H

65 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

35 mm

Anschlussschläuche
connection hoses

G 3/8" x 480 mm

Durchflussmenge
flow rate

25 l/min

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Einhebel-Einlochbatterie 1/2"
single lever control mixer tap 1/2"
pp
pp
pp
pp
pp

langer Bedienhebel
Keramikkartusche mit Eco-Stellung
starrer Gussauslauf mit Strahlregler
Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp
pp
pp
pp
pp

extended control lever
ceramic disc cartridge with eco-position
fixed spout with jet regulator
fast fixing system
chrome plated

6494.90

System
system

Hochdruck
high pressure

Ausladung
projection

A

125 mm

Auslaufhöhe
spout height

H

65 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

35 mm

Anschlussschläuche
connection hoses

G 3/8" x 480 mm

Durchflussmenge
flow rate

25 l/min

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Version WA-16.03

www.echtermann.de

007-WA

Einhebel-Einlochbatterie 1/2"
single lever control mixer tap 1/2"
pp
pp
pp
pp

Keramikkartusche mit Eco-Stellung
schwenkbare Ausziehbrause 500 mm
Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp
pp
pp
pp

ceramic disc cartridge with eco-position
swiveling, extractable shower 500 mm
fast fixing system
chrome plated

6493.90

System
system

Hochdruck
high pressure

Ausladung
projection

A

210 mm

Auslaufhöhe
spout height

H

135 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

35 mm

Anschlussschläuche
connection hoses

G 3/8" x 480 mm

Durchflussmenge
flow rate

23 l/min

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

008-WA

www.echtermann.de

Version WA-16.03

Einloch-Mischbatterie auf Säule 3/4"
single-hole mixer tap on pillar 3/4"
pp
pp
pp
pp
pp

Fettkammeroberteile mit Metallhaubengriffen
Schwenkauslauf mit Strahlregler
platzsparende Schnellbefestigung
verchromt
optionale Schwenkbegrenzung möglich
Artikelnr.

ref.-no.

6927.93/300.5001
6927.93/400.5002
6927.93/500.5003

1

300 mm
400 mm
3 500 mm

1

2

2

500 mm

A

Auslaufhöhe
spout height

H

400 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

46 mm

optionale Ausläufe
optional spouts

lubricated head works with metal cap handles
spout with jet regulator
space saving fast fixing system
chrome plated
optional swivel limitation is possible

6927.93/300.4001
6927.93/400.4002
6927.93/500.4003

Ausladung
projection

Anschlussschläuche
connection hoses

pp
pp
pp
pp
pp

3

300 mm
400 mm
500 mm

G 3/4" x 700 mm
Seite
page

Durchflussmenge
flow rate

ET-002 - ET-003
92 l/min

Informationen
information

Einloch-Mischbatterie 3/4"
single-hole mixer tap 3/4"
pp
pp
pp
pp
pp

Fettkammeroberteile mit Metallhaubengriffen
Schwenkauslauf mit Strahlregler
platzsparende Schnellbefestigung
verchromt
optionale Schwenkbegrenzung möglich
Artikelnr.

ref.-no.

lubricated head works with metal cap handles
spout with jet regulator
space saving fast fixing system
chrome plated
optional swivel limitation is possible

6927.90/2501
6927.90/3002
6927.90/4003

6927.90/300.230

Ausladung
projection

A

1

250 mm
300 mm
3 400 mm

300 mm

Auslaufhöhe
spout height

H

140 mm

230 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

46 mm

46 mm

Anschlussschläuche
connection hoses
optionale Ausläufe
optional spouts

Version WA-16.03

pp
pp
pp
pp
pp

2

G 3/4" x 700 mm
Seite
page

ET-002 - ET-003

Durchflussmenge
flow rate

92 l/min

Informationen
information

mit Keramikoberteilen (6927.91/A) - Preis auf Anfrage
with ceramik head works (6927.91/A) - price on request

www.echtermann.de

009-WA

Einloch-Mischbatterie 3/4"
single-hole mixer tap 3/4"
pp Oberteile mit Metallhaubengriffen
pp Befestigung von oben durch den Auslaufanschluss
pp ohne Schwenkauslauf
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Tischbohrung
bore hole

pp
pp
pp
pp

head works with metal cap handles
fixation from top through outlet connection
without spout
chrome plated

6404.60/000
∅

6404.61/000

46 mm

Anschlussnippel
connection thread tube

G 1/2"

optionale Ausläufe
optional spouts

ET-002 - ET-003

Durchflussmenge
flow rate

92 l/min

Technische Informationen
technical Information

Keramikoberteile
ceramic head works

Fettkameroberteile
lubricated head works

Informationen
information

MKN

ambach

Einloch-Mischbatterie 1/2"
Schwere Ausführung
single-hole mixer tap 1/2"
heavy model
pp
pp
pp
pp

Fettkammeroberteile mit Metallhaubengriffen
Schwenkauslauf mit Strahlregler
platzsparende Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp
pp
pp
pp

lubricated head works with metal cap handles
spout with jet regulator
space saving fast fixing system
chrome plated

6961.90/200.1101
6961.90/250.1102

Ausladung
projection

A

Auslaufhöhe
spout height

H

110 mm

260 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

30 mm

30 mm

Anschlussschläuche
connection hoses
optionale Ausläufe
optional spouts

2

1
2
3

250 mm
300 mm
350 mm

G 3/4" x 500 mm
Seite
page

Durchflussmenge
flow rate
Technische Informationen
technical Information

1

200 mm
250 mm

6961.90/250.2601
6961.90/300.2602
6961.90/350.2603

ET-004
30 l/min

Seite
page

Informationen
information

010-WA

www.echtermann.de

Version WA-16.03

Einloch-Mischbatterie 1/2"
single-hole mixer tap 1/2"
pp
pp
pp
pp

Fettkammeroberteile mit Metallhaubengriffen
Schwenkauslauf mit Strahlregler
platzsparende Schnellbefestigung
verchromt

Artikelnr.

ref.-no.

pp lubricated head works with metal cap
handles
pp spout with jet regulator
pp space saving fast fixing system
pp chrome plated

6928.90/250

6928.90/300

Ausladung
projection

A

250 mm

300 mm

Auslaufhöhe
spout height

H

80 mm

80 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

30 mm

30 mm

Anschlussschläuche
connection hoses
optionale Ausläufe
optional spouts

G 3/8" x 350 mm
Seite
page

Durchflussmenge
flow rate

ET-005
30 l/min

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Einloch-Mischbatterie 1/2"
single-hole mixer tap 1/2"
pp
pp
pp
pp

Fettkammeroberteile mit Metallhaubengriffen
Schwenkauslauf mit Strahlregler
platzsparende Schnellbefestigung
verchromt

Artikelnr.

ref.-no.

pp lubricated head works with metal cap
handles
pp spout with jet regulator
pp space saving fast fixing system
pp chrome plated

6480.90

6485.90

Ausladung
projection

A

200 mm

250 mm

Auslaufhöhe
spout height

H

190 mm

190 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

30 mm

30 mm

Anschlussschläuche
connection hoses
optionale Ausläufe
optional spouts

G 3/8" x 350 mm
Seite
page

Durchflussmenge
flow rate

ET-005
30 l/min

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Version WA-16.03

www.echtermann.de

011-WA

Schwenkventil auf Säule 3/4"
tap on pillar, single feed 3/4"
pp
pp
pp
pp
pp
pp

Fettkammeroberteil mit Metallhaubengriff
Ventilsitz aus Edelstahl
Schwenkauslauf mit Strahlregler
inkl. Montagestutzen
verchromt
optionale Schwenkbegrenzung möglich
Artikelnr.

ref.-no.

pp
pp
pp
pp
pp
pp

lubricated head work with metal cap handle
stainless steel valve seat
spout with jet regulator
incl. connecting fitting
chrome plated
optional swivel limitation is possible

6949.30/250.400

6949.30/400.400

Ausladung
projection

A

250 mm

400 mm

Auslaufhöhe
spout height

H

400 mm

400 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

28 mm

Markierung
marking

blau und rot
blue and red

optionale Ausläufe
optional spouts

Seite
page

Durchflussmenge
flow rate

ET-002 - ET-003
92 l/min

Technische Informationen
technical Information
mit Keramikoberteil (6949.32/A.H) - Preis auf Anfrage
with ceramik head work (6949.32/A.H) - price on request

Informationen
information

Schwenkventil 3/4"
tap, single feed 3/4"
pp
pp
pp
pp
pp
pp

Fettkammeroberteil mit Metallhaubengriff
Ventilsitz aus Edelstahl
Schwenkauslauf mit Strahlregler
inkl. Montagestutzen
verchromt
optionale Schwenkbegrenzung möglich
Artikelnr.

ref.-no.

pp
pp
pp
pp
pp
pp

lubricated head work with metal cap handle
stainless steel valve seat
spout with jet regulator
incl.connecting fitting
chrome plated
optional swivel limitation is possible

6947.30/250.1501
6947.30/400.1502

Ausladung
projection

A

1

Auslaufhöhe
spout height

H

150 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

28 mm

Markierung
marking

2

250 mm
400 mm

6947.30/300.240
300 mm
300 mm

blau und rot
blue and red

optionale Ausläufe
optional spouts

Seite
page

Durchflussmenge
flow rate

ET-002 - ET-003
92 l/min

Technische Informationen
technical Information
Informationen
information

012-WA

mit Keramikoberteil (6947.32/A.H) - Preis auf Anfrage
with ceramik head work (6947.32/A.H) - price on request

www.echtermann.de

Version WA-16.03

Spültischbatterie 3/4"
twin-hole mixer tap 3/4"
pp
pp
pp
pp
pp
pp

Fettkammeroberteile mit Metallhaubengriffen
Ventilsitze aus Edelstahl
Schwenkauslauf mit Strahlregler
Rosetten ∅ 50 mm
verchromt
optionale Schwenkbegrenzung möglich
Artikelnr.

ref.-no.

pp
pp
pp
pp
pp
pp

lubricated head works with metal cap handles
stainless steel valve seats
spout with jet regulator
rosettes ∅ 50 mm
chrome plated
optional swivel limitation is possible

6925.32/250.2301
6925.32/300.2302
6925.32/400.2303

6925.32/300.350

300 mm

Ausladung
projection

A

Auslaufhöhe
spout height

H

230 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

2 x 28 mm - Stichmaß 153 mm
2 x 28 mm - gauge for bore holes 153 mm

optionale Ausläufe
optional spouts

Seite
page

ET-002 - ET-003

1
2
3

Durchflussmenge
flow rate

250 mm
300 mm
400 mm

350 mm

80 l/min

Technische Informationen
technical Information
Informationen
information

mit Keramikoberteilen (6925.38/A.H) - Preis auf Anfrage
with ceramik head works (6925.38/A.H) - price on request

Spültischbatterie 1/2"
twin-hole mixer tap 1/2"
pp
pp
pp
pp

Fettkammeroberteile mit Metallhaubengriffen
Schwenkauslauf mit Strahlregler
Rosetten ∅ 40 mm
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp
pp
pp
pp

lubricated head works with metal cap handles
spout with jet regulator
rosettes ∅ 40 mm
chrome plated

6925.22/200.0951
6925.22/250.0952
6925.22/300.0953

6925.22/300.250

Ausladung
projection

A

1

200 mm
250 mm
3 300 mm

300 mm

Auslaufhöhe
spout height

H

95 mm

250 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

2 x 22 mm - Stichmaß 153 mm
2 x 22 mm - gauge for bore holes 153 mm

optionale Ausläufe
optional spouts

Seite
page

ET-004

Durchflussmenge
flow rate

2

32 l/min

Technische Informationen
technical Information
Informationen
information

Version WA-16.03

www.echtermann.de

013-WA

Spültischbatterie 3/4"
twin-hole mixer tap 3/4"
pp
pp
pp
pp
pp

Fettkammeroberteile mit Metallhaubengriffen
Ventilsitze aus Edelstahl
Schwenkauslauf mit Strahlregler
verchromt
optionale Schwenkbegrenzung möglich
Artikelnr.

ref.-no.

Ausladung A
projection A

pp
pp
pp
pp
pp

lubricated head works with metal cap handles
stainless steel valve seats
spout with jet regulator
chrome plated
optional swivel limitation is possible

6922.32/250.1501
6922.32/300.1502
6922.32/400.1503

6922.32/300.240

6922.32/250.4001
6922.32/300.4002

250 mm
300 mm
3 400 mm

300 mm

1

240 mm

400 mm

1

2

Auslaufhöhe
spout height

H

150 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

2 x 28 mm - Stichmaß 85 mm
2 x 28 mm - gauge for bore holes 85 mm

optionale Ausläufe
optional spouts

Seite
page

ET-002 - ET-003

Durchflussmenge
flow rate
Technische Informationen
technical Information

2

250 mm
300 mm

80 l/min
Seite
page
mit Keramikoberteilen (6922.37/A.H) - Preis auf Anfrage
with ceramik head works (6922.37/A.H) - price on request

Informationen
information

Einhebel-Wandbatterie 3/4"
single lever control rear-mounted mixer tap 3/4"
pp Keramikkartusche
pp Schwenkauslauf mit Siebstrahler
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Ausladung
projection

pp ceramic disc cartridge
pp spout with jet regulator
pp chrome plated
2465.30/300

A

300 mm

Anschluss
connection

3/4" x 3/4" S-Anschluss - Stichmaß 150 mm ± 25 mm
3/4" x 3/4" S-connection - gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

Durchflussmenge
flow rate

50 l/min

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

auch mit 1/2" S-Anschluss lieferbar
also available with 1/2" S-connection

Informationen
information

014-WA

www.echtermann.de

Version WA-16.03

Einhebel-Wandbatterie 3/4"
single lever control rear-mounted mixer tap 3/4"
pp Keramikkartusche
pp Schwenkauslauf mit Siebstrahler
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Ausladung
projection

A

Anschluss
connection

pp ceramic disc cartridge
pp spout with jet regulator
pp chrome plated
2463.30/300

2463.30/450

300 mm

450 mm

3/4" x 3/4" S-Anschluss - Stichmaß 150 mm ± 25 mm
3/4" x 3/4" S-connection - gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

optionale Ausläufe
optional spouts

Seite
page

ET-004

Durchflussmenge
flow rate

50 l/min

Technische Informationen
technical Information

auch mit 1/2" S-Anschluss lieferbar
also available with 1/2" S-connection

Informationen
information

Einhebel-Wandbatterie 1/2"
single lever control rear-mounted mixer tap 1/2"
pp Keramikkartusche
pp Schwenkauslauf mit Siebstrahler
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Ausladung
projection

pp ceramic disc cartridge
pp spout with jet regulator
pp chrome plated
2463.20/250

A

250 mm

Anschluss
connection

1/2" x 3/4" S-Anschluss - Stichmaß 150 mm ± 25 mm
1/2" x 3/4" S-connection - gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

optionale Ausläufe
optional spouts

ET-007 - ET-008

Durchflussmenge
flow rate

20 l/min

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Version WA-16.03

www.echtermann.de

015-WA

Wandbatterie 3/4"
rear-mounted mixer tap 3/4"
pp Fettkammeroberteile mit Metallhaubengriffen
pp Schwenkauslauf mit Strahlregler
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp lubricated head works with metal cap handles
pp spout with jet regulator
pp chrome plated

2460.32/250

2460.32/300

2460.32/450

Ausladung A
projection A

250 mm

300 mm

450 mm

Anschluss
connection

3/4" x 3/4" S-Anschluss - Stichmaß 150 mm ± 25 mm
3/4" x 3/4" S-connection - gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

optionale Ausläufe
optional spouts

Seite
page

Durchflussmenge
flow rate
Technische Informationen
technical Information

ET-004
82 l/min

Seite
page

auch mit 1/2" S-Anschluss lieferbar
also available with 1/2" S-connection

Informationen
information

Wandbatterie 1/2"
rear-mounted mixer tap 1/2"
pp Fettkammeroberteile mit Metallhaubengriffen
pp Schwenkauslauf mit Strahlregler
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp lubricated head works with metal cap handles
pp spout with jet regulator
pp chrome plated

2460.22/200

2460.22/250

2460.22/300

Ausladung A
projection A

200 mm

250 mm

300 mm

Anschluss
connection

1/2" x 3/4" S-Anschluss - Stichmaß 150 mm ± 25 mm
1/2" x 3/4" S-connection - gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

optionale Ausläufe
optional spouts

Seite
page

Durchflussmenge
flow rate
Technische Informationen
technical Information

ET-007 - ET-008
32 l/min

Seite
page

Informationen
information

016-WA

www.echtermann.de

Version WA-16.03

Wandbatterie 3/4"
rear-mounted mixer tap 3/4"
pp
pp
pp
pp

Fettkammeroberteile mit Metallhaubengriffen
Durchfluss-Rohrbelüfter DVGW Nr. 469
inkl RV-Anschlussstücke
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp
pp
pp
pp

lubricated head works with metal cap handles
flow rate pipe ventilator DVGW No. 469
incl. non return valve fittings
chrome plated

2460.37/000

2460.34/000

Schlauchanschluss
hose connection

1/2" (12,7 mm)

3/4" (19,05 mm)

Anschluss
connection

3/4" x 3/4" S-Anschluss - Stichmaß 150 mm ± 25 mm
3/4" x 3/4" S-connection - gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

Durchflussmenge
flow rate

70 l/min

Technische Informationen
technical Information

auch mit 1/2" S-Anschluss lieferbar
also available with 1/2" S-connection

Informationen
information

passt zu GE-Schlauchaufrollsystemen
fits to GE-hose reel systems

Wandbatterie 1/2"
rear-mounted mixer tap 1/2"
pp Oberteile mit Rückschlagkegel und Metallhaubengriffen
pp Durchfluss-Rohrbelüfter DVGW Nr. 463
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

2460.24/000

Schlauchanschluss
hose connection

1/2" (12,7 mm)

Anschluss
connection

1/2" x 3/4" S-Anschluss - Stichmaß 150 mm ± 25 mm
1/2" x 3/4" S-connection - gauge for bore holes 150 mm ± 25 mm

Durchflussmenge
flow rate

32 l/min

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Version WA-16.03

pp head works incl. non-return funktion and
metal cap handles
pp flow rate pipe ventilator DVGW No. 463
pp chrome plated

passt zu GE-Schlauchaufrollsystemen
fits to GE-hose reel systems

www.echtermann.de

017-WA

Thekenarmaturen
bar counter taps

contact@echtermann.de
www.echtermann.de
Tel-Nr.: +49 (0) 2371 9582 -0

Einhebel-Mischbatterie
single lever control mixer tap
pp
pp
pp
pp
pp
pp

für 1 Becken mit 1 Unterspülrohr
verchromte Metallgriffe
Auslauf mit Strahlregler
Unterspülventil mit Keramikoberteil
Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

System
system

for 1 basin with 1 scouring pipe
metal handles chrome plated
spout with jet regulator
scouring valve with ceramic head works
quick fixing system
chrome plated

8420.00/200.140

8421.00/200.140

Hochdruck
high pressure

Niederdruck
low pressure

Ausladung
projection

A

200 mm

200 mm

Auslaufhöhe
spout height

H

140 mm

140 mm

300 mm

300 mm

30 mm

30 mm

2 x 3/8" x 460 mm

3 x 3/8" x 460 mm

Unterspülrohr für Beckentiefe
scouring pipe for sink depth
Tischbohrung
bore hole

∅

Anschlussschläuche
connection hoses

Hochdruck
high pressure

pp
pp
pp
pp
pp
pp

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

001-PI - 003-PI

Informationen
information

Niederdruck
low pressure

002-TA

www.echtermann.de

Version TA-16.03

Einhebel-Mischbatterie
single lever control mixer tap
pp
pp
pp
pp
pp
pp

für 2 Becken mit 2 Unterspülrohren
verchromte Metallgriffe
Auslauf mit Strahlregler
Unterspülventile mit Keramikoberteil
Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

System
system

for 2 basins with 2 scouring pipes
metal handles chrome plated
spout with jet regulator
scouring valves with ceramic head works
quick fixing system
chrome plated

8422.00/200.140

8423.00/200.140

Hochdruck
high pressure

Niederdruck
low pressure

Ausladung
projection

A

200 mm

200 mm

Auslaufhöhe
spout height

H

140 mm

140 mm

300 mm

300 mm

30 mm

30 mm

2 x 3/8" x 460 mm

3 x 3/8" x 460 mm

Unterspülrohr für Beckentiefe
scouring pipe for sink depth
Tischbohrung
bore hole

∅

Anschlussschläuche
connection hoses

Hochdruck
high pressure

pp
pp
pp
pp
pp
pp

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

001-PI - 003-PI

Informationen
information

Niederdruck
low pressure

Version TA-16.03

www.echtermann.de

003-TA

SEMI-PRO Thekenarmatur
SEMI-PRO bar counter tap
pp
pp
pp
pp
pp
pp

als Geschirrbrause
für 1 Becken mit 1 Unterspülrohr
verchromte Metallgriffe
Unterspülventil mit Keramikoberteil
Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp
pp
pp
pp
pp
pp

as pre-rinse spray unit
for 1 basin with 1 scouring pipe
metal handles chrome plated
scouring valve with ceramic head works
quick fixing system
chrome plated

8424.00

System
system

Hochdruck
high pressure

Ausladung
projection

A

220 mm

Gesamthöhe
total height

H

420 mm

Auslaufhöhe Brausekopf
spout height spraying nozzle

ca. 100 mm

Unterspülrohr für Beckentiefe
scouring pipe for sink depth

300 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

Anschlussschläuche
connection hoses
Technische Informationen
technical Information

30 mm
2 x 3/8" x 460 mm

Seite
page

006-PI

Informationen
information

004-TA

www.echtermann.de

Version TA-16.03

SEMI-PRO Thekenarmatur
SEMI-PRO bar counter tap
pp
pp
pp
pp
pp
pp

als Geschirrbrause
für 2 Becken mit 2 Unterspülrohren
verchromte Metallgriffe
Unterspülventile mit Keramikoberteil
Schnellbefestigung
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp
pp
pp
pp
pp
pp

as pre-rinse spray unit
for 2 basins with 2 scouring pipes
metal handles chrome plated
scouring valves with ceramic head works
quick fixing system
chrome plated

8425.00

System
system

Hochdruck
high pressure

Ausladung
projection

A

220 mm

Gesamthöhe
total height

H

420 mm

Auslaufhöhe Brausekopf
spout height spraying nozzle

ca. 100 mm

Unterspülrohr für Beckentiefe
scouring pipe for sink depth

300 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

Anschlussschläuche
connection hoses
Technische Informationen
technical Information

30 mm
2 x 3/8" x 460 mm

Seite
page

006-PI

Informationen
information

Version TA-16.03

www.echtermann.de

005-TA

Kochgerätearmaturen
cooking appliance fittings

contact@echtermann.de
www.echtermann.de
Tel-Nr.: +49 (0) 2371 9582 -0

Kolbenentleerhahn
kettle outflow tap
pp Edelstahl
pp steckbar
pp entspricht den Anforderungen der
VERORDNUNG (EG) NR. 1935/2004 und ist
zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet
Artikelnr.

ref.-no.

6726.60

Material
material

6726.80

Edelstahl
stainless steel

Nenngröße
nominal size

D1

G 1 1/2"

G 2"

Rohrdurchmesser
pipe diameter

∅

47 mm

59 mm

Maß
dimension

A

100 mm

120 mm

Höhe
hight

H1

64 mm

70 mm

Höhe
hight

H2

145 mm

158 mm

passendes Fett
suitable grease

2366/100

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Erfüllt die Anforderung der DIN 18855 Abs. 6.2 für Kochkessel;
Von der Berufsgenossenschaft geprüft und zugelassen.
Meets the requirements of DIN 18855, Section 6.2 for boiling pan.
Tested and approved by the Professional Association.
(Ersetzt die Modelle 6822 und 6724)
(replace the models 6822 and 6724)

Informationen
information

EU-Verordnung 1935/2004

VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004 DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES
über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit
Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der
Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG (ABl. L 338, S. 4).
Kesselentleerhähne sind für die Verwendung an Kochkesseln vorgesehen und somit ein Lebensmittelbedarfsgegenstand. In dieser
Eigenschaft müssen sämtliche Kochkessel-Entleerhähne die in
Berührung mit Lebensmitteln kommen können, strenge Richtlinien
bei den Migrationswerten, speziell für die Materialbestandteile Blei
und Nickel einhalten.
Die bisher verwendeten Materialien Neusilber und auch Messing
erfüllen nicht mehr die strengen Richtlinien dieser Migrationswerte
für Blei und Nickel.
Daraus resultiert, dass der Einsatz von Cu-Legierungen, zu denen
auch sämtliche Messing- und Neusilberlegierungen zählen, ausgeschlossen und die Verwendung von Edelstahl zu berücksichtigen ist.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass durch den Einsatz unserer
Edelstahl-Entleerhähne die Konformität zu der oben genannten
Verordnung sichergestellt ist.
Produkte die nicht den geforderten Anforderungen entsprechen,
dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden.

002-KG

pp stainless steel
pp bayonet socket
pp meets the requirements of the REGULATION
(EG) NO. 1935/2004 and is suitable for use in
contact with food

www.echtermann.de

EU-Regulation 1935/2004

REGULATION (EC) No. 1935/2004 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on materials and articles intended to come into contact
with food and repealing Directives 80/590/EEC and
89/109/EEC (OJ L 338, p. 4).
A kettle outflow tap that is used on cooking kettles is a
food contact article. Because of this, all cooking kettle
outflow taps that may come into contact with food items,
need to meet strict directives for migration values. This
applies particularly for the material components lead and
nickel.
Nickel silver which has been in general use until recently,
as well as brass no longer meet the strict directives that
apply to these migration values for lead and nickel.
As a result of this, any Cu alloys, among them all brass
and nickel silver alloys, have been excluded, and the use of
stainless steel ought to be considered.
We would like to point out that by using of our stainless
steel outflow taps, conformity with the abovementioned
regulation will be assured.
Products, not meeting the requirements, may no longer be
marketed.

Version KG-16.03

Kolbenentleerhahn
kettle outflow tap
pp Edelstahl
pp entspricht den Anforderungen der
VERORDNUNG (EG) NR. 1935/2004 und ist
zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet
Artikelnr.

ref.-no.

6726.52

6726.62

6726.82

G 1 1/4"

G 1 1/2"

G 2"

41,9 mm

47,8 mm

59,6 mm

Material
material

D

Edelstahl
stainless steel

Anschlussgewinde
connection thread

D1

Gewindemaß
dimension
Durchmesser
diameter

∅

60 mm

60 mm

72 mm

Maß
dimension

A

100 mm

100 mm

120 mm

Höhe
hight

H1

64 mm

64 mm

70 mm

Höhe
hight

H2

145 mm

145 mm

158 mm

passendes Fett
suitable grease

2366/100

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Erfüllt die Anforderung der DIN 18855 Abs. 6.2 für Kochkessel;
Von der Berufsgenossenschaft geprüft und zugelassen.
Meets the requirements of DIN 18855, Section 6.2 for boiling pan.
Tested and approved by the Professional Association.
(Ersetzt die Modelle 6722 und 6724)
(replace the models 6722 and 6724)

Informationen
information

Version KG-16.03

pp stainless steel
pp meets the requirements of the REGULATION
(EG) NO. 1935/2004 and is suitable for use in
contact with food

www.echtermann.de

003-KG

Kolbenentleerhahn
kettle outflow tap
pp Edelstahl
pp Ausführung: DIN-CLAMP
pp entspricht den Anforderungen der
VERORDNUNG (EG) NR. 1935/2004 und ist
zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet
Artikelnr.

ref.-no.

pp stainless steel
pp version: DIN-CLAMP
pp meets the requirements of the REGULATION
(EG) NO. 1935/2004 and is suitable for use in
contact with food

6726.61

Material
material

6726.81

Edelstahl
stainless steel

Nenngröße
nominal size

D1

G 1 1/2"

G 2"

Rohrdurchmesser
pipe diameter

∅

47 mm

59 mm

Maß
dimension

A

100 mm

120 mm

Höhe
hight

H1

72 mm

70 mm

Höhe
hight

H2

153 mm

158 mm

passendes Fett
suitable grease

2366/100

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Erfüllt die Anforderung der DIN 18855 Abs. 6.2 für Kochkessel;
Von der Berufsgenossenschaft geprüft und zugelassen.
Meets the requirements of DIN 18855, Section 6.2 for boiling pan.
Tested and approved by the Professional Association.
(Ersetzt die Modelle 6822 und 6724)
(replace the models 6822 and 6724)

Informationen
information

DIN-CLAMP Anschluss

Die DIN-CLAMP Entleerhähne sind geeignet für die Verwendung
zusätzlicher Einrichtungen wie z.B. Lebensmittelpumpen oder
Dosiersysteme.
Zur Überbrückung größerer Abstände zur Ablaufrinne kann das
DIN-CLAMP Anschluss Set genutzt werden.

DIN-CLAMP connection

DIN-CLAMP kettle outflow taps are suitable for the use of additional
applications such as food pumps or dosing systems.
For bridging of larger distances from the drain gutter, the DIN-CLAMP
connection set can be used.

004-KG

www.echtermann.de

Version KG-16.03

Kolbenentleerhahn
kettle outflow tap
pp Edelstahl
pp Ausführung: DIN-CLAMP
pp entspricht den Anforderungen der
VERORDNUNG (EG) NR. 1935/2004 und ist
zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet
Artikelnr.

ref.-no.

pp stainless steel
pp version: DIN-CLAMP
pp meets the requirements of the REGULATION
(EG) NO. 1935/2004 and is suitable for use in
contact with food

6726.63

Material
material

6726.83

Edelstahl
stainless steel

Anschlussgewinde
connection thread

D1

Gewindemaß
dimension

G 1 1/2"

G 2"

47,8 mm

59,6 mm

Durchmesser
diameter

∅

60 mm

72 mm

Maß
dimension

A

100 mm

120 mm

Höhe
hight

H1

72 mm

70 mm

Höhe
hight

H2

153 mm

158 mm

passendes Fett
suitable grease

2366/100

Technische Informationen
technical Information

Seite
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Erfüllt die Anforderung der DIN 18855 Abs. 6.2 für Kochkessel;
Von der Berufsgenossenschaft geprüft und zugelassen.
Meets the requirements of DIN 18855, Section 6.2 for boiling pan.
Tested and approved by the Professional Association.
(Ersetzt die Modelle 6722 und 6724)
(replace the models 6722 and 6724)

Informationen
information

DIN-CLAMP Verlängerungs-Set
DIN-CLAMP extension-set
pp Eingelenk CLAMP Klammer 2" DN 50
pp Flansch-Dichtung 2" DN 50
pp Klemm-Bogen 90° DN 50
Artikelnr.

ref.-no.

Set bestehend aus:
Set consisting of:

pp Clamp Elbow 2" DN 50
pp Gasket 2" DN 50
pp Klemm-Bogen 90° DN 50
6726-61/81
Eingelenkklammer
single-pin-clamp
Dichtung
gasket
Klemm-Bogen 90°
clamp elbow 90°

Informationen
information

Version KG-16.03

www.echtermann.de

005-KG

Auslaufventil 1 1/2"
outflow valve 1 1/2"
pp Ausführung mit zwei seitlichen Stutzen
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp design with two sockets
pp chrome plated

6626.60

Material
material

verchromt
chrome plated

Anschlussgewinde
connection thread

G 1 1/2" (47,8 mm)

Anschluss Stutzen
connection socket

IG G 1/2"
female thread G1/2"

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Auslaufventil 1 1/2"
outflow valve 1 1/2"
pp Ausführung mit Gegendruckeinrichtung
pp verchromt
pp linke Seite mit 1/2" Fettkammeroberteil,
Markierung rot, mit G 3/4" Aussengewinde
pp rechte Seite mit 1/2" Rückschlagoberteil,
Markierung blau, mit G 3/4" Aussengewinde
Artikelnr.

ref.-no.

pp design with counter-pressure device
pp chrome plated
pp left side with 1/2" grease chamber head
works, marking red, with 3/4" male thread
pp right side with 1/2" return head works,
marking blue, with 3/4" male thread

6626.62.21.20

Material
material

verchromt
chrome plated

Anschlussgewinde
connection thread

G 1 1/2" (47,8 mm)

Maße
dimensions

AxHxB

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

110 mm x 62 mm x 230 mm

Informationen
information

006-KG

www.echtermann.de

Version KG-16.03

Auslaufhahn
outflow tap
pp Klappgriff mit Verdreh-Sicherung verhindert
versehentliches Öffnen
pp Von der Berufsgenossenschaft geprüft und
zugelassen
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp with retractable handle-prevention
of unintentional opening
pp tested an approved by Employer’s Liability
Insurance Assiocation
pp chrome plated

2361.20

2361.30

2361.40

Anschluss
connection

D

G 1/2"

G 3/4"

G 1"

Maß
dimension

A

68 mm

73 mm

100 mm

Maß
dimension

H

24 mm

26 mm

40 mm

Maß
dimension

L

12 mm

14 mm

16 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Durchstosshahn
spigot
pp Klappgriff mit Verdreh-Sicherung verhindert
versehentliches Öffnen
pp Von der Berufsgenossenschaft geprüft und
zugelassen
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp with retractable handle-prevention
of unintentional opening
pp tested an approved by Employer’s Liability
Insurance Assiocation
pp chrome plated

5126.20

5126.30

Anschluss
connection

D

G 1/2"

G 3/4"

Maß
dimension

A

73 mm

90 mm

Maß
dimension

H

26 mm

32 mm

Maß
dimension

L

14 mm

14 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Version KG-16.03

www.echtermann.de

007-KG

Schlauchhahn 1/2"
hose tap 1/2"
pp Ausführung für Schlauch mit 15 mm LW
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp design for hose with inside diameter 15 mm
pp chrome plated

6597.20

Anschluss
connection

D

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

G 1/2"

Informationen
information

Einlaufkopf 1/2"
inflow head 1/2"
pp Rückflussverhinderer-Patrone im Stutzen
pp mit Montagezubehör und HD-Dichtung
pp matt-verchromt oder Edelstahl
Artikelnr.

ref.-no.

pp non return valve in connection fitting
pp incl. assembly kit and HD gasket
pp matt chrome plated or stainless steel

5030

5030.25

Material
material

Messing
brass

Edelstahl
stainless steel

Anschlussgewinde
connection thread

G 1/2"

G 1/2"

22 mm

22 mm

26 mm

26 mm

Bohrung
bore hole

∅

Gewindelänge
thread length
Technische Informationen
technical Information

Seite
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Informationen
information

008-KG

www.echtermann.de

Version KG-16.03

Schwenkarm 3/4"
swivel spout 3/4"
pp Auslauf mit Schwenkbegrenzung
pp mit Montagezubehör
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp spout with swivel limitation
pp incl. assembly kit
pp chrome plated
6943.32/180.040

Ausladung
projection

A

180 mm

Auslaufhöhe
spout hight

H

40 / 165 mm

Schwenkbegrenzung
swivel restriction

60° schwenkbar
60° turnable

Anschlussgewinde
connection thread

D

G 3/4"

Tischbohrung
bore hole

∅

28 mm

Gewindelänge
thread length

29 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Schwenkarmkörper 3/4"
swivel spout body 3/4"
pp
pp
pp
pp

ohne Auslauf
Stutzen G 3/4" x 25 mm
ohne Montagezubehör
verchromt
Artikelnr.

pp
pp
pp
pp

ref.-no.

without spout
connection fitting 3/4" x 25 mm
excl. assembly kit
chrome plated

6938.30/000

passende Ausläufe
optional spouts

Seite
page

002-ET - 003-ET

Tischbohrung
bore hole

∅

28 mm

Gewindelänge
thread length

25 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Version KG-16.03

www.echtermann.de

009-KG

Einlaufarmatur 3/4"
inflow fitting 3/4"
pp inkl. Montagezubehör
pp verchromt
Artikelnr.

pp incl. assembly kit
pp chrome plated

ref.-no.

6743.30

Strahlregler
jet regulator

M24x1

Tischbohrung
bore hole

∅

Gewindelänge
thread length

28 mm
20 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Einlaufarmatur
inflow fitting
pp mit Montagezubehör
pp verchromt
Artikelnr.

pp incl. assembly kit
pp chrome plated

ref.-no.

Strahlregler
jet regulator

6742.20/040

6742.30/070

M24x1

M24x1

Anschlussgewinde
connection thread

D

G 1/2"

G 3/4"

Tischbohrung
bore hole

∅

22 mm

28 mm

Gewindelänge
thread length

L

40 mm

70 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

010-KG

www.echtermann.de

Version KG-16.03

Einlaufarmatur 3/4"
inflow fitting 3/4"
pp ohne Montagezubehör
pp verchromt
Artikelnr.

pp excl. assembly kit
pp chrome plated

ref.-no.

6742.35/018

Strahlregler
jet regulator

M24x1

Tischbohrung
bore hole

∅

Gewindelänge
thread length

28 mm
18 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Einlaufarmatur 3/4"
inflow fitting 3/4"
pp ohne Montagezubehör
pp verchromt
Artikelnr.

pp excl. assembly kit
pp chrome plated

ref.-no.

6742.36/018

Strahlregler
jet regulator

M24x1

Tischbohrung
bore hole

∅

Gewindelänge
thread length

28 mm
18 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information
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011-KG

Einbau-Wasser-Durchgangsventil 1/2"
built in water straight way valve 1/2"
pp Oberteil mit Metallhaubengriff
pp verchromt
pp Gehäuse: Ms-roh
Artikelnr.

ref.-no.

pp head works with metal cap handle
pp chrome plated
pp body: brass raw
6863.20/8.6.1

Anschlussgewinde
connection thread

G 1/2"

Markierung
marking

blau und rot
blue and red

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Einbau-Wasser-Durchgangsventil 3/4"
built in water straight way valve 3/4"
pp Oberteil mit Metallhaubengriff
pp verchromt
pp Gehäuse: Ms-roh
Artikelnr.

ref.-no.

pp head works with metal cap handle
pp chrome plated
pp body: brass raw
6863.30/8.6.1

Anschlussgewinde
connection thread

G 3/4"

Markierung
marking

blau und rot
blue and red

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

012-KG

www.echtermann.de
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Einbau-Wasser-Eckventil 1/2"
built in water angle valve 1/2"
pp Oberteil mit Metallhaubengriff
pp verchromt
pp Gehäuse: Ms-roh
Artikelnr.

ref.-no.

pp head works with metal cap handle
pp chrome plated
pp body: brass raw
6926.20/8.6.1

Anschlussgewinde
connection thread

G 1/2"

Maße
dimensions

AxH

Markierung
marking

36 mm x 35 mm
blau und rot
blue and red

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

002-PI, 008-PI

Informationen
information

Einbau-Wasser-Eckventil 3/4"
built in water angle valve 3/4"
pp Oberteil mit Metallhaubengriff
pp verchromt
pp Gehäuse: Ms-roh
Artikelnr.

ref.-no.

pp head works with metal cap handle
pp chrome plated
pp body: brass raw
6926.30/8.6.1

Anschlussgewinde
connection thread

G 3/4"

Maße
dimensions

AxH

Markierung
marking

36 mm x 45 mm
blau und rot
blue and red

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

002-PI, 008-PI

Informationen
information
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013-KG

Einbau-Dampf-Durchgangsventil 3/4"
built in steam straight way valve 3/4"
pp verchromt
pp Gehäuse: Ms-roh
Artikelnr.

pp chrome plated
pp body: brass raw

ref.-no.

6862.30/5.0.2

Oberteil
head works

1"

Pressstoffhandrad
pressed material handwheel

80 x 8 mm Vierkant
80 x 8 mm square

Anschlussgewinde
connection thread

G 3/4"

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Einbau-Dampf-Durchgangsventil 1"
built in steam straight way valve 1"
pp verchromt
pp Gehäuse: Ms-roh
Artikelnr.

pp chrome plated
pp body: brass raw

ref.-no.

6862.40/5.0.2

Oberteil
head works

1 1/4"

Pressstoffhandrad
pressed material handwheel

80 x 9 mm Vierkant
80 x 9 mm square

Anschlussgewinde
connection thread

G 1"

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

014-KG
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Einbau-Dampf-Durchgangsventil 1 1/4"
built in steam straight way valve 1 1/4"
pp verchromt
pp Gehäuse: Ms-roh
Artikelnr.

pp chrome plated
pp body: brass raw

ref.-no.

6862.50/5.0.2

Oberteil
head works

1 1/2"

Pressstoffhandrad
pressed material handwheel

80 x 9 mm Vierkant
80 x 9 mm square

Anschlussgewinde
connection thread

G 1 1/4"

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Einbau-Dampf-Eckventil 1"
built in steam angle valve 1"
pp verchromt
pp Gehäuse: Ms-roh
Artikelnr.

pp chrome plated
pp body: brass raw

ref.-no.

6291.40/5.0.2

Oberteil
head works

1 1/4"

Pressstoffhandrad
pressed material handwheel

80 x 9 mm Vierkant
80 x 9 mm square

Anschlussgewinde
connection thread

G 1"

Maße
dimensions

AxH

82 mm x 35 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

008-PI

Informationen
information
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015-KG

Einbau-Dampf-Eckventil 1 1/4"
built in steam angle valve 1 1/4"
pp verchromt
pp Gehäuse: Ms-roh
Artikelnr.

pp chrome plated
pp body: brass raw

ref.-no.

6291.50/5.0.2

Oberteil
head works

1 1/2"

Pressstoffhandrad
pressed material handwheel

80 x 9 mm Vierkant
80 x 9 mm square

Anschlussgewinde
connection thread

G 1 1/4"

Maße
dimensions

AxH

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

95 mm x 35 mm

Informationen
information

016-KG
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Einbau-Sicherheitsventil 0,5 bar
Safety valve fixture 0,5 bar
pp integrierter Ent- und Belüfter
pp Material: Ms-roh
Artikelnr.

ref.-no.

pp with integrated aspirator and aerator
pp material: brass raw
6810.30

Anschluss
connection

G 3/4"

Gewindelänge
thread length

20 mm

Höhe
hight

70 + 28 mm

Abblasdruck
blow off pressure

0,5 bar

Abblasleistung
blow off capacity

60 kg/h

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Sicherheitsventil 0,5 bar
Safety valve 0,5 bar
pp integrierter Ent- und Belüfter
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

6810.31

Anschluss
connection

G 3/4"

Gewindelänge
thread length

20 mm

Höhe
hight

70 + 28 mm

Abblasdruck
blow off pressure

0,5 bar

Abblasleistung
blow off capacity

60 kg/h

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information
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pp with integrated aspirator and aerator
pp chrome plated

Dampf-Ablass nach unten
steam discharge downwards

www.echtermann.de

017-KG

Ent- und Belüfter
aspirator and aerator
pp automatischer Betrieb
pp Handrad zum zusätzlichen
manuellen Entlüften
pp Außengewinde
pp verchromt
Artikelnr.

pp automatic operation
pp handwheel for additional
manual ventilating
pp male thread
pp chrome plated

ref.-no.

Anschlußgewinde
connection thread

D

Pressstoffhandrad
pressed material handwheel
Technische Informationen
technical Information

6703.00

6703.20

G 3/8"

G 1/2"

50 x 6 mm Vierkant
50 x 6 mm square

50 x 6 mm Vierkant
50 x 6 mm square

Seite
page

Informationen
information

Ent- und Belüfter
aspirator and aerator
pp automatischer Betrieb
pp Handrad zum zusätzlichen
manuellen Entlüften
pp Innengewinde
pp verchromt
Artikelnr.

pp automatic operation
pp handwheel for additional
manual ventilating
pp female thread
pp chrome plated

ref.-no.

Anschlußgewinde
connection thread

D

Pressstoffhandrad
pressed material handwheel
Technische Informationen
technical Information

6703.01

6703.21

G 3/8"

G 1/2"

50 x 6 mm Vierkant
50 x 6 mm square

50 x 6 mm Vierkant
50 x 6 mm square

Seite
page

Informationen
information

018-KG
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Ent- und Belüfter 3/8"
aspirator and aerator 3/8"
pp Ausführung mit O-Ring Abdichtung
pp Aussengewinde
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp design with O-ring seals
pp male thread
pp chrome plated
6700.00

Anschlußgewinde
connection thread

G 3/8"

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Ent- und Belüfter 1/2"
aspirator and aerator 1/2"
pp Ausführung metallisch dichtend
pp Aussengewinde
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp design with metal type sealing
pp male thread
pp chrome plated
6700.20

Anschlußgewinde
connection thread

G 1/2"

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information
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019-KG

Ent- und Belüfter
aspirator and aerator
pp Ausführung mit O-Ringabdichtung
pp Aussengewinde
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp design with O-ring seals
pp male thread
pp chrome plated
6704.20

6704.30

Anschlußgewinde
connection thread

D

G 1/2"

G 3/4"

Durchmesser
diameter

D2

25 mm

33 mm

Länge
length

L

12 mm

17 mm

Höhe
hight

H

15 mm

25 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Probierhahn 3/8"
gauge tap 3/8"
pp Küken-Eckhahn
pp Innengewinde
pp verchromt
Artikelnr.

pp angle valve
pp female thread
pp chrome plated

ref.-no.

6137.00

Anschlußgewinde
connection thread
Technische Informationen
technical Information

G 3/8"
Seite
page

Informationen
information

020-KG
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Deckel-Sicherheitsventil 0,5 bar
lid safety valve 0,5 bar
pp Direkt wirkendes, federbelastetes
Proportional-Sicherheitsventil
pp integrierter Ent- und Belüfter
pp Edelstahl
Artikelnr.

ref.-no.

Ausführung
version

Ausführung: Standard

pp direct working spring based
proportional safety valve
pp with integrated aspirator and aerator
pp stainless steel
6559.52

6559.53

6559.54

6559.55

Standard

ambach

MKN

Küppersbusch

G 1 1/4"

G 1 1/4"

G 1 1/4"

Anschluss D
connection

D

G 1 1/4"

Maß
dimension

A

100 mm

Maß
dimension

H

57 mm

57 mm

60 mm

70 mm

Maß
dimension

L

20 mm

65 mm

85 mm

65 mm

60 mm

72 mm

60 mm

90 mm

Flansch-Durchmesser
flange diameter
Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

ambach
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MKN
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Küppersbusch

021-KG

Deckel-Drehgelenke
hinges for lids

contact@echtermann.de
www.echtermann.de
Tel-Nr.: +49 (0) 2371 9582 -0

Bestellschema für Deckel-Drehgelenke:

6910.01/45-3-80

Seriennummer

6910 = Standard
6912 = niedrige Einbauhöhe
6914 = zwei Tragarme
6911 = für schwere Deckel

Seriennummer – Untergruppe
(Art der Befestigung)

Drehpunkthöhe

Für die Serien 6910, 6912 und 6914 sind viele Höhen (Maß H) im Bereich von 30 mm bis
113 mm lieferbar. Nicht vorhandene Drehpunkthöhen werden mit Hilfe von Distanzstücken
erreicht. Serie 6911 ist z.Zt. nur mit einer Drehpunkthöhe von 45 mm und 66 mm lieferbar.

Tragkraftbereich
Gelenkserie

Bereichs-Nr.

Tragkraftbereich

6910/6912 mit Stichmaß a = 198

1
2
3
5
6

bis ca. 10 Nm
ca. 10 Nm bis 20 Nm
ca. 20 Nm bis 30 Nm
ca. 30 Nm bis 50 Nm
ca. 50 Nm bis 60 Nm

6910/6912 mit Stichmaß a = 220

7

ca. 70 Nm bis 100 Nm

Serie 6914

8

ca. 40 Nm bis 60 Nm

Serie 6911

1
2
3

ca. 100 Nm bis 140 Nm
ca. 140 Nm bis 200 Nm
ca. 200 Nm bis 270 Nm

Abweichungen durch Federtoleranz nach DIN 2095 möglich!

Öffnungswinkel

Öffnungswinkel W1 = 80° (bei Serie 6911 = 85°)
lieferbar 65, 70, 75, 80, 85 oder 90 Grad
Fallwinkel W2 = ca. 10°
(Angabe gilt nur für waagerechte Auflageflächen).

Berechnungsbeispiel:

Benötigte Daten: Deckelgewicht, Griffgewicht etc.
Abstand Drehpunkt – Schwerpunkt
1. Deckel-Beschleunigungs-Kraft
3. Hebelarm / Drehpunktabstand
Kraft F
= Deckelmasse x
Hebelarm L 2 = Ausladung Gelenk +
  Fallbeschleunigung
  Schwerpunkt L 1
= 0,05 m + 0,3 m
F
= 15 x 9,81 (kg x m/s2)		 L 2
= 0,35 m
F
= ca. 150 kg m/s2 		 L 2
F
= ca. 150 Nm

Die gleiche Berechnung für
Griffe etc. durchführen
und die Momente addieren.

2. Schwerpunkt L 1 des Deckels
4. Tragkraft ermitteln
Schwerpunkt L 1 = Gesamtlänge des Deckels : 2
Moment M = Kraft x Drehpunktabstand
L1
= 0,6 m : 2		 M
= 150 N x 0,35 m
L1
= 0,3 m		 M
= ca. 52 Nm
Gewählt: Tragkraftbereich 6 (50 bis 60 Nm) oder 2 Gelenke mit Bereich 3 (20 bis 30 Nm).
Drehgelenke werden kundenbezogen hergestellt und sind von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.

002-DG
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Ordering system for hinges:

6910.01/45-3-80

Hinge series

6910 = standard
6912 = low height
6914 = two lid flanges
6911 = for heavy lids

Hinge series – subgroup

(Way of mounting hinge to lid)

Height of turning axis

There are several different heights (dimension H) available for hinges series 6910, 6912 and 6914.
The range covers 30 mm to 113 mm. Additionally we offer spacers to cover heights in between the standard steps .
Please note that series 6911 is only available in heights 45 mm and 66 mm.

Hinge momentum
Series

Momentum

Momentum range

6910/6912, 198 mm centers

1
2
3
5
6

to 10 Nm
10 Nm to 20 Nm
20 Nm to 30 Nm
30 Nm to 50 Nm
50 Nm to 60 Nm

6910/6912, 220 mm centers

7

70 Nm to 100 Nm

6914

8

ca. 40 Nm to 60 Nm

6911

1
2
3

100 Nm to 140 Nm
140 Nm to 200 Nm
200 Nm to 270 Nm

Remark: Spring tolerance according to DIN 2095!

Aperture angle

Standard aperture angle W1 = 80° (for series 6911 = 85°)
Also available 65, 70, 75, 80, 85 or 90 grade on request
Closing angle W2 = ca. 10°
(10° closing angle only valid for horizontal installation face)

Calculation scheme:

Input data: lid weight incl. handle, safety valve etc.
Dimension turning axis – centre of gravity
1. Lid-acceleration-force
3. Lever / lever distance
force F
= lid weight x
lever L 2
= Projection hinge +
  gravitational acceleration			
  centre of gravity L 1
= 0,05 m + 0,3 m
F
= 15 x 9,81 (kg x m/s2)		 L 2
= 0,35 m
F
= ca. 150 kg m/s2 		 L 2
F
= ca. 150 Nm

Repeat calculation for all additional components and add
the momentum together

2. Centre of gravity L 1 of the lid
4. Momentum calculation
centre of gravity L 1 = total length of lid : 2
momentum M = force x lever
L1
= 0,6 m : 2		 M
= 150 N x 0,35 m
L1
= 0,3 m		 M
= ca. 52 Nm
Decision: hinge momentum 6 (50 to 60 Nm) or two separate hinges with momentum 3 (20 to 30 Nm)
Remark: Please note that hinges are tailor made solution and assembled to order the goods are non-returnable.

Version DG-16.03
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003-DG

Deckel-Drehgelenk
hinge for lid
pp 20 mm Aufnahmebohrung
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Drehpunkthöhe
pivot hight

pp 20 mm mounting hole
pp chrome plated
6910.00

H

nach Kundenwunsch
customized

Tragkraftbereich
hinge momentum range

1–6

Fallwinkel
closing angle

ca. 10°

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

011-PI - 012-PI, 043-PI - 044-PI
Bestellschema siehe Seite 001-DG
ordering system see page 002-DG

Informationen
information

Deckel-Drehgelenk
hinge for lid
pp 25 mm Aufnahmebohrung
pp verchromt
Artikelnr.

pp 25 mm mounting hole
pp chrome plated

ref.-no.

Drehpunkthöhe
pivot hight

6910.01
H

6910.06

Tragkraftbereich
hinge momentum range

1–6

1–6

7

Fallwinkel
closing angle

ca. 10°

ca. 10°

ca. 10°

Maß
dimension

S

198 mm

198 mm

220 mm

Länge
lenght

L

50 mm

80 mm

50 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

011-PI - 012-PI, 043-PI - 044-PI

Informationen
information

004-DG

6910.02

nach Kundenwunsch
customized

Bestellschema siehe Seite 001-DG
ordering system see page 002-DG

www.echtermann.de
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Deckel-Drehgelenk
hinge for lid
pp für Vierkantrohr 50 x 25 x 2
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Drehpunkthöhe
pivot hight

pp for rectangular tube 50 x 25 x 2
pp chrome plated
6910.61

H

nach Kundenwunsch
customized

Tragkraftbereich
hinge momentum range

1–6

Fallwinkel
closing angle

ca. 10°

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

011-PI - 012-PI, 043-PI - 044-PI
Bestellschema siehe Seite 001-DG
ordering system see page 002-DG

Informationen
information

Deckel-Drehgelenk
hinge for lid
pp für Vierkantrohr 60 x 30 x 2
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Drehpunkthöhe
pivot hight

6910.62
H

nach Kundenwunsch
customized

Tragkraftbereich
hinge momentum range

1–6

Fallwinkel
closing angle

ca. 10°

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information
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pp for rectangular tube 60 x 30 x 2
pp chrome plated

011-PI - 012-PI, 043-PI - 044-PI
Bestellschema siehe Seite 001-DG
ordering system see page 002-DG
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005-DG

Deckel-Drehgelenk
hinge for lid
pp für Deckelrandbefestigung mit Langlöchern
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Drehpunkthöhe
pivot hight

6910.80
H

nach Kundenwunsch
customized

Tragkraftbereich
hinge momentum range

1–6

Fallwinkel
closing angle

ca. 10°

Technische Informationen
technical Information

pp fastening at the lid edge with slotted holes
pp chrome plated

Seite
page

011-PI - 012-PI, 043-PI - 044-PI
Bestellschema siehe Seite 001-DG
ordering system see page 002-DG

Informationen
information

Deckel-Drehgelenk
hinge for lid
pp für Deckelrandbefestigung mit Schlitzen
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Drehpunkthöhe
pivot hight

6910.81
H

6910.82

nach Kundenwunsch
customized

Tragkraftbereich
hinge momentum range

1–6

7

Fallwinkel
closing angle

ca. 10°

ca. 10°
220 mm

Maß
dimension

S

198 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

011-PI - 012-PI, 043-PI - 044-PI

Informationen
information

006-DG

pp fastening at the lid edge with slots
pp chrome plated

Bestellschema siehe Seite 001-DG
ordering system see page 002-DG
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Deckel-Drehgelenk
hinge for lid
pp für Deckelrandbefestigung
pp 2 x Gewindebohrung M8
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Drehpunkthöhe
pivot hight

pp fastening at the lid edge
pp 2 x thread bore M8
pp chrome plated
6910.84

H

6910.88

nach Kundenwunsch
customized

Tragkraftbereich
hinge momentum range

1–6

7

Fallwinkel
closing angle

ca. 10°

ca. 10°
220 mm

Maß
dimension

S

198 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

011-PI - 012-PI, 043-PI - 044-PI
Bestellschema siehe Seite 001-DG
ordering system see page 002-DG

Informationen
information

Deckel-Drehgelenk
hinge for lid
pp
pp
pp
pp

für Deckelrandbefestigung
2 x Bohrung 11 mm
mit Sonder-Lagerbock
verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Drehpunkthöhe
pivot hight

fastening at the lid edge
2 x bore hole 11 mm
with special bearing block
chrome plated

6910.92
H

35 mm

Tragkraftbereich
hinge momentum range

1–7

Fallwinkel
closing angle

ca. 10°

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information
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pp
pp
pp
pp

011-PI - 012-PI, 043-PI - 044-PI
Bestellschema siehe Seite 001-DG
ordering system see page 002-DG
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007-DG

Deckel-Drehgelenk
hinge for lid
pp für Deckelrandbefestigung
pp 2 x Gewindebohrung M8
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Drehpunkthöhe
pivot hight

pp for fastening at the lid edge
pp 2 x thread bore M8
pp chrome plated
6912.84

H

6912.88

nach Kundenwunsch
customized

Tragkraftbereich
hinge momentum range

1–6

7

Fallwinkel
closing angle

ca. 10°

ca. 10°
220 mm

Maß
dimension

S

198 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

011-PI - 012-PI, 043-PI - 044-PI

Informationen
information

Bestellschema siehe Seite 001-DG
ordering system see page 002-DG

Deckel-Drehgelenk
hinge for lid
pp Tragarmlasche angegossen
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Drehpunkthöhe
pivot hight

6910.50
H

6910.51

nach Kundenwunsch
customized

Tragkraftbereich
hinge momentum range

1–6

7

Fallwinkel
closing angle

ca. 10°

ca. 10°

Ausladung
projection

A

66 mm

66 mm

Maß
dimension

S

198 mm

220 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

011-PI - 012-PI, 043-PI - 044-PI
Bestellschema siehe Seite 001-DG
ordering system see page 002-DG

Informationen
information

008-DG

pp integral bracket flap
pp chrome plated

www.echtermann.de
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Deckel-Drehgelenk
hinge for lid
pp Tragarmlasche angegossen
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Drehpunkthöhe
pivot hight

pp bracket flap cast-on
pp chrome plated
6910.52

H

nach Kundenwunsch
customized

Tragkraftbereich
hinge momentum range

1–6

Fallwinkel
closing angle

ca. 10°

Ausladung A
projection A

A

35 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

011-PI - 012-PI, 043-PI - 044-PI
Bestellschema siehe Seite 001-DG
ordering system see page 002-DG

Informationen
information

Deckel-Drehgelenk
hinge for lid
pp Tragarmlasche angegossen
pp für gewölbte Deckel, R = 800 mm
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Drehpunkthöhe
pivot hight

6910.60
H

nach Kundenwunsch
customized

Tragkraftbereich
hinge momentum range

1–6

Fallwinkel
closing angle

ca. 10°

Ausladung
projection

A

66 mm

Radius
radius

R

800 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

011-PI - 012-PI, 043-PI - 044-PI

Informationen
information

Version DG-16.03

pp bracket flap cast-on
pp for curved lid, R = 800 mm
pp chrome plated

Bestellschema siehe Seite 001-DG
ordering system see page 002-DG

www.echtermann.de

009-DG

Deckel-Drehgelenk
hinge for lid
pp mit Flanschplatten
pp verchromt
Artikelnr.

pp incl. flange plates
pp chrome plated

ref.-no.

6911.30/45-1-85

6911.30/45-2-85

6911.30/45-3-85

45 mm

45 mm

45 mm

Tragkraftbereich
hinge momentum range

1 = 100 – 140 Nm

2 = 140 – 200 Nm

3 = 200 – 270 Nm

Öffnungswinkel
aperture angle

85°

85°

85°

Fallwinkel
closing angle

ca. 10°

ca. 10°

ca. 10°

Drehpunkthöhe
pivot hight

H

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

011-PI - 012-PI, 045-PI - 046-PI
Bestellschema siehe Seite 001-DG
ordering system see page 002-DG

Informationen
information

Deckel-Drehgelenk
hinge for lid
pp Tragarm angegossen
pp verchromt
Artikelnr.

pp bracket flap cast-on
pp chrome plated

ref.-no.

6914.50/
45-8-80/500

6914.50/
45-8-80/600

6914.50/
45-8-80/800

45 mm

45 mm

45 mm

Tragkraftbereich
hinge momentum range

40 – 60 Nm

40 – 60 Nm

40 – 60 Nm

Öffnungswinkel
aperture angle

80°

80°

80°

Fallwinkel
closing angle

ca. 10°

ca. 10°

ca. 10°

600 mm

800 mm

Drehpunkthöhe
pivot hight

H

Tragarmabstand
cantilever distance

A

500 mm

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

011-PI - 012-PI

Informationen
information

010-DG

Bestellschema siehe Seite 001-DG
ordering system see page 002-DG

www.echtermann.de

Version DG-16.03

Distanzstücke
spacer
pp Messing-verchromt

pp brass-chrome plated

Artikelnr.
ref.-no.

Stärke S
thickness S

6910.00-08

8 mm

6910.00-10

10 mm

6910.00-12

12 mm

6910.00-13

13 mm

6910.00-14

14 mm

6910.00-15

15 mm

6910.00-16

16 mm

6910.00-17

17 mm

6910.00-18

18 mm

6910.00-19

19 mm

6910.00-20

20 mm

Passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

Informationen
informations

6910, 6912, 6914

Distanzstücke
spacer
pp Nirosta – Blech

pp stainless steel sheet metal

Artikelnr.
ref.-no.

Stärke S
thickness S

6910.00-21

1 mm

6910.00-22

2 mm

Passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

Version DG-16.03

www.echtermann.de

Informationen
informations

6910, 6912, 6914

011-DG

Schlauchaufrollsysteme
hose reel systems

contact@echtermann.de
www.echtermann.de
Tel-Nr.: +49 (0) 2371 9582 -0

Schlauchaufroller
Hose reel system
pp
pp
pp
pp

Edelstahl
Hygieneschlauch für Lebensmittelbereiche
Reinigungsschlauch ohne Verschraubung
Halterung für Wand-Decken-Bodenbefestigung
pp hochwertige Triebfedern für lange
Lebensdauer
Artikelnr.

ref.-no.

pp
pp
pp
pp

stainless steel
hygiene hose for foodstuffs sectors
cleaning hose excl. screw connection
mounting plate for wall cover ground
attachment
pp high-quality springs for long lifetime

2449.20/015

2449.25/020

2449.25/025

Ausladung
projection

A

460 mm

560 mm

560 mm

Höhe
height

H

460 mm

550 mm

550 mm

Schlauchlänge
hose length

15 m

20 m

25 m

Bohrung / Stichmaß
gauge for bore hole

140 mm x 196 mm

153 mm x 220 mm

153 mm x 220 mm

Temperaturbeständigkeit
temperature resistance

–40° C – +150° C

–40° C – +150° C

–40° C – +150° C

Betriebsdruck
operating pressure

80 bar

80 bar

80 bar

Technische Informationen
technical Information

Seite
page
Schwenkkonsole und Anschlusssets siehe Seite 002-SA, 006-SA
swivel panel and connection sets see page 002-SA, 006-SA

Informationen
information

2449.20/015

2449.25/020 und
2449.25/025

002-SA

www.echtermann.de

Version SA-16.03

Schwenkkonsole
Swivel panel
pp Edelstahl
pp mit Anschlag
Artikelnr.

pp stainless steel
pp with stop collar

ref.-no.

2449.20-2

2449.25-2

Passend zum Schlauchaufroller mit 15 m Schlauch

Passend zum Schlauchaufroller mit 20 m und 25 m
Schlauch

fits to hose reel system with
15 m hose

fits to hose reel system with
20 m and 25 m hose

Bohrung / Stichmaß
gauge for bore hole

162 mm x 118 mm

162 mm x 118 mm

Schwenkbereich
swivel range

links / rechts je 55°
left / right each 55°

links / rechts je 55°
left / right each 55°

Verwendung
usage

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Schlauchsattel
Hose bracket
pp Edelstahl
pp exkl. Schlauch
pp ohne Befestigungsmaterial
Artikelnr.

ref.-no.

2444

Bohrung / Stichmaß
gauge for bore hole
Höhe
height

pp stainless steel
pp excl. hose
pp excl. fastening material

210 mm / 310 mm , ∅ 7,2 mm
H

Schlauchlänge
hose length

250 mm
max. 20 m

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Version SA-16.03

www.echtermann.de

003-SA

Reinigungspistole
Spray gun
pp Kunststoffummantelung
pp Feststellbügel
pp Anschluss G 1/2" Innengewinde
Artikelnr.

ref.-no.

pp composite cover
pp locking lever
pp connection female thread G 1/2"
2449.20-1

Ausladung
projection

A

162 mm

Höhe
height

H

216 mm

Höchsttemperatur
maximum temperature

+ 90°C

Max. Druck
max pressure

24 bar

Gewicht
weight

950 g

Durchflussmenge
flow rate

5 bar = 25l / min
10 bar = 43l / min
20 bar = 60l / min

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

004-SA

www.echtermann.de

Version SA-16.03

Reinigungsschlauch DN12
Cleaning hose DN12
pp Außendecke aus synthetischem Gummi,
lebensmittelecht
pp Verstärkung aus hochzugfestem
Textilgewebe
pp besonders abriebfest
pp ohne Zubehör
pp Verwendung als Reinigungsschlauch für
lebensmittelverarbeitende Betriebe
pp besonders beständig gegen tierischeund Geflügelfette
pp geeignet für folgende Flüssigkeiten: Wasser,
Wasser-Ölemulsionen, und Wassergemisch
mit Reinigungsmitteln bis 50%
Artikelnr.

ref.-no.

Schlauchlänge
hose length

2445.20/
010

2445.20/
015

2445.20/
020

2445.20/
025

10 m

15 m

20 m

25 m

Innen
inside

∅

12,7 mm

12,7 mm

12,7 mm

12,7 mm

Außen
outside

∅

19,7 mm

19,7 mm

19,7 mm

19,7 mm

Betriebsdruck
working pressure

80 bar

80 bar

80 bar

80 bar

Biegeradius
bending radius

90 mm

90 mm

90 mm

90 mm

Gewicht
weight

ca. 0,32 kg/m

ca. 0,32 kg/m

ca. 0,32 kg/m

ca. 0,32 kg/m

Temperaturbeständigkeit
temperature resistance

–40° C –
+150° C

–40° C –
+150° C

–40° C –
+150° C

–40° C –
+150° C

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Version SA-16.03

pp skin from synthetic rubber, food-safe
pp reinforcement from high-tensile textile
tissue
pp particularly resistant to friction
pp without accessories
pp use as cleaning hose for food-processing
companies
pp particularly steadily against animal
and poultry fats
pp suitably for the following liquids: Water,
water oil emulsions, and water mixture
with detergents to 50%

Anschlusssets siehe Seite 006-SA
connection sets see page 006-SA

www.echtermann.de

005-SA

Anschlussschlauch DN12
Connection hose DN12
pp Außendecke aus synthetischem Gummi,
lebensmittelecht
pp Verstärkung aus hochzugfestem
Textilgewebe
pp besonders abriebfest
pp mit Verschraubung 2447.20 + 2 x Schlauchklemme 2446.10
Artikelnr.

ref.-no.

pp skin from synthetic rubber, food-safe
pp reinforcement from high-tensile textile
tissue
pp particularly resistant to friction
pp incl. srew connection 2447.20 + 2 x hose
clamps 2446.10

2445.20/0015

Schlauchlänge
hose length

1,5 m

Innen
inside

∅

12,7 mm

Außen
outside

∅

19,7 mm

Betriebsdruck
working pressure

80 bar

Biegeradius
bending radius

90 mm

Gewicht
weight

ca. 0,32 kg/m

Temperaturbeständigkeit
temperature resistance

–40° C – +150° C

Anschluss
connection

mit Verschraubung (2447.20) + 2 x Schlauchklemme (2446.10)
incl. screw connection (2447.20) and 2 x hose clamps (2446.10)

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

006-SA

www.echtermann.de

Version SA-16.03

Anschlussset
Connection set
pp verchromt
Artikelnr.

pp chrome plated
2449.20-10

2449.20-20

2449.20-30

Befestigungsart
connection type

ref.-no.

Standard = fest
standard = fixed

drehbar
turnable

Kupplung
coupling

Schlauchverschraubung
screw connection

G 3/4" mit Doppelnippel G 3/4" x
G 1/2"

G 1/2"AG, drehbar

G 1/2"AG mit
Steckkupplung G 1/2"IG x
G 1/2"AG

G 3/4" incl. double
nipple G 3/4" x
G 1/2"

G 1/2"AG, turnable

G 1/2"AG incl.
coupling G 1/2"IG x
G 1/2"AG

Anschluss
connection

mit Verschraubung (2447.20) und 2 x Schlauchklemme (2446.10)
incl. screw connection (2447.20) and 2x hose clamps (2446.10)

Technische Informationen
technical Information

Seite
page

Informationen
information

Version SA-16.03

www.echtermann.de

007-SA

Zubehör & Ersatzteile
accessories & spare parts

contact@echtermann.de
www.echtermann.de
Tel-Nr.: +49 (0) 2371 9582 -0

HU-Auslauf 3/4" mit JET SAFE (Tropfstopp)
HU-spout 3/4" with JET SAFE (dripping stop)
pp Kunststoffstrahlregler M28 x 1
pp JET SAFE
pp verchromt

pp composite jet regulator M28 x 1
pp JET SAFE
pp chrome plated

Artikelnr.
ref.-no.

Ausladung A
projection A

Gesamthöhe H
total height H

6338.90/250.190

250 mm

150 mm

6338.90/250.250

210 mm

6338.90/250.350
6338.90/300.190

310 mm
300 mm

150 mm

6338.90/300.250

210 mm

6338.90/300.350

310 mm

6338.90/350.190

350 mm

150 mm

6338.90/350.250

210 mm

6338.90/350.350

310 mm

6338.90/400.190

Informationen
information

400 mm

150 mm

6338.90/400.250

210 mm

6338.90/400.350

310 mm

6338.90/500.190

500 mm

150 mm

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

6404, 6470, 6922, 6925.30, 6927, 6938, 6945, 6946, 6957

Technische Informationen
technical Information

passende Befestigungsschraube: 7486.00-5
matching fixing screw 7486.00-5

HU-Auslauf 3/4" mit JET SAFE (Tropfstopp)
HU-spout 3/4" with JET SAFE (dripping stop)
pp Kunststoffstrahlregler M28 x 1
pp JET SAFE
pp verchromt

002-ET

pp composite jet regulator M28 x 1
pp JET SAFE
pp chrome plated

Artikelnr.
ref.-no.

Ausladung A
projection A

Gesamthöhe H
total height H

6327.90/250

250 mm

65 mm

6327.90/300

300 mm

65 mm

6327.90/350

350 mm

65 mm

6327.90/400

400 mm

65 mm

6327.90/450

450 mm

65 mm

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

6404, 6470, 6922, 6925.30, 6927, 6938, 6945, 6946, 6957

Technische Informationen
technical Information

passende Befestigungsschraube: 7486.00-5
matching fixing screw 7486.00-5

www.echtermann.de

Informationen
information

Version ET-16.03

Gelenkstück 3/4"
double swivel outlet 3/4"
pp ohne Auslauf
pp inkl. Befestigungsschraube
pp verchromt

pp without spout
pp incl. fixing screw
pp chrome plated

Artikelnr.
ref.-no.

Ausladung A
projection A

Gesamthöhe H
total height H

6326.90/300

300 mm

100 mm

6326.90/400

400 mm

100 mm

6326.90/500

500 mm

100 mm

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

6404, 6922, 6925.30, 6927, 6938, 6945, 6946, 6957

passend zu den Ausläufen
fits to spout

6327, 6338

Technische Informationen
technical Information

passende Befestigungsschraube: 7486.00-5
matching fixing screw 7486.00-5

Informationen
information

Auslauf 3/4"
spout 3/4"
pp Nirosta Schwenkauslauf
pp 360° drehbar

Version ET-16.03

pp stainless steel swivel spout
pp 360° turnable

Artikelnr.
ref.-no.

Ausladung A
projection A

Gesamthöhe H
total height H

6342.90/200

200 mm

160 mm

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

6404, 6922, 6925.30, 6927, 6938, 6945, 6946, 6957

Technische Informationen
technical Information

passende Befestigungsschraube: 7486.00-5
matching fixing screw 7486.00-5

www.echtermann.de

Informationen
information

003-ET

S-Auslauf 3/4"
S-spout 3/4"
pp Siebstrahler M24 x 1
pp Überwurfmutter G 1“
pp verchromt

pp jet regulator M24 x 1
pp union nut G 1"
pp chrome plated

Artikelnr.
ref.-no.

Ausladung A
projection A

Gesamthöhe H
total height H

6363.40/200

200 mm

88 mm

6363.40/300

300 mm

88 mm

6363.40/450

450 mm

88 mm

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

2460.32, 2463.30

Informationen
information

HU-Auslauf 1/2"
HU-spout 1/2"
pp
pp
pp
pp

004-ET

Strahlregler M24 x 1
inkl. Befestigungsschraube
steckbar
verchromt

pp
pp
pp
pp

jet regulator M24 x 1
incl. fixing screw
pluggable
chrome plated

Artikelnr.
ref.-no.

Ausladung A
projection A

Höhe H
height H

6325.90/200.095

200 mm

95 mm

6325.90/250.095

250 mm

95 mm

6325.90/300.095

300 mm

95 mm

6325.90/200.250

200 mm

250 mm

6325.90/250.250

250 mm

250 mm

6325.90/300.250

300 mm

250 mm

6325.90/350.250

350 mm

250 mm

passend zu Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

6460, 6925.22, 6460.90, 6961.90

Technische Informationen
technical Information

passende Befestigungsschraube: 7486.00-5
matching fixing screw 7486.00-5

www.echtermann.de

Informationen
information

Version ET-16.03

HU-Auslauf 1/2"
HU-spout 1/2"
pp Strahlregler M22 x 1
pp Überwurfmutter 3/4"
pp verchromt

pp jet regulator M22 x 1
pp union nut 3/4"
pp chrome plated

Artikelnr.
ref.-no.

Ausladung A
projection A

Gesamthöhe H
total height H

6328.30/250

250 mm

30 mm

6328.30/300

300 mm

30 mm

passend zu
fits to

1/2" Armaturen
1/2" taps

Informationen
information

HU-Auslauf 1/2"
HU-spout 1/2"
pp Strahlregler M22 x 1
pp Überwurfmutter 3/4"
pp verchromt

Version ET-16.03

pp jet regulator M22 x 1
pp union nut 3/4"
pp chrome plated

Artikelnr.
ref.-no.

Ausladung A
projection A

Höhe H
height H

6380

200 mm

155 mm

6385

250 mm

155 mm

passend zu
fits to

1/2" Armaturen
1/2" taps

www.echtermann.de

Informationen
information

005-ET

Auslauf 1/2"
spout 1/2"
pp Siebstrahler
pp verchromt

pp jet regulator
pp chrome plated

Artikelnr.
ref.-no.

Ausladung A
projection A

Maß D1
dimension D1

Maß D2
dimension D2

6958.95-9/250

250 mm

21 mm

M24 x 1

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

6958.95, 6958.96, 6958.97, 6958.98

Informationen
information

Auslauf 1/2"
spout 1/2"
pp Strahlregler M24 x 1 AG
pp steckbar
pp verchromt

006-ET

pp jet regulator M24 x 1 male thread
pp pluggable
pp chrome plated

Artikelnr.
ref.-no.

Ausladung A
projection A

Höhe H
height H

8430.00/200.140

200 mm

40 mm

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

8420.00, 8421.00, 8422.00, 8423.00

www.echtermann.de

Informationen
information

Version ET-16.03

HU bzw. S-Auslauf 1/2", ausziehbar
HU resp. S-spout 1/2"
pp
pp
pp
pp

Strahlregler
flach dichtend
Überwurfmutter 3/4"
verchromt

pp
pp
pp
pp

jet regulator
flat sealing
union nut 3/4"
chrome plated

Artikelnr.
ref.-no.

Ausladung A
projection A

Höhe H
height H

6360.30/200-300

200–300 mm

10 mm / 140 mm

6360.30/280-480

280–480 mm

10 mm / 140 mm

6360.30/350-600

350–600 mm

10 mm / 140 mm

passend zu
fits to

1/2" Armaturen
1/2" taps

Informationen
information

S-Auslauf 1/2", „Premium Ausführung“
S-spout 1/2", “premium version”
pp Siebstrahler M24 x 1
pp Überwurfmutter G 3/4“
pp verchromt

Version ET-16.03

pp jet regulator M24 x 1
pp union nut G 3/4"
pp chrome plated

Artikelnr.
ref.-no.

Ausladung A
projection A

Höhe H
height H

6363.30/250

250 mm

90 mm

6363.30/300

300 mm

90 mm

6363.30/450

450 mm

90 mm

passend zu
fits to

1/2" Armaturen und Geschirrspülbrausen
1/2" taps and pre rinse spray units

www.echtermann.de

Informationen
information

007-ET

S-Auslauf 1/2
S-spout 1/2"
pp Strahlregler M 22 x 1
pp Überwurfmutter 3/4"
pp verchromt

pp jet regulator M 22 x 1
pp union nut 3/4"
pp chrome plated

Artikelnr.
ref.-no.

Ausladung A
projection A

Höhe H
height H

6360.30/200

200 mm

120 mm

6360.30/250

250 mm

120 mm

6360.30/300

300 mm

120 mm

passend zu
fits to

1/2" Armaturen
1/2" taps

Informationen
information

Thermostat-Batterie 1/2"
thermostatic shower mixer 1/2"
pp inkl. Rückflussverhinderer
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp incl. non return valve
pp chrome plated
6436-6

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

6436, 6438, 6446, 6448

Technische Informationen
technical Information

Sicherheitstaste bei 38°C
safety lock at 38°C

Informationen
information

008-ET

www.echtermann.de

Version ET-16.03

Einhebel-Mischbatterie 1/2"
single lever handle mixer tap 1/2"
pp Schnellbefestigung
pp verchromt
Artikelnr.

pp quick fixing system
pp chrome plated

ref.-no.

Tischbohrung
bore hole

6644.00-6
∅

Flexschläuche
flexible connection hoses
Ersatzteile
spare parts

30 mm
450 mm – M10 x 1 x 3/8"

Seite
page

014-ET (8420.00-10)
Zum Einsatz an Geschirrspülbrausen sind zwei
Rückflussverhinderer 6644-7 erforderlich

Informationen
information

to combine with pre rinse spray units are two non-return
valves 6644-7 mandatory

Einhebel-Mischbatterie 1/2"
single lever handle mixer tap 1/2"
pp Überwurfmuttern G 3/4"
pp verchromt
Artikelnr.
Ersatzteile
spare parts

pp union nuts 3/4"
pp chrome plated

ref.-no.

6645.00-6
Seite
page

014-ET (8420.00-10)
Zum Einsatz an Geschirrspülbrausen-Wandbatterien sind
zwei Rückflussverhinderer 6637-7 erforderlich. Zum Anschluss
an die Standsäulen 6636.15-7 sind zwei Rückflussverhinderer
6925.20-7 erforderlich.

Informationen
information

to apply as wall mounted mixer for pre rinse spray units are two
non-return valves 6637-7 mandatory. for mounting on rising pipe
6636.15-7 are two non-return valves 6925.20-7 mandatory

Version ET-16.03

www.echtermann.de

009-ET

Einhebel-Wand-Mischbatterie 1/2"
single lever handle wall mixer tap 1/2"
pp verdeckte S-Anschlüsse
pp verchromt
Artikelnr.

pp concealed eccentric connection fittings
pp chrome plated

ref.-no.

Ersatzteile
Spare parts

6647.00-6
Seite
page

014-ET (8420.00-10)
Zum Einsatz an Geschirrspülbrausen-Wandbatterien sind
zwei Rückflussverhinderer 6637-7 erforderlich.

Informationen
information

to apply as wall mounted mixer for pre rinse spray units are
two non-return valves 6637-7 mandatory.

Einloch-Mischbatterie 1/2"
single-hole mixer tap 1/2"
pp Oberteile mit Rückschlagkegel
pp Schnellbefestigung
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Tischbohrung
bore hole

6634.20-6
∅

Flexschläuche
flexible connection hoses
Ersatzteile
spare parts

pp head works incl. non-return valve
pp quick fixing system
pp chrome plated

30 mm
350 mm – M10 x 1 x 3/8"

Seite
page

017-ET (2145.21/8.6.1)

Informationen
information

010-ET

www.echtermann.de

Version ET-16.03

Mischbatterie 1/2"
mixer tap 1/2"
pp Oberteile mit Rückschlagkegel
pp Auslaufregelung mit Keramikoberteil
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp head works incl. non return valve
pp spout regulation with ceramic head works
pp chrome plated
6536-6

Ausladung
projection

250 mm

Ersatzteile
Spare parts

Seite
page

016-ET (2145.22/8.6.3), 017-ET (2145.21/8.6.1)

Informationen
information

Wand-Mischbatterie 1/2"
wall mounted mixer tap 1/2"
pp
pp
pp
pp

verdeckte S-Anschlüsse 3/4" x 1/2"
Oberteile mit Rückschlagkegel
Auslaufregelung mit Keramikoberteil
verchromt

Artikelnr.

ref.-no.

6539-6

Ausladung
projection
Ersatzteile
Spare parts

pp concealed eccentric connection fittings
3/4" x 1/2"
pp head works incl. non return valve
pp spout regulation with ceramic head works
pp chrome plated

250 mm
Seite
page

016-ET (2145.22/8.6.3), 017-ET (2145.21/8.6.1)

Informationen
information

Version ET-16.03
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Mischbatterie 1/2"
mixer tap 1/2"
pp Überwurfmuttern G 3/4"
pp Oberteile mit Rückschlagkegel
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Ersatzteile
Spare parts

pp union nuts 3/4"
pp head works incl. non-return valve
pp chrome plated
6635-6

Seite
page

017-ET (2145.21/8.6.1)

Informationen
information

Wand-Mischbatterie 1/2"
wall mounted mixer tap 1/2"
pp verdeckte S-Anschlüsse 3/4" x 1/2"
pp Oberteile mit Rückschlagkegel
pp verchromt

Artikelnr.
Ersatzteile
Spare parts

ref.-no.

pp concealed eccentric connection fittings
3/4" x 1/2"
pp head works incl. non return valve
pp chrome plated
6637-6

Seite
page

017-ET (2145.21/8.6.1)

Informationen
information

012-ET
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Standventil 1/2"
single feed valve 1/2"
pp Fettkammeroberteil
pp verchromt
Artikelnr.

pp lubricated head works
pp chrome plated

ref.-no.

6632-6

Maß
dimension

Anschlussgewinde G 1/2" x 45 mm
connection fitting G 1/2" x 45 mm

Tischbohrung
bore hole

∅

22 mm

Ersatzteile
Spare parts

Seite
page

017-ET (2145.20/8.6.1)

Informationen
information

Schwenkventil 1/2"
spout incl. valve 1/2"
pp verchromt
Artikelnr.

pp chrome plated
ref.-no.

2401.20/000

Maß
dimension
Ersatzteile
Spare parts

G 1/2"
G 1/2"
Seite
page

016-ET (2145.22/8.6.3)

Informationen
information

Version ET-16.03
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High Flow-Keramikkartusche
high flow ceramic cartridge
pp passend zum 3/4" Einhebelmischer
Artikelnr.

ref.-no.

pp fits to 3/4" single lever control mixer tap
6958.90-5

Durchflussrate
flow rate

50 l/min

Nenngröße
nominal size

3/4"

Außen
outside

∅

45 mm

Höhe
height

H

45,5 mm

Vierkant
square

10,5 x 10 mm

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

6470.50, 6958.90, 2463.30, 2465.30

Informationen
information

Keramikkartusche
ceramic cartridge
Artikelnr.

8420.00-10

8421.00-10

Verwendung
usage

ref.-no.

Hochdruck
high pressure

Niederdruck
low pressure

Nenngröße
nominal size

1/2"

Außen
outside

∅

40 mm

Höhe
height

H

30 mm

Vierkant
square

10,5 x 10 mm

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

6450, 6460.90, 6544, 6545,
6547, 6644, 6645, 6647,
6958.95, 6958.96, 6958.97,
6958.98, 8420.00, 8422.00

6450.91, 8421.00, 8423.00

Informationen
information

014-ET
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Keramikkartusche
ceramic cartridge
Artikelnr.

6490.90-1

6490.91-1

Verwendung
usage

ref.-no.

Hochdruck
high pressure

Niederdruck
low pressure

Nenngröße
nominal size

1/2"

Außen
outside

∅

44 mm

Höhe
height

H

36 mm

Vierkant
square

∅ 12 mm

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

6490.90, 6491.9,0, 6493.90,
6494.90

6490.91, 6491.91

Informationen
information

Keramikoberteil mit Griff
ceramic head works incl. handle
pp Metallhaubengriff
pp verchromt
Artikelnr.

pp metal cap handle
pp chrome plated
2145.30/8.6.3

2145.22/8.6.3

Nenngröße
nominal size

ref.-no.
D

G 3/4"

G 1/2"

Sitztiefe
seat depth

S

25 mm

22 mm

Drehwinkel
angle of rotation

R 90°

R 90°

Markierung
marking

blau und rot
blue and red

Informationen
information

Version ET-16.03
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015-ET

Keramikoberteil, mit Griff
ceramic head works, incl. handle
pp Metallhaubengriff
pp schwere Ausführung
pp verchromt
Artikelnr.

pp metal cap handle
pp heavy version
pp chrome plated
2144.30/8.1.3

2144.20/8.2.3

2144.30/8.0.3

Nenngröße
nominal size

ref.-no.
D

G 3/4"

G 3/4"

G 3/4"

Sitztiefe
seat depth

S

25 mm

25 mm

25 mm

Drehwinkel
angle of rotation

R 90°

R 90°

R 90°

Markierung
marking

blau
blue

rot
red

neutral verchromt
neutral chrome
plated

Informationen
information

Keramikoberteil mit Griff
ceramic head works incl. Handle
pp Metallhaubengriff
pp zur Auslaufregelung
pp verchromt
Artikelnr.

pp matal cap handle
pp for spout regulation
pp chrome plated

ref.-no.

2145.22/8.6.3

Nenngröße
nominal size

D

G 1/2"

Sitztiefe
seat depth

S

22 mm

Drehwinkel
angle of rotation

R 90°

Markierung
marking

blau und rot
blue and red

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

6636, 6638, 6536-6, 6539-6

Informationen
information

016-ET

www.echtermann.de
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Fettkammeroberteil mit Griff
lubricated head works incl. handle
pp Metallhaubengriff
pp verchromt
Artikelnr.

pp metal cap handle
pp chrome plated
2145.30/8.6.1

2145.20/8.6.1

Nenngröße
nominal size

ref.-no.
D

G 3/4"

G 1/2"

Sitztiefe
seat depth

S

25 mm

22 mm

Markierung
marking

blau und rot
blue and red

Informationen
information

Rückschlagoberteil, mit Griff
non-return valve head works, incl. handle
pp Metallhaubengriff
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp metal cap handle
pp chrome plated
2145.21/8.6.1

Nenngröße
nominal size

G 1/2"

Sitztiefe
seat depth

22 mm

Markierung
marking

blau und rot
blue and red

Informationen
information

Version ET-16.03
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Keramikoberteil
ceramic head works
Artikelnr.

2145.00/0.0.3

2145.01/0.0.3

Nenngröße
nominal size

ref.-no.

G 3/8"

G 3/8"

Drehwinkel
angle of rotation

R 90°

L 90°

Sitztiefe
seat depth

20 mm

20 mm

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

8420, 8421, 8422, 8423

Informationen
information

Oberteil (Wasser), mit Griff
head works (water), incl. handle
pp Metallhaubengriff
pp nachstellbare Spindelabdichtung
pp EPDM-Kegeldichtung: Geeignet für alle
Wasserventile
pp verchromt
Artikelnr.
Maß
dimension

ref.-no.
D

Markierung
marking
Ersatzteile
spare parts

pp
pp
pp
pp

metal cap handle
adjustable spindle gasket
EPDM cone gasket: fits to all water valves
chrome plated

2149.20/8.6.1

2149.30/8.6.1

G 1/2"

G 3/4"

blau und rot
blue and red
Seite
page

046-ET - 047-ET

Informationen
information

018-ET

www.echtermann.de
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Oberteil (Dampf), mit Griff
head works (steam), incl. handle
pp Pressstoff-Handrad
pp Teflon-Stopfbuchse
pp PTFE-Kegeldichtung, Kupferdichtung,
geeignet für alle Dampfrventile
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp Handwheel
pp Teflon-gland
pp PTFE-cone gasket, copper gasket, fits to
all steam valves
pp chrome plated
2149.40/5.0.2

2149.50/5.0.2

2149.60/5.0.2

Maß
dimension

D1

G 1"

G 1 1/4"

G 1 1/2"

Maß
dimension

D2

48 mm

56 mm

70 mm

Maß
dimension

D3

70 mm

75 mm

85 mm

80 x 8 mm

80 x 8 mm

80 x 8 mm

Handrad
handwheel
Ersatzteile
spare parts

Seite
page

046-ET - 048-ET

Informationen
information

Oberteil für Auslaufventil
head works for outflow valve
pp komplett mit Handrad
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp incl. handwheel
pp chrome plated
6625.60-2-11

Handrad
handwheel

80 x 9 mm

passend zu Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

6626

Informationen
information

Version ET-16.03
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Handbrause
spray gun
pp Metall-Brausekopf, gerader Strahl
pp inkl. RV-Patrone
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp metal spraying nozzle, straight jet
pp incl. non-return valve
pp chrome plated
6530-5

Maß
dimension

G 1/2"

passend zu
fits to

TOP CLEAN

Ersatzteile
Spare parts

022-ET

Durchflussmenge
flow rate

14 L/min.

6530-5LEED

6 L/min.

Informationen
information

Handbrause
spray gun
pp Metall-Brausekopf, gerader Strahl
pp rückschlaggedämpft
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp metal spraying nozzle, straight jet
pp return kick damped
pp chrome plated
6631.10-1

Maß
dimension

G 1/2"

passend zu
fits to

EURO CLEAN

Ersatzteile
Spare parts

022-ET

Durchflussmenge
flow rate

14 L/min.

6631.10-1 LEED

6 L/min.

Informationen
information

020-ET

www.echtermann.de
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Geräte-Handbrause
spray gun
pp fein dosierbarer Wasserstrahl
pp druckschlagarm
pp Gehäuse verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp water jet precisely adjustable
pp return-kick damped
pp body chrome plated
2451.20

Maß
dimension

G 1/2"

Ersatzteile
Spare parts

Seite
page

022-ET - 030-ET - 032-ET

Informationen
information

Geräte-Handbrause
spray gun
pp
pp
pp
pp
pp

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
Mechanik aus Messing
druckschlagarm
drehbarer Schlauchanschluss
fein dosierbarer Wasserstrahl
Artikelnr.

ref.-no.

body high-performance composite
valve made of brass
return-kick damped
turnable hose connection
water jet precisely adjustable

2452.23

Maß
dimension
Ersatzteile
Spare parts

pp
pp
pp
pp
pp

G 1/2"
Seite
page

022-ET - 030-ET - 032-ET

Informationen
information
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Handbrause
spray gun
pp verstellbarer Metall-Brausekopf
pp Umstellung von Normal- auf Brausestrahl
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp metal spraying nozzle
pp adjustable, water jet and spray
pp chrome plated

6450-2.1

Maß
dimension

G 1/2"

passend zu Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

6450, 8424

Durchflussmenge
flow rate

14 L/min.

Informationen
information

Metall-Brausekopf
spraying nozzle, metal
pp gerader Strahl
pp inkl. Dichtung
pp verchromt
Artikelnr.

pp straight jet
pp incl. gasket
pp chrome plated

ref.-no.

6631-7

Maß
dimension
passend zu
fits to

G 1/2"
Seite
page

allen Handbrausen
all spry guns

Informationen
information

022-ET

www.echtermann.de
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Brauseschlauch
shower hose
pp Nirogewebeschlauch
pp transparent ummantelt
pp inkl. Dichtungen
Artikelnr.

ref.-no.

pp stainless hose
pp transparent cover
pp incl. gaskets
6532-3/0800 *

6532-3/1000

Nenngröße
nominal size

G 1/2"

G 1/2"

Maß
dimension

800 mm x G 1/2"
Überwurfmutter

1000 mm x G 1/2"
Überwurfmutter

800 mm x G 1/2" union nuts

1000 mm x G 1/2" union nuts

passend zu
fits to

TOP CLEAN *(Standard 800 mm)
TOP CLEAN *(standard 800 mm)

Informationen
information

Hochdruck-Brauseschlauch
high pressure metal hose
pp Sicherheits-Aggraf-Wicklung aus NirostaWerkstoff-Nr. 1.4301
pp inkl. Dichtungen
Artikelnr.

ref.-no.

pp safety-Aggraf-winding, stainless material
no. 1.4301
pp incl. gaskets

6631-2/1000

6631-2/1250

Nenngröße
nominal size

G 1/2"

G 1/2"

Maß
dimension

1000 mm x G 1/2"
Überwurfmuttern

1250 mm x G 1/2"
Überwurfmuttern

1000 mm x G 1/2" union nuts

1250 mm x G 1/2" union nuts

passend zu
fits to

EURO CLEAN

Informationen
information

Testdruck PP = 25 bar - Nominaldruck PN = 16 bar
Arbeitsdruck PB = 10 bar bei Betriebstemperatur TB = 90°C
testing pressure PP = 25 bar - nominal pressure PN = 16 bar
working pressure PB = 10 bar at working temperature TB = 90°C

Version ET-16.03

www.echtermann.de
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Brauseschlauch
shower hose
pp Nigro-Aggraff-Wicklung
pp inkl. Dichtungen
Artikelnr.

pp Aggraf-winding
pp incl. gaskets

ref.-no.

8424.00-14

Maß
dimension

Länge 500 mm - 1/2" x M15 x 1 AG
length 500 mm - 1/2" x M 15 x 1 AG

passend zu
fits to

Seite
page

Geschirrrspülbrause 6450, 8424.00, 8425.00
pre rinse spray unit 6450, 8424.00, 8425.00

Informationen
information

Verbindungsschlauch für Gerätehandbrausen
connection hose for spray guns
pp Nirosta-Geflecht-Schlauch
pp inkl. Dichtungen
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

Technische Informationen
technical Information

pp stainless steel braided hose
pp incl. gaskets
2453.20/1500

2453.20/2500

1500 mm x G 1/2"
Überwurfmutter

2500 mm x G 1/2"
Überwurfmutter

1500 mm x G 1/2" union nuts

2500 mm x G 1/2" union nuts

Betriebsdruck: Kaltwasser bis 25 bar,
bei Heißwasser (80°C) bis 20 bar
working pressure: for cold water up to 25 bar,
for hot water (80°c) up to 20 bar

Informationen
information

024-ET
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Verlängerungsschlauch
extension hose
pp Nirosta-Geflecht-Schlauch
pp inkl. Dichtungen
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp stainless steel braided hose
pp incl. gaskets
2456.00/0300

2456.21/0500

Länge 300 mm - 3/8" AG x
3/8" Überwurfmutter
length 300 mm - 3/8" male
tread x 3/8" union nuts

Länge 500 mm - 3/8" x 1/2"
Überwurfmutter
length 500 mm - 3/8" union
nuts x 1/2" union nuts

Informationen
information

Gelenkstück
hinge
pp verchromt
Artikelnr.

pp chrome plated
ref.-no.

6530-6

Maß
dimension

G 1/2" IG x G 1/2" AG
1/2" male thread x 1/2" female thread

passend zu
fits to

TOP CLEAN

Informationen
information

Version ET-16.03
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Feder
spring
pp Federstahl
pp verchromt
Artikelnr.

pp spring steel
pp chrome plated
ref.-no.

passend zu
fits to

6631-3
EURO CLEAN

Informationen
information

Feder
spring
pp Federstahl
pp verchromt
Artikelnr.

pp spring steel
pp chrome plated
ref.-no.

passend zu
fits to

8424.00-15
Geschirrspülbrause 6450, 6454, 6454-10, 8424.00, 8425.00
pre rinse spray unit 6450, 6454, 6454-10, 8424.00, 8425.00

Informationen
information

026-ET
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Wandhalter
wall bracket
pp ohne Haken
pp verchromt
Artikelnr.

pp excl. hook
pp chrome plated
6531-4

6531-4/350

Maß
dimension

ref.-no.

L= 35 bis 165 mm
L= 35 to 165 mm

L= 35 bis 350 mm
L= 35 to 350 mm

passend zu
fits to

TOP CLEAN, EURO CLEAN

Informationen
information

Federteller
spring plate
pp inkl. Haken
pp passend zu allen Steigerohren
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

passend zu
fits to

pp incl. hook
pp fits to all risers
pp chrome plated
6631-5-1
allen Steigrohren für EURO CLEAN
all risers for EURO CLEAN

Informationen
information

Version ET-16.03

www.echtermann.de

027-ET

Steigerohr mit Schwenkventil
riser with valve
pp inkl. Dichtung
pp verchromt
Artikelnr.

pp incl. gasket
pp chrome plated

ref.-no.

6534.02-9

Maß
dimension

6544-9

6539.05-9

6544.12-9

G 3/4" Überwurfmutter x 1/2" AG
3/4" union nut x 1/2" male thread

Maß
dimension

L

700 mm

500 mm

420 mm

300 mm

Maß
dimension

L2

255 mm

230 mm

150 mm

230 mm

optionale Ausläufe
optional spouts

Seite
page

007-ET - 008-ET

6537.03-8

6536.05-8

300 mm

190 mm

Informationen
information

Steigerohr
riser
pp inkl. Dichtung
pp verchromt
Artikelnr.

pp incl. gasket
pp chrome plated

ref.-no.

6534-8

Maß
dimension
Maß
dimension

6536-8

G 3/4" Überwurfmutter x 1/2" AG
3/4" union nut x 1/2" male thread
L

700 mm

420 mm

Informationen
information

028-ET
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Standsäule
pillar
pp inkl. Dichtung
pp verchromt
Artikelnr.

pp incl. gasket
pp chrome plated

ref.-no.

6536-7

Maß
dimension

6536-7/120

Anschlussgewinde G 1/2"
connection thread G 1/2"

Maß
dimension

H

passend zu
fits to

267 mm

120 mm

Mischbatterien mit Anschluss von unten
mixers for connections from below

Informationen
information

Standsäule
pillar
pp inkl. Dichtung
pp verchromt
Artikelnr.

pp incl. gasket
pp chrome plated

ref.-no.

6636.15-7

Maß
dimension
Maß
dimension

6636.15-7/150

Anschlussgewinde G 1/2"
connection thread G 1/2"
H

passend zu
fits to

300 mm

150 mm

allen Wand-Mischbatterien mit 3/4" Überwufmutter
all wall mixers fwith union nut 3/4"

Informationen
information

Version ET-16.03
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S-Anschluss-Satz
S-connection fitting-set
pp verchromt
Artikelnr.

pp chrome plated
6637-6-18/19

6462.30

Maß
dimension

ref.-no.

G 1/2" x 3/4"

G 3/4" x 3/4"

passend zu
fits to

allen Wand-Mischbatterien mit 3/4" Überwurfmuttern
all wall mounted mixers with union nut 3/4"

Informationen
information

Dichtungssatz
gasket kit
pp enthält alle Dichtungen zu den
Geschirrspül- und Reinigungsbrausen
Artikelnr.

ref.-no.

passend zu
fits to

pp contains all gaskets for pre rinse
spray units
6631-10
allen Geschirrspülbrausen
all pre rinse spray units

Informationen
information

030-ET
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Druckstift
pressure pin
pp inkl. O-Ringen und Dichtung
pp passend zur „TOP CLEAN“ ab Bj. 07/2009
pp Messing – roh
Artikelnr.

ref.-no.

passend zu
fits to

pp incl. O-rings and gasket
pp fits to “TOP CLEAN” from 07/2009
pp brass – raw

6530-5/8
TOP CLEAN

Informationen
information

Druckstift
pressure pin
pp inkl. O-Ringen und Dichtung
pp passend zur „TOP CLEAN“ bis Bj. 06/2009
pp Messing – roh
Artikelnr.

ref.-no.

passend zu
fits to

pp incl. O-rings and gasket
pp fits to “TOP CLEAN” until 06/2009
pp brass – raw

6530-11/14
TOP CLEAN

Informationen
information

Version ET-16.03
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Druckstift zur Handbrause
pressure pin for spray gun
pp inkl. O-Ringen und Dichtungen
pp Die Wassermenge ist sehr fein regelbar
Artikelnr.

ref.-no.

passend zu
fits to

pp incl. O-rings and gasket
pp waterflow rate can be finely adjusted

2452.21-4/8
2452.23 sowie ab Bj. 01/2009 zu den Handbrausen 2451.20,
6631-1 und 6631.10-1
2452.23 and from 01/2009 to the spray guns 2451.20,
6631-1 and 6631.10-1

Informationen
information

RV-Anschlussstück 3/4"
non return valve 3/4"
pp Patrone DW20 / DN15
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp cartridge DW20 / DN15
6637-7
3/4" IG x 3/4" AG
3/4" female thread x 3/4" male thread

Informationen
information

032-ET
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RV-Anschlussstück 1/2"
non return valve 1/2"
pp Patrone DW15 / DN10
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp cartridge DW15 / DN10
6925.20-7
1/2" IG x 1/2" AG
1/2" female thread x 1/2" male thread

Informationen
information

RV-Anschlussstück 3/8"
non return valve 3/8"
pp Patrone DW15 / DN10
Artikelnr.

ref.-no.

Maß
dimension

pp cartridge DW15 / DN10
6644-7
3/8" IG x 3/8" AG
3/8" female thread x 3/8" male thread

Informationen
information

Version ET-16.03
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RV-Patrone
non return valve
pp federbelasteter Kegel
pp Prüfzeichen-Zulassung DIN-DVGW-520
Artikelnr.

ref.-no.

pp spring loaded cone
pp approval DIN-DVGW-520

6649-21

Durchmesser Außen
outside diameter

DW 15

nominal Durchmesser
nominal diameter

DN 10

Informationen
information

RV-Patrone
non-return valve
pp federbelasteter Kegel
pp Prüfzeichen-Zulassung DIN-DVGW-738
Artikelnr.

ref.-no.

pp spring loaded cone
pp Approval DIN-DVGW-738

6637-7-1

Durchmesser Außen
outside diameter

DW 20

nominal Durchmesser
nominal diameter

DN 15

Informationen
information

034-ET
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Strahlregler M28 x 1 AG
jet regulator M28 x 1 male thread
pp Kunststoffeinsatz und Dichtung
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp composite insert an gasket
pp chrome plated
2373.00

Gewindegröße
thread size

M28 x 1

Gewindetyp
thread type

Außengewinde
male thread

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

6327, 6338

Informationen
information

Strahlregler M24 x 1 AG
jet regulator M24 x 1 male thread
pp Kunststoffeinsatz und Dichtung
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp composite insert and gasket
pp chrome plated
6742.30-2

Gewindegröße
thread size

M24 x 1

Gewindetyp
thread type

Außengewinde
male thread

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

2460.32, 6460, 6742.35, 6742.20, 6742.30, 6961

Informationen
information
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Siebstrahler „High Flow“
jet regulator “High Flow”
pp hohe Durchflussrate
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp high flow rate
pp chrome plated
2377.00

Gewindegröße
thread size

M24 x 1

Gewindetyp
thread type

Außengewinde
male thread

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

2463.30, 2465.30, 6925.22, 6741.20, 6743.30, 6958.95, 6958.96,
6958.97, 6958.98
TOP-CLEAN und EURO-CLEAN

Informationen
information

Strahlregler M22 x 1 AG
jet regulator M22 x 1 male thread
pp Kunststoffeinsatz und Dichtung
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp composite insert and gasket
pp chrome plated
2374.00

Gewindegröße
thread size

M22 x 1

Gewindetyp
thread type

Innengewinde
female thread

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

6480.90, 6485.90, 6928.90

Informationen
information
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Übergangsnippel
adapter fitting
pp verchromt
Artikelnr.

pp chrome plated
ref.-no.

2460.30-4

Maß
dimension

1" x 23 mm

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

2460.30 und allen 3/4" steckbaren Ausläufen
2460.30 and all 3/4" pluggable spout

Informationen
information

Montage-Sockel 1 1/2"
assembling base 1 1/2"
pp Montagesockel für Säulendurchmesser
48 mm und Gewindestutzen 1 1/4"
Artikelnr.

ref.-no.

Anschluss
connection

pp assembling base for pillar diameter
48 mm and thread socket 1 1/4"

6471.60
1 1/4" - Rohrdurchmesser 48 mm auf 1 1/2" Tischbohrung 50 mm
1 1/4" - pillar diameter 48 mm of 1 1/2" bore hole 50 mm

Informationen
information
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Sechskantmutter
hexagon nut
pp Messing-roh
Artikelnr.

pp brass-raw

ref.-no.

Gewindegröße
thread size

6546.20-2

6546.30-2

G 1/2"

G 3/4"

Informationen
information

Sechskant-Flanschmutter
hexagon flange nut
pp flach
pp Messing-roh
Artikelnr.

pp flat
pp brass-raw

ref.-no.

6546.
20-3

6546.
30-3

6546.
50-3

6546.
60-3

Gewindegröße
thread size

D1

G 1/2"

G 3/4"

G 1 1/4"

G 1 1/2"

Flanschdurchmesser
flange diameter

D2

40 mm

49 mm

62 mm

70 mm

Informationen
information
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Messing-Scheibe
brass washer
pp flach
pp Messing-roh
Artikelnr.

pp flat
pp brass-raw
6546.20-4

6546.30-4

Durchmesser Außen
diameter outside

ref.-no.
Da

35 mm

40 mm

Durchmesser Innen
diameter inside

Di

22 mm

27 mm

Maß
dimension

S

1 mm

1 mm

Informationen
information

Gummi-Scheibe
rubber washer
Artikelnr.

6960.22-5

6546.30-5

6546.50-5

6546.60-5

Durchmesser Außen
diameter outside

ref.-no.
Da

29 mm

40 mm

60 mm

68 mm

Durchmesser Innen
diameter inside

Di

21 mm

27 mm

42 mm

48 mm

Maß
dimension

S

2 mm

Informationen
information
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Wartungs-Set für Kolben-Entleerhähne
maintenance kit for kettle outflow taps
pp O-Ringe
pp 20g Tube Fett
pp inkl. Pflegeanweisung
Artikelnr.

pp O-rings
pp 20g unit grease
pp incl. Maintenance instructions
6726.60-4.1

6726.80-4.1

6724.60-21

6724.80-21

Nenngröße
nominal size

ref.-no.

G 1 1/2"

G 2"

G 1 1/2"

G 2"

passend zu
fits to

6726.60,
6726.61,
6726.62,
6726.63

6726.80,
6726.81,
6726.82,
6726.83

6724.60,
6724.62,
6724.63

6724.80,
6724.82

Informationen
information

Armaturenfett
fitting grease
pp Unser Fett ist ein geruchs- und geschmacksneutrales Mehrzweckfett, speziell zur
Schmierung von Bundmetallen in der
Lebensmitteltechnologie. Es ist hitzebeständig, toxikologisch unbedenklich und
entspricht den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes.

Artikelnr.

ref.-no.

pp Our grease is an all-purpose type which
has a neutral odour and taste and is
intended specifically for lubricating nonferrous metals in the foodstuff technology
sector. It is heat-resistant, toxicologically
GRAS (gereral recognized as save) and
complies with the KTW recommendations
of the German Health Board.

7616/500

7616/020

7617/100

2366/100

Temperaturbeständigkeit
temperature resistance

100° C

100° C

210° C

160° C

passend zu
fits to

6722, 6822

NBR O-Ring

2361, 6722.40

6724, 6726

Technische Informationen
technical Information

Seite
page
Hochtemperaturfett
high temperature grease

Informationen
information

ww
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Edelstahl-Kolben komplett
stainless steel cock complete
pp inkl. Deckel und Dichtungen
Artikelnr.

ref.-no.

pp incl. cover and gasket
6726.60-2.1

6726.80-2.1

Nenngröße
nominal size

1 1/2"

2"

passend zu
fits to

6726.50, 6726.60, 6726.61,
6726.62, 6726.63

6726.80, 6726.81, 6726.82,
6726.83

Informationen
information

Edelstahl-Gehäuse komplett
stainless steel housing complete
Artikelnr.

Version ET-16.03

6726.60-1

6726.62-1

6726.80-1

6726.82-1

Nenngröße
nominal size

ref.-no.

1 1/2"

1 1/2"

2"

2"

Typ
type

steckbar
bayonet
socket

Anschlussgewinde
connection
thread

steckbar
bayonet
socket

Anschlussgewinde
connection
thread

passend zu
fits to

6726.60

6726.62

6726.80

6726.82

Informationen
information

Gehäuse 1 1/4" Art.-Nr. 6726.50-1 auf Anfrage
Case 1 1/4" Item No. 6726.50-1 on request
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Entleerhahn-Rosette
kettle outflow tap rosette
pp Edelstahl
Artikelnr.

pp stainless steel
ref.-no.

Nenngröße
nominal size

6726.00-4

6726.00-5

6726.00-6

6726.00-8

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

Durchmesser
diameter

D1

33,5 mm

42,5 mm

48,5 mm

60 mm

Durchmesser
diameter

D2

52 mm

68 mm

70 mm

80 mm

Durchmesser
diameter

D3

60 mm

80 mm

80 mm

90 mm

6722.40

6726.52

6726.62
6726.63

6726.82
6726.83

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:
Informationen
information

Kunststoff-Deckel mit Griff, komplett
composite cover with handle, complete
pp inkl. Befestigungsschraube
pp passend zu Sicherheits-KolbenEntleerhähnen
Artikelnr.

ref.-no.

passend zu der Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

pp incl. fixing screw
pp fits to kettle outflow taps

6724.60-5/12
6724

Informationen
information
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Druckbolzen
pressure pin
pp für Neusilber-Entleerhähne
Artikelnr.

ref.-no.

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

pp for nickel silverkettle outflow taps
6722.00-1
6722, 6822

Informationen
information

Unterspülrohr 3/8"
scouring pipe 3/8"
pp für Beckentiefe 300 mm
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp for basin depth 300 mm
pp chrome plated
7231.00/300

Unterspülrohr Länge
scouring pipe length

300 mm

Anschluss
connection

Rändelmutter 3/8"
knurled nut 3/8"

Informationen
information
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Standrohrventil 2"
pillar tube valve 2"
pp Standrohr mit Metallkonus
pp inkl. Gegenmutter und Dichtung
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Nenngröße
nominal size
Höhe
height

H

pp pillar tube with metal cone
pp incl. counter nut and gasket
pp chrome plated
6843.81/200

6843.81/250

6843.81/300

2"

2"

2"

200 mm

250 mm

300 mm

Informationen
information

Standrohrventil 1 1/2"
pillar tube valve 1 1/2"
pp Standrohr mit austauschbarem Weich
gummikonus
pp inkl. Gegenmutter und Dichtung
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

Nenngröße
nominal size
Höhe
height

H

pp pillar tube with removable
soft rubber cone
pp incl. counter nut and gasket
pp chrome plated

6845.60/200

6845.60/250

6845.60/300

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

200 mm

250 mm

300 mm

Informationen
information
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Ablaufverschraubung 1/2"
sink fitting 1/2"
pp inkl. Gegenmutter, Ms-Scheibe und Dichtung
pp matt-verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp incl. counter nut, brass-disc and gasket
pp matt-chrome plated

5027

Nenngröße
nominal size

G 1/2"

Überlaufhöhe
overflow height

10 mm

Informationen
information

Weichgummi-Konus 1 1/2"
soft rubber cone 1 1/2"
pp Messing–roh
Artikelnr.

pp brass-raw

ref.-no.

6845.60-2-1

Nenngröße
nominal size

G 1/2"

passend zu Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

6845.60

Informationen
information
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O-Ring, passend zu Oberteil (Wasser)
O-Ring, to head works (water)
Artikelnr.

ref.-no.

2452.23-23

Größe
size

8 x 2 mm

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

2149.20, 2149.30

Informationen
information

es werden pro Oberteil 2 Stück benötigt
2 pcs. per head works necessary

PTFE-Stopfbuchspackung
PTFE-gland
pp passend zum Dampf-Oberteil 1" – 1 1/2"
Artikelnr.

ref.-no.

pp fits to steam head works 1" – 1 1/2"

2148.40-3

2148.60-3

Durchmesser Außen
diameter outside

Da

15 mm

18 mm

Durchmesser Innen
diameter inside

Di

10,5 mm

12,5 mm

Maß
dimension

S

8 mm

8 mm

2149.40

2149.50, 2149.60

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:
Informationen
information
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Oberteildichtung
head gasket
pp Kupferdichtung für Dampfventil
Artikelnr.

ref.-no.

pp copper gasket for steam valves
2148.40-28

2148.50-28

2148.60-28

Durchmesser Außen
diameter outside

Da

39 mm

49 mm

55 mm

Durchmesser Innen
diameter inside

Di

33 mm

42 mm

48 mm

Maß
dimension

S

2 mm

2 mm

2 mm

2149.40/5.0.2

2149.50/5.0.2

2149.60/5.0.2

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:
Informationen
information

Kegeldichtung
cone gasket
pp EPDM – Für Wasserventile
Artikelnr.

pp EPDM – for water valves

ref.-no.

Nenngröße
nominal size

2148.20-7

2148.30-7

1/2"

3/4"

Durchmesser Außen
diameter outside

Da

16 mm

22 mm

Durchmesser Innen
diameter inside

Di

4,2 mm

5,2 mm

Maß
dimension

S

4 mm

5 mm

2149.20/8.6.1

2149.30/8.6.1

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:
Informationen
information
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Kegeldichtung 1 1/2"
cone gasket 1 1/2"
pp PTFE – Für Dampfventile
Artikelnr.

pp PTFE – for steam valves

ref.-no.

Nenngröße
nominal size

2148.
20-8

2148.
30-8

2148.
40-8

2148.
50-8

2148.
60-8

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

Durchmesser außen
diameter outside

Da

16 mm

22 mm

27,5 mm

35 mm

41 mm

Durchmesser innen
diameter inside

Di

5 mm

5 mm

9,5 mm

15 mm

20 mm

Maß
dimension

S

4 mm

5 mm

6,5 mm

7 mm

9 mm

passend zu der Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

2149

Informationen
information

Pressstoff-Handrad
pressed material handwheel
Artikelnr.

ref.-no.

2148.40-21

2148.60-21

6703.00-8

80 mm

80 mm

50 mm

Vierkant
square

8 x 8 mm

9 x 9 mm

6 x 6 mm

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

2149.40

2149.50, 2149.60

6703

passende Schrauben
suitable screws

5343-6

5343-6

907102

Durchmesser
diameter

D

Informationen
information
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Flachkopfschraube
slotted pan-head screw
pp passend zu den Pressstoff-Handrädern
pp verchromt
Artikelnr.

ref.-no.

pp fits to pressed material handwheels
pp chrome plated

5343-6

907102

M5

M4

Länge
length

10 mm

10 mm

passend zu den Artikel-Nr.:
fits to article ref.-no.:

2148.40-21, 2148.60-21

6703

Durchmesser
diameter

D

Informationen
information
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Produktinformationen
product information

contact@echtermann.de
www.echtermann.de
Tel-Nr.: +49 (0) 2371 9582 -0

Echtermann Kunden Login
Echtermann customer login

Erweiterte Kundeninformation

Extended customer information

Echtermann stellt Ihnen umfangreiche Informationen zu den
Produkten zur Verfügung.
Bei der Vielzahl unserer Produkte ist es nicht immer möglich
die Informationen im Katalog auf dem aktuellen Stand zu
halten. Aus diesem Grund bieten wir unseren Geschäftspartnern den Zugang zu weiteren Produktinformationen über
einen Kunden-Login-Bereich auf unserer Internetseite.
Auf www.echtermann.de haben Sie die Möglichkeit sich
nützliche Zusatzinformationen, wie z.B. technische Datenblätter oder Explosionszeichnungen, zu unseren Produkten
einzuholen.
Wir hoffen damit verstärkt auf Ihre Bedürfnisse als Kunde
einzugehen und somit unsere Servicequalität für Sie auszubauen.

Extensive product information provided by Echtermann.
With so many of our products, it is not always possible to keep
the information in the catalog up to date. For this reason we
offer the entrance to further product information to our business partners over a customer login on our Internet site.
On www.echtermann.de you have the option of additional
useful information, such as technical data sheets and exploded
drawings to catch up on our products.
We hope to strengthen our customers' needs and thus enhance
our service quality to you.
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Die Qualitätspolitik der Firma
Gebr. Echtermann GmbH & Co. KG
Quality control by Echtermann
Made in Germany

Made in Germany

ist seit vielen Jahren bereits wesentlicher Bestandteil der
Geschäftspolitik. Ziel dieser Qualitätspolitik ist es, Produkte
stets mit marktorientierter Qualität zu liefern und nach
wirtschaftlichen Aspekten Qualitätsanforderungen zu planen
und zu realisieren. Das Qualitätsbewusstsein ist in alle Bereiche und Arbeitsabläufe integriert, wie zum Beispiel:

has been, for many years already, one of the main elements
of our business policy. Our aim is to supply products of high
quality with zero defects. Quality-awareness has been
integrated into all business processes, for example

pp Design und Entwicklungsplanung

pp Environment and prevention of pollution

pp Vermeidung von Umweltbelastungen

pp Research & Development
pp Production process

pp Technical documentation

pp Herstellung technischer Unterlagen

pp Capability of machinery and equipment

pp Anforderungen an Fertigungsprozesse

pp Quality inspection and test equipment

pp Anforderungen an Maschinen und Geräte

pp Evaluation of suppliers

pp Qualitätsprüfungen und Produktbeobachtungen

pp Process orientated organisation

pp Lieferantenauswahl und Lieferantenbewertung

pp Customer service – complaint management

pp Ablauforganisation im kaufmännischen und

and product relibility

technischen Bereich
pp Kundenservice – Vermeiden und Erledigen
von Beanstandungen

Die selbstauferlegten internen Qualitätsstandards orientieren sich an der DIN EN ISO 9001.

Our internal quality standards are guided by DIN EN ISO 9001.
Where ever it is relevant to people and process safety our products are approved by TÜV (Techincal Inspection Authority) or
„Berufsgenossenschaft“ (Employer's Liability Insurance Association). Certificates are available on request.

Obwohl unsere Produktgruppe „Sicherheitsarmaturen“
nicht mehr in den Anwendungsbereich der prüfpflichtigen
Armaturen gehört, sind die mit dem TÜV-Zeichen markierten
Armaturen auch TÜV-geprüft. Wir sehen durch die jährlichen
Stichprobenprüfungen durch den TÜV unsere internen Qualitätsstandards bestätigt.

For all fittings in general we provide plant certificates
according to DIN 50049.2.1/EN 10204-2.1.

Armaturen, die auf Arbeitssicherheit geprüft werden müssen,
sind nach der Prüf- und Zertifizierungsordnung ZH 1/419 des
Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften –
mit BG-Prüfbescheinigungen zertifiziert.

Iserlohn, January 2011

We improve our standards continuously to be state of the art,
especially on environmental issues.

Es ist für uns selbstverständlich, über Armaturen, die weder
über eine TÜV bzw. BG-Prüfung verfügen, Werksbescheinigungen nach DIN 50049.2.1 / EN 10204-2.1 zu erstellen.
Wir verbessern kontinuierlich unsere Standards, um Ihnen
die best mögliche Qualität zu garantieren.

Iserlohn, im Januar 2011
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Wasserzulauf- und Wasserablaufarmaturen
Water taps
ARMATURENGEHÄUSE

VALVE BODIES

GRIFFE

HANDLES

Metall-Dreikanthaubengriff 3/4"
pp Verbesserte Wärme-Isolierung
pp Befestigung mit Rastbuchse und farbiger
Markierungsschraube

Metal cap handles 3/4"
pp improved heat insulation
pp fastened with bush and coloured plastic screws

OBERTEILE

Head works incl. non-return function
pp spring-mounted cone – prevents backflow of waste water
and circulation between hot and cold water
pp spindle with M4 thread for mounting plastic cap handles
pp on request also available with Teflon seal

Batterie- und Ventilkörper
pp gefertigt aus hochwertigem Messing
pp Oberflächen sind hochglanzpoliert und verchromt
pp Artikel 6922, 6925, 6947 und 6949 sind mit
austauschbaren Ventilsitzen versehen

Mixers and valve bodies
pp made of high-grade brass
pp surfaces are polished and chromium-plated
pp articles 6922, 6925, 6947 and 6949 are fitted
with replaceable valve seats

Standard-Metallhaubengriffe 1/2" und 3/4"
pp Befestigung mit M4 Linsenkopfschraube
pp Markierung mit Kunststoff-Farbplättchen

Standard metal cap handles 1/2" and 3/4"
pp fastened with M4 screw
pp marked with coloured plastic parts

HEAD WORKS

Rückschlagoberteile
pp federnd gelagerte Kegel – verhindert in Batterien die
Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser sowie
das Rückfließen von Schmutzwasser
pp Spindel mit M4-Gewinde zur Montage von Haubengriffen
pp auf Anfrage auch mit Teflon-Dichtung lieferbar
Keramikoberteile
pp mit keramischen Dichtscheiben (verschleißfrei)
pp Größe 1/2": rechtsschließend, 180° Drehung
pp Größe 3/4": rechtsschließend, 90° Drehung
pp Spindel mit kurzer Riffelung passend zur Rastbuchse
(nur 3/4")
Fettkammeroberteile
pp mit gekapselter Fettkammer (wartungsfrei)
pp Spindel mit M4-Gewinde zur Montage von Haubengriff
pp Spindel mit kurzer Riffelung passend zur Rastbuchse (3/4")

SCHWENKAUSLÄUFE

Auslaufhöhe für Ersatzausläufe 3/4"

Ceramic head works
pp with ceramic sealing discs (wear-resistant)
pp size 1/2": clockwise shut-off, 180° rotation
pp size 3/4": clockwise shut-off, 90° rotation
pp spindle with short grooving, fitting to bush (3/4" only)
Lubricated head works
pp with totally enclosed fat chamber (maintenance-free)
pp spindle with M4 thread for mounting of cap handles
pp spindle with short grooving, fitting to bush (3/4")

SWIVEL SPOUT

Height of the spout for 3/4"
pp To calculate the height of the spout, the body height of the
fitting must be added to the specified measurement!

pp Zur Berechnung der Auslaufhöhe muss dem angegeben

Maß noch die Gehäusehöhe der eingesetzten Armatur
zugerechnet werden!
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Artikel-Nr.

Gehäusehöhe

Article-no.

Body height

6922

90 mm

6922

90 mm

6925

80 mm

6925

80 mm

6927

75 mm

6927

75 mm

6938

40 mm

6938

40 mm

6947

90 mm

6947

90 mm

6957

140 mm

6957

140 mm

6957 auf Säule

350 mm

6957 on column

350 mm

Standardausläufe
pp gefertigt aus hochwertigem Messingrohr
pp Oberflächen sind hochglanzpoliert und verchromt
pp mit robuster O-Ringabdichtung
pp mit austauschbarem Kunststoff- oder Metallstrahlregler

Standard spouts
pp made of high-grade brass pipe
pp surfaces are polished and chromium-plated
pp with robust O-ring seals
pp with exchangeable plastic or metal jet regulator

Spezialauslauf für Kochkessel
pp zu Artikel 6943 gefertigt aus Messingrohr D = 17 mm
pp zu Artikel 6942 gefertigt aus Edelstahlrohr D = 25 mm
pp mit robuster O-Ringabdichtung
pp spezielle, nach vorn abfallende Form des Ablaufes ermöglicht ein automatisches Zurückschwenken beim Schließen
des Deckels und verhindert so Beschädigungen

Special spout for cooking kettle
pp for article 6943, made of brass pipe diameter D = 17 mm
pp for article 6942, made of stainless steel pipe diameter
D = 25 mm
pp with robust O-ring seals
pp The design of the spout prevents from damages. Due to
the design the spout is automatically swivelling sidewards
when the lid is closed.

Spezialauslauf mit automatischer
Restwasser – Teilentleerung
pp gefertigt aus hochwertigem Messingrohr
pp Oberflächen sind hochglanzpoliert und verchromt
pp mit robuster O-Ringabdichtung

BESCHREIBUNG:

Viele Anwendungen verlangen aus Sicherheitsgründen den
Einsatz von Armaturen mit automatischer Auslaufentleerung. Bisher wurde dieses Wasser durch ein drittes Kupferrohr unterhalb der Armatur unkontrolliert in einen speziell
hierzu installierten Ablauf abgeleitet. Da das Wasser ständig
ablaufen kann, werden Undichtigkeiten an den Oberteilen
nicht erkannt.

FUNKTIONSPRINZIP:

Durch den eingesetzten Kunststoffschlauch kann das im
Auslauf stehende Wasser bis einige Zentimeter unter dem
höchsten Überlaufpunkt abfließen. Tropfen oder Nachlaufen
durch Erhitzen oder Schwenken des Auslaufes ist kaum
noch möglich.

Version PI-16.03

Special spout with automatic
part outflow of residue water
pp made of high-grade brass pipe
pp surfaces are polished and chromium-plated
pp with robust O-ring seals

DESCRIPTION:

For using a water tap in combination with cookers or fryers it
is essentially that no water can drop out and damage health.
For safety reasons, these applications require the use of water
taps with automatic spout draining.

FUNCTION:

Due to the plastic hose inside the spout, the water can drain
off up to a few centimetres below the summit level. Dripping
or running because of heating up or movement of the outlet is
hardly still possible.
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Die Ventile sind geöffnet. Wasser fließt.

Valves open. Water is running.

Die Ventile werden geschlossen. Wasser fließt nicht mehr.
Durch das tiefer liegende Schlauchende wird das am oberen
Schlauchende befindliche Wasser angesaugt, der Auslauf
wird teilentleert.

Valves closed. The hose drains the spout.

Kein Tropfen und kein Nachlaufen.

No dripping.

Geschirrspül- und Reinigungsbrausen
Pre rinse spray units
PREMIUM

Serie TOP CLEAN
pp dies ist die innovative Geschirrspülbrause mit Zugautomatik. Das Öffnen geschieht hier automatisch, wenn die Brause in den Arbeitsbereich gezogen wird. Eine Gasdruckfeder
drückt die Brause nach der Benutzung wieder in die Ausgangsstellung zurück. Der Brausenaufsatz ist frei drehbar.
pp geringes Verletzungsrisiko durch Gasdruckfeder – Falls die
Handbrause plötzlich losgelassen wird, neigen die Brausen
mit Pendelfeder zu starken Bewegungen nach oben und zu
den Seiten, sodass im Gesichtsbereich eine Verletzungsgefahr gegeben sein kann. Bei der Serie TOP CLEAN wurde das
ausgeschlossen, da die Gasdruckfeder ein sanftes Schließen ermöglicht. Diese Modelle sind besonders in Lehrwerkstätten von Schulen und öffentlichen Spülküchen ein Muss.

GRUNDTYPEN

Serie EURO CLEAN
pp dies ist die seit vielen Jahren bewährte Geschirrspülbrause
mit großer Tragfeder. Die Brause wird in den Arbeitsbereich gezogen. Das Öffnen geschieht durch Drücken des
Hebels an der Handbrause. Zur Voreinstellung der Wassermenge und der Wassertemperatur sind optional moderne
Einhebelmischbatterien eingesetzt.
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PREMIUM TYPE

Series TOP CLEAN
pp Our premium pre rinse spray unit has an automatic pull
down function. The water jet is regulated by pulling down
the spray gun towards the sink. A gas spring returns the
spray gun back to its basic position. The premium pre rinse
unit is rotating and can be put out of the pre rinse area to
do other work at the sink.
pp The TOP CLEAN unit provides outstanding operational safety. Even a fast release of the spray gun is absorbed by the
gas spring. Therefore TOP CLEAN is recommended for use in
schools and public kitchens.

BASIC TYPES

Series EURO CLEAN
pp EURO CLEAN is a basic pre rinse spray unit with spring
system and metal spray gun. Water quantity and water
temperature are adjusted by classical mixer taps. The water
jet is regulated by the spray gun. Water quantity and water
temperature are optional adjusted by modern single-lever
mixer taps. The water jet is regulated by the spray gun.
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Version PI-16.03

ALLGEMEINES

Batterie- und Ventilkörper
pp gefertigt aus hochwertigem Messing
pp Oberflächen sind hochglanzpoliert und verchromt
pp der Schwenkauslauf an Wand- und Standbatterien wird
über ein Keramikoberteil geregelt
pp alle Batterien sind mit Rückschlagoberteilen versehen.
Diese arbeiten wie Rückschlagventile und verhindern bei
ungleichen Druckverhältnissen in den Zuleitungen eine
Zirkulation zwischen Kalt- und Warmwasser. Es besteht
keine Rücksaugmöglichkeit von Schmutzwasser in die
Trinkwasserleitungen.
pp der zusätzliche Einsatz eines Rohrbelüfters zwischen
Batterie und Steigerohr ist möglich.
pp Bestell-Nr. 6631.03-8 (DVGW Reg.-Nr. 748)
Geräuschpegel
pp auf die Bestimmung des Geräuschpegels wurde verzichtet, da der Brauseschlauch eine wesentliche geräuschdämmende Funktion erfüllt und in den Spülküchen der
Geräuschpegel weit über dem Pegel liegt, den die Armatur
verursacht.
Service
pp der problemlose Wechsel aller Einzelteile ist möglich
pp bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind die Brausen
wartungsfrei

BESONDERHEITEN EURO CLEAN

Brauseschläuche
pp der in den Brausen EURO CLEAN eingesetzte HochdruckBrauseschlauch entspricht mit seinem EPDM-Innenschlauch den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes. Er ist DVGW-geprüft und gilt als äußerst
robust. Der Sicherheits-Aggraf-Schutzschlauch aus nichtrostendem Edelstahl (1.4301) ist bestens für den rauen
Spülbetrieb geeignet.
pp auf besonderen Wunsch sind auch andere Schläuche
lieferbar
Handbrausen
pp die Handbrausen sind ergonomisch gestaltet und leicht
bedienbar
pp auch bei schnellem Entlasten sind die Handbrausen durch
die integrierte Schließverzögerung DRUCKSCHLAGARM
Brausekopf
pp der Sonderbrausekopf aus Messing ist robuster – das
Düsensieb, bzw. die Düsenringe sind aus Kunststoff
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GENERAL

Mixer and valve bodies
pp made of high-grade brass
pp surfaces are polished and chromium-plated
pp the swivel outlet on wall and pillar mixers is regulated
by a ceramic head works
pp all mixers are fitted with head works incl. non-return
function. This prevents from circulation between hot and
cold water and back flow of waste water into the
fresh-water pipes.
pp the additional use of pipe air release valve between the
mixer and the rising pipe is possible.
pp Order no. 6631.08-8 (DVGW Reg.-No. 748)
Noise level
pp we have abstained from providing a noise level specification. Because the shower hose already has a significant
noise damping effect and the noise level in a scullery is
much higher than the fittings themselves.
Service
pp Simple replacement of all components. Spare part kits
are available.
pp The pre rinse spray units are free of maintenance.

HIGHLIGHTS OF EURO CLEAN SERIES

Shower hoses
pp The high-pressure shower hose of EURO CLEAN with its
inner tube made of EPDM material is certified by the KTWrecommendations of the German Health Board. It is DVGWtested and extremely strong. The “Aggraf” winded jacket of
the hose is made of stainless steel (1.4301) which is ideal for
rough dish-washing work.
pp other hoses are available on request
Spray guns
pp the spray guns are ergonomically designed and easy to use
pp the design of the valve inside the gun prevents from pressure peaks and ensures a smooth operation and regulation
of the water jet.
pp the water jet on all models can be precisely regulated.
Spray nozzle
pp the special spray nozzle has a robust brass body with
composite nozzle parts.
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Wandhalter

pp Wandhalter sind innerhalb der angegebenen Ausladung

auf jede Länge kürzbar

pp hygienisch, da kein Gewinde sichtbar

pp sichere Lagerung der Handbrause durch groß dimensio-

nierten Aufhängehaken

Wall bracket
pp Wall brackets can be adjusted within the specified length
dimension
pp hygienic – no thread visible
pp large suspension hook, safe fixing of spray gun
Riser
pp Safe fixing of spring
pp adjustable in height

Steigrohre
pp sichere Lagerung der Tragfeder
pp durch Klemmfunktion in der Höhe einstellbar
Strahlverhalten von Brauseköpfen
pp Metallbrausekopf 1 Blindring mit 2 Düsenringen
Der Metallbrausekopf 6631-1-26.2 ist standardmäßig mit
zwei Düsenringen und einem Blindring ausgestattet.

Characteristic of spray nozzle
pp Special spray nozzle with brass body and 1 blank
ring with 2 nozzle rings. It is standard with metal spray
nozzle 6631-1-26.2.

It provides the following performance data:

Es ergeben sich folgende Messwerte:
Strahldurchmesser

Durchflussmenge

Spay diameter

Flow rate

Abstand

Fließdruck

Distance

Pressure

20 cm

D = 7 cm

2 bar = 8 l/min

20 cm

D = 7 cm

2 bar = 8 l/min

40 cm

D = 12 cm

3 bar = 10 l/min

40 cm

D = 12 cm

3 bar = 10 l/min

60 cm

D = 17 cm

4 bar = 12 l/min

60 cm

D = 17 cm

4 bar = 12 l/min

pp Metallbrausekopf mit flacher Siebscheibe

Der Metallbrausekopf 6631-6 ist mit einer Kunststoff-Siebscheibe ausgestattet. Er hat ein eng gebündeltes, rundes
Strahlbild.
Es ergeben sich folgende Messwerte:

pp Premium spray nozzle with flat sieve disc

The metal spraying nozzle 6631-6 is equipped with a composite sieve disc, resulting in a narrow, round spray jet.

It provides the following performance data:

Strahldurchmesser

Durchflussmenge

Spay diameter

Flow rate

Abstand

Fließdruck

Distance

Pressure

20 cm

D = 6 cm

2 bar = 8 l/min

20 cm

D = 6 cm

2 bar = 8 l/min

40 cm

D = 7 cm

3 bar = 12 l/min

40 cm

D = 7 cm

3 bar = 12 l/min

60 cm

D = 8 cm

4 bar = 15 l/min

60 cm

D = 8 cm

4 bar = 15 l/min

BESONDERHEITEN TOP CLEAN

HIGHLIGHTS OF TOP CLEAN SERIES

Ergonomie
pp ergonomisch, da ohne Kraftaufwand bedienbar, nur durch
Ziehen der Handbrause nach unten. Die Strahlstärke wird
durch die Zugintensität reguliert. Es muss kein zusätzlicher Hebel gedrückt werden.

Ergonomics
pp ergonomic design, operates with only minimum force, simply by pulling the spray gun down. The spraying intensity
is regulated by the pulling force. No other levers need be
actuated.

Brauseschläuche
pp der in den Brausen TOP CLEAN eingesetzte Brauseschlauch
entspricht den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes
pp der Schlauch ist ständig drucklos und hat eine gute
Schlauchführung im Halterohr, das ergibt eine deutlich
längere Standzeit für dieses Verschleißteil
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Shower hoses
pp The high-pressure shower hose of TOP CLEAN is certified by
the KTW-recommendations of the German Health Board
pp The hose retracts smoothly into the retainer tube and due
to the TOP CLEAN design there is no pressure on the hose
when the pre rinse unit is not in use. This ensures a long life
time and safe operations.
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Steuerblock
pp Wasserspareffekt – das Selbstschlussventil öffnet nur,
wenn der Brausegriff zum Spülen nach unten gezogen
wird.
pp auch bei schnellem Entlasten DRUCKSCHLAGARM durch
integrierte Schließverzögerung und kontrollierte Rückstellgeschwindigkeit der Gasfeder am Tragarm

Control valve
pp Water economy – the self-closing valve only opens when
the spray gun is pulled down for cleaning action
pp The integrated gas spring provides a smooth opening and
closing of the control valve. Even a fast release of the spray
gun is absorbed by the gas spring.

Tragarm
pp Tragfeder aus Edelstahl
pp gesamter Aufsatz ist nach beiden Seiten schwenkbar

Bracket
pp spring made of stainless steel
pp entire top element can be swivelled to both sides to
increase the workspace in the scullery

Handbrause
pp mit Rückflussverhinderer – DIN DVGW 520
pp robuster Messing-Brausekopf
pp Siebscheibe aus Kunststoff
pp Brausestrahl eng gebündelt
pp Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck ca. 12 l/min

Spray gun
pp fitted with non-return valve – DIN DVGW 520
pp robust brass spray nozzle
pp plastic sieve disc
pp water jet narrowly focussed
pp flow rate about 12 l/min at a pressure of 3 bar

GEBRAUCHSHINWEISE

USER MANUAL

Handhabung
pp Die Brause ist so konstruiert, dass die Bedienung durch
Ziehen der Handbrause nach unten in den Spülbereich (A)
geschieht. Wird die Brause zu stark in den Bereich B
gezogen kann dies zu Beschädigungen des Brauseschlauches und der Tragfeder führen. Die Geschirrbrausen sind
zum Reinigen von Geschirr und Töpfen in dem dafür
vorgesehenen Abräum- und Spülbereich vorgesehen und
nicht zum Ausspritzen der Spülmaschine oder anderer
Küchenbereiche.
pp Zur Küchenreinigung empfehlen wir unsere Schlauchaufrollsysteme 2449.20 und 2449.25 mit Zubehör.

Handling
pp The shower is designed to operate it by pulling the spray
gun downwards into the sink (A). Do not pull the spray gun
into area B, this may cause damage to the pre rinse spray
unit. Pre rinse spray units are designed for dishwashing not
for kitchen cleaning.
pp For kitchen cleaning, we recommend to use our hose reel
systems 2449.20 and 2449.25 with accessories.
RETROFIT-KIT
pp The TOP CLEAN ref. 6530, is easy to install
retrofit-kit for all risers with a 1/2" external thread diameter.

UMRÜSTUNG
pp Der gesamte Brauseaufsatz Art. Nr. 6530 kann problemlos
auf alle ECHTERMANN Steigerohre mit 1/2" Außengewinde, als auch auf Steigrohre anderer Hersteller montiert
werden.
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Ventile für Wasser- und Dampf
Water and steam valves
TECHNIK

Wasserventile
pp Wasserventile sind in den Größen 1/2" und 3/4" lieferbar
pp standardmäßig werden die Ventile zum Einbau mit
verstellbarer Hutglocke geliefert
pp Griff und Glocke sind poliert-verchromt
pp Gehäuse sind Messing roh
pp Oberteile mit Metallhaubengriffen, Befestigung mit
M4-Senkschrauben
pp Spindel steigend mit O-Ring Dichtung
pp Kegeldichtung aus EPDM
pp für besondere Anwendungen bauen wir gerne Kegel
dichtungen aus PTFE ein
pp neben den katalogmäßigen Einbauventilen bieten wir
auf Kundenwunsch auch Einbau-Blockbatterien an.
Bitte fragen Sie danach!
pp passende Ausläufe finden Sie unter der Rubrik Zubehör &
Ersatzteile
Dampfventile
pp Dampfventile sind in den Anschlussgrößen 3/4" bis
1 1/4" lieferbar
pp Oberteile sind, wegen der Ausdehnung des Dampfes,
jeweils eine Nummer größer:
Anschlussgröße

Oberteilgröße

G 3/4"

G 1"

G 1"

G 1 1/4"

G 1 1/4"

G 1 1/2"

Water valves
pp water valves are available in dimensions 1/2" and 3/4"
pp the valves are generally supplied including socket
pp handle and socket are polished and chromium plated
pp the body is made of brass without any coating
pp head works with metal cap handles, fixed with M4 screw
pp shaft incl. O-ring sealing
pp gasket made of EPDM, for special applications, we are able
to deliver PTFE gasket on request
pp additionally to the valves shown in our catalogue, we
provide tailor made solution on request. Please contact us
for further information!
pp To combine the water valves with an outflow fitting,
you might find an appropriate product in the section
accessories & spare parts
pp for suitable spouts see chapter accessories & spare parts
Steam valves
pp steam valves are available in dimensions 3/4" to 1 1/4"
pp Due to the expansion of the steam the upper parts have
bigger dimensions:
Fitting dimension

upper parts dimension

G 3/4"

G 1"

G 1"

G 1 1/4"

G 1 1/4"

G 1 1/2"

pp head works with composite insulating hand wheel

pp Oberteile mit wärmeisolierendem Pressstoff-Handrad
pp Spindel steigend mit PTFE-Stopfbuchse
pp Kegeldichtung aus PTFE

pp shaft incl. PTFE packing box
pp gasket made of PTFE

pp the valves are generally supplied including socket

pp handle and socket are polished and chromium plated

pp standardmäßig werden die Ventile zum Einbau mit

pp the body is made of brass raw

verstellbarer Hutglocke geliefert

SAFETY ADVISE

pp Hutglocken sind poliert-verchromt
pp Gehäuse sind Messing-roh

SICHERHEITSHINWEISE

pp in allen Dampfventilen sind die Oberteile mit einer Kup-

ferdichtung fertig montiert und geprüft. Kupferdichtungen dürfen nur einmal verwendet werden. Sollten Sie die
Oberteile demontieren, ist zwingend eine neue Kupferdichtung einzubauen. Das Anzugsdrehmoment beträgt
220 Nm
pp passende CU-Dichtungen finden Sie bei den jeweiligen
Ersatzteilen zu den Ventilen
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TECHNOLOGY

Warning
pp the head works of all steam valves are fitted with a copper
seal and 100% leak tested. Copper seals are designed for
single-use. If you dismantle the upper parts, it is compulsory
to use a new copper seal. The turning moment to fix the
head works is 220 Nm.
pp copper seals are described in the spare part section linked to
every product
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Ablasshähne und Ablassventile
Kettle outflow taps and outflow valves
MATERIAL

pp Messing besteht zu ca. 60% aus Kupfer. Kupfer verbindet sich

mit Sauerstoff zu Kupferoxid und bildet so eine Schicht, die vor
weiterer Korrosion schützt, was in Wasserleitungen und
Wasserarmaturen durchaus erwünscht ist.
Im Lebensmittelbereich kommt das Material jedoch mit
Essigsäure in Kontakt. Dabei entsteht das giftige Kupferacetat
(Grünspan). Daher sind alle Bauteile der Armaturen, die mit
Speisen in Berühung kommen, aus Neusilber oder Edelstahl
gefertig.

ENTLEERHÄHNE

pp alle Teile, die mit Speisen in Berührung kommen, sind aus
pp

pp
pp
pp
pp
pp

Neusilber oder Edelstahl hergestellt.
entsprechend der Lebensmittelhygiene-Verordnung sind
die Hähne mit gleichmäßigem, runden Auslaufquerschnitt
gefertigt und sind daher leicht zu reinigen
mit Fallgriffsicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen
mit Druckknopfsicherung gegen unbeabsichtigtes Herausnehmen des Kükens
die Offenstellung wird optisch durch waagerecht stehenden Griff angezeigt
problemlose Montage und Demontage durch Modelle mit
neuer, moderner Steckbefestigung
hygienisch und leicht zu reinigen durch gleichbleibenden
Auslauf-Querschnitt ohne Schmutzecken. Nach jedem Reinigen muss neu mit Spezialfett nachgefettet werden.
ACHTUNG!
Die jeweiligen Gehäuse und Küken sind miteinander eingeschliffen und dürfen daher auf keinen Fall mit anderen
Hähnen vertauscht werden. Gehäuse und Küken sind
daher zur Erkennung mit gleichen Schlagzahlen versehen.

PFLEGEANWEISUNG

Entleerhähne: Baureihen 6722 und 6822
Nach jedem Kochvorgang sind die Armaturen zu reinigen.
Herausnehmen des Hahnkükens:
pp Griff waagerecht anheben und bis zum Anschlag nach
rechts drehen
pp Druckbolzen eindrücken, gleichzeitig Griff nach außen ziehen und anheben
pp Küken und Gehäuse reinigen
pp keine stark chloridhaltigen Mittel verwenden!
pp Küken ausreichend fetten mit ECHTERMANN Spezial
Armaturenfett – Artikel Nummer: 7616 / 500 g Gebinde
pp Einsetzen an der gleichen Stelle bei eingedrücktem
Druckbolzen
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MATERIAL

pp Brass contains about 60% copper. The copper will bond to

cupric oxide with oxygen, forming a layer, which protects
against further corrosion. This is a desired effect for water
piping and water fittings.
In the foodstuffs area, the material will, however, come into
contact with acetic acid, which results in the formation of
acetate of copper (verdigris) which is toxic. All fittings which
are in contact with food are made of stainless steel or nickle
silver.

KETTLE OUTFLOW TAPS

pp all parts which are in contact with foods are made of nickel

silver or stainless steel.

pp the taps meet HACCP specifications. They are designed

pp
pp
pp
pp
pp

with a uniform circular outflow section and therefore
easy to clean
fitted with a special security handle against unintentional
opening
with release button to prevent incidental removal of the
plug
the open position is clearly visible on the horizontally
positioned handle
easy to install and remove due to the new design with
plug-mounting
Re-greasing with special grease should be carried out
after each cleaning procedure.
ATTENTION!
The plugs should not be mixed up with those of other taps,
because cages and plugs are grinded together as a pair to
ensure leak tightness. For identification purposes, cages and
plugs are marked with corresponding numbers.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Kettle outflow taps: series 6722 and 6822
The fitting should be cleaned each time the boiler is used.
To remove the tap:
pp lift the handle horizontally and turn clockwise to the limit
pp press the pressure button and at the same time pull the
handle out and up
pp clean plug and cage
pp avoid using high-chloride detergents!
pp apply grease to the plug using ECHTERMANN special fitting
grease, ref. 7616/500
pp set into the same position with pushed in pressure pin
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WARNHINWEIS: Während des Betätigens der Armaturen
nicht in die Öffnungen greifen. Verletzungsgefahr!

WARNING! Do not touch the hole whilst the fittings
are in operation. Risk of injury!

AUSLAUF- UND DURCHSTOSSHÄHNE

OUTFLOW TAPS AND SPIGOTS

unbeabsichtigtes Öffnen
pp von der Berufgenossenschaft geprüft und zugelassen
pp mit wärmeisolierendem Pressstoffkegelgriff

against unintentional opening and from contact with
scalding fluids.
pp tested and approved by the employer's liability insurance
association
pp with heat-insulated cone handles made of composite
material

pp Verbrühschutz durch Fallgriffsicherung gegen

KOLBEN-ENTLEERVENTILE

pp alle Teile, die mit Speisen in Berührung kommen, sind glatt

pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp

mechanisch bearbeitet und aus Neusilber oder Edelstahl
hergestellt, oder entsprechend gegen Korrosion geschützt.
Auslaufmenge leicht regelbar
gute Dichtigkeit und leichte Wartung durch Abdichtung
mit temperaturbeständigen O-Ringen
Kappe und Hebelgriff aus wärmeisolierendem
Hochleistungs-Kunststoff
Kurvengesteuert mit Bajonett-Verschluss gegen unbeabsichtigtes Herausnehmen des Kolben
Durch eine Fallgriffsicherung wird ein unbeabsichtigtes
Öffnen verhindert
hygienisch und leicht zu reinigen durch glatten
Durchgang
das Vertauschen der Kolben und Gehäuse ist bei diesem
Ventil unproblematisch

PFLEGEANWEISUNG

Kolben-Entleerventile: Baureihe 6724
Nach jedem Kochvorgang sind die Armaturen zu reinigen.
Herausnehmen des Hahnkolbens:
pp Entleerventil öffnen durch gleichzeitiges Anheben und
Drehen des Griffes nach links bis zum Anschlag
pp Kolben hoch ziehen weiter nach links drehen
pp Kolben nach unten drücken und weiter nach links drehen
pp Jetzt Kolben ausheben
pp Kolben und Gehäuse reinigen
pp keine stark chloridhaltigen Reiniger verwenden!
pp Dichtungsring, Kolben sowie Dichtring im Gehäuse und
Führungsbolzen leicht fetten mit ECHTERMANN Spezial
Armaturenfett – Artikel Nummer 2366/20
pp Zum Einbauen: Kolben einsetzen bis zum Anschlag, eindrücken und einfach nach rechts drehen
pp Sollten Undichtigkeiten auftreten, so sind die Dichtringe
leicht ersetzbar
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pp Operational safety due to the drop handle which prevents

SAFETY-PISTON-OUTFLOW TAP

pp all parts which are in contact with foods are made of nickel

silver or stainless steel.

pp excellent leak tightness and easy to service through sealing

with temperature-resistant O-ring seals

pp cap and handle are made of heat-insulated high-perform-

ance composite

pp bayonet-connector against unintentional take of the piston
pp with drop handle which prevents against unintentional

opening

pp HACCP conform and easy to clean due to plane areas
pp the pistons and cages are interchangeable

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Piston-outflow tap series 6724
The fitting should be cleaned each time the boiler is used.
To remove the tap:
pp open the outflow valve by lift the handle and turn left to
the limit
pp lift piston and go on turning to the left
pp push down piston and go on turning to the left
pp now lift of the piston
pp clean piston and cage
pp avoid using high-chloride detergents!
pp lightly grease gasket ring, piston and conical nipple in
housing and guide pin using ECHTERMANN special fitting
grease – ref. 2366/20
pp reinsert piston to the catch, press and turn it clockwise
pp if leakages occur despite of greasing, replace the O-Rings
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Deckel-Drehgelenke
Hinges for lids
TECHNIK

Allgemeines
pp die Deckel bleiben in jeder Stellung stehen und schließen
selbsttätig durch Eigengewicht bei einem Öffnungswinkel von ca. 10° und entsprechen somit der DIN 18855 für
Kochkessel.
pp die Tragkraft der Drehgelenke ist durch Drehen einer
Innensechskantschraube leicht auf das Deckelgewicht
abzustimmen
pp stark beanspruchte Einzelteile sind aus rostfreiem Stahl
hergestellt oder mit modernsten Verfahren der Auto
industrie gegen Korrosion geschützt
pp die Montage an Ihren Geräten ist einfach und ohne
Spezialwerkzeug möglich
pp die Innenräume der Gelenke sind durch O-Ringe gegen
Eindringen von Feuchtigkeit geschützt
pp das Nachfetten der beweglichen Funktionsteile ist bei
Bedarf durch entsprechend angebrachte Schmiernippel
leicht möglich
pp die Gelenke sind wartungsarm und von der Berufsgenossenschaft auf Arbeitssicherheit geprüft und zugelassen

MONTAGE

pp die Gelenke werden in Stellung Deckel offen ausgeliefert
pp Achtung!

Sollte es bei der Montage der Gelenke auf dem Kessel bzw.
an dem Deckel erforderlich sein, dass das Gelenk in die
Stellung Deckel geschlossen gebracht werden muss, so ist
hierbei größte Vorsicht geboten, da das eingebaute Federpaket stark gespannt wird. Durch Zurückschnellen der
Lagerböcke bzw. des Tragarms in die Stellung Deckel offen
kann es zu schweren Verletzungen kommen. Wir raten
daher grundsätzlich von dieser Art der Montage ab!

Drehgelenke werden kundenbezogen hergestellt und sind
von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.
pp Wir empfehlen: Spezial-Armaturenfett
Dose 500 g, Bestell- Nr.: 7616/500

TECHNIK SERIE 6911

Allgemeines
pp besonders stabil, für sehr schwere Deckel geeignet
pp mit großen Flanschplatten
pp die Deckel bleiben in jeder Stellung stehen
pp mit Schließeffekt bis 90° Öffnungswinkel lieferbar
pp ohne Schließeffekt bis 75° Öffnungswinkel lieferbar
pp die Tragkraft der Drehgelenke ist durch Drehen einer
Innensechskantschraube leicht auf das Deckelgewicht
abzustimmen
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TECHNOLOGY

General information
pp Lids remain open in any position and close automatically at
an aperture angle of approx. 10 degrees as a result of the lid
weight and the lid meets the requirements of the DIN 18855
standard for cooking kettles.
pp The hinge moment can be syntonised to the weight of the
lid by adjusting a hexagon socket screw
pp components which are highly stressed are made of stainless
steel or protected against corrosion with state-of-the-art
processes as used in the automotive industry
pp mounting the hinge to your equipment is an easy process
which can be carried out without special tools
pp the internal space of the hinge is protected against penetration of humidity by O-ring seals
pp the movable parts can be easily greased if necessary
through well-positioned lubricator nipples
pp Our hinges require little maintenance and have been tested
and approved for operation by the (German) employers'
liability Insurance association.

ASSEMBLY

pp the hinges are supplied in lid open position
pp ATTENTION!

If it is necessary to bring the hinge into the lid closed position at any time during the mounting of the hinge to the
kettle or lid, mind that the integrated spring is under tension. Severe injuries can be caused if the brackets or the
bearing arm snap back into the lid open position.
Therefore we recommend to keep the hinge in the lid open
position at any time during assembly!

Hinges are manufactured according to customer's specifications. No goods exchanged, all sales are final.
pp We recommend:
Echtermann special-fitting grease can 500 g., ref. 7616/500

TECHNICS SERIAL 6911

General information
pp solid hinge version for use with heavy lids
pp with great flange sheets
pp the lids remain open in any position
pp with fall effect deliverable to aperature angle 90°
pp without fall effect to deliverable to aperature angle 75°
pp The hinge moment can be syntonised to the weight of the
lid by adjusting a hexagon socket screw
pp components which are highly stressed are made of stainless
steel or protected against corrosion with state-of-the-art
processes as used in the automotive industry
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pp stark beanspruchte Einzelteile sind aus rostfreiem Stahl

pp
pp
pp

pp

hergestellt oder mit modernsten Verfahren der Autoindustrie gegen Korrosion geschützt
die Montage an Ihren Geräten ist einfach und ohne Spezialwerkzeug möglich
die Innenräume der Gelenke sind durch O-Ringe gegen
Eindringen von Feuchtigkeit geschützt
das Nachfetten der beweglichen Funktionsteile ist bei
Bedarf durch entsprechend angebrachte Schmiernippel
leicht möglich
die Gelenke sind wartungsarm und von der Berufsgenossenschaft auf Arbeitssicherheit geprüft und zugelassen

Montage
pp die Gelenke werden in Stellung Deckel offen ausgeliefert
pp ACHTUNG!
Sollte es bei der Montage der Gelenke auf dem Kessel bzw.
an den Deckel erforderlich sein, dass das Gelenk in die
Stellung Deckel geschlossen gebracht werden muss, so ist
hierbei größte Vorsicht geboten, da das eingebaute Federpaket stark gespannt wird. Durch Zurückschnellen der
Lagerböcke bzw. des Tragarms in die Stellung Deckel offen
kann es zu schweren Verletzungen kommen.
Wir raten daher grundsätzlich von dieser Art Montage ab!

pp mounting the hinge to your equipment is an easy process

which can be carried out without special tools

pp the internal space of the hinge is protected against pen-

etration of humidity by O-ring seals

pp the movable parts can be easily greased if necessary

through well-positioned lubricator nipples

pp our hinges require little maintenance and have been tested

and approved for operation by the (German) employers'
liability Insurance association.

Assembly
pp the hinges are supplied in lid open position
pp ATTENTION!
If it is necessary to bring the hinge into the lid closed position at any time during the mounting of the hinge to the
kettle or lid, mind that the integrated spring is under tension. Severe injuries can be caused if the brackets or the
bearing arm snap back into the lid open position.
Therefore we recommend to keep the hinge in the lid open
position at any time during assembly!
pp We recommend:

Echtermann special-fitting grease can 500 g., ref. 7616/500

pp Wir empfehlen: Spezial-Armaturenfett

Dose 500 g, Bestell- Nr.: 7616/500

Prüf- und Regelarmaturen
Safety fittings
SICHERHEITSARMATUREN

pp zur automatischen Überwachung des Dampfdruckes

pp
pp
pp
pp

gegen Drucküberschreitung im Druckmantel von
Kochkesseln
ab Werk mit dem entsprechenden TÜV-Bauteilkenn
zeichen versehen und verplombt
lieferbar für 0,4 bar und 0,5 bar Abblasdruck
Dampf-Abblasleistung je nach Ausführung 130 kg/h bis
140 kg/h
diese gewichtsbelasteten Armaturen dürfen nur stehend
eingebaut werden und sind daher nicht zur Montage
auf schwenkbaren Deckeln geeignet
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SAFETY FITTINGS

pp for automatic control of pressure to avoid exceeding the

pressure limitation in the double jacket of cooking kettles

pp ex works with TÜV marking and leaded

pp available for 0.4 bar and 0.5 bar pressure limitation

pp steam outflow capacity 130 kg/h to 140 kg/h, depending on

type

pp these fittings are for vertical installation only and therefore

unsuitable for mounting on hinged lids
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Berechnung der benötigten Abblasleistung in kg Dampf / Stunde

Calculation of required outflow capacity in kg steam per hour

Abblasleistung = Brennerleistung / Verdampfungswärme

outflow capacity = burner power/evaporation heat

z.B. Brennerleistung 24 kw (860 kcal = 1 kw h)
Verdampfungswärme von Wasser = 540 kcal/kg

e.g., burner power 24 kw (860 kcal = 1 kw h)
evaporation heat of water = 540 kcal/kg

24 kw x 860 kcal/kw h
540 kcal / kg

24 kw x 860 kcal/kw h

= ca. 38,6 kg Dampf / Stunde

540 kcal / kg

= ca. 38,6 kg steam / hour

ENT- UND BELÜFTER

ASPIRATOR AND AERATOR

flüssigkeiten (z.B. Wasser)
pp belüftet automatisch bei auftretendem Unterdruck

pp provides automatic ventilation when negative pressure

pp entlüftet den Dampfmantel beim Nachfüllen von Koch-

PROBIERHAHN

pp zum Prüfen des Wasserstandes im Dampfmantel

TRICHTERFÜLLHAHN

pp evacuates air from the double jacket when cooking liquids

(e.g., water) are refilled
occurs

GAUGE TAP

pp to check the water level in the double jacket

pp zum Nachfüllen von Wasser in den Dampfmantel

FEEDING FUNNEL TAP

pp mit Rückschlagventil gegen Austreten von Dampf, wenn

pp with safety device to prevent from unintentional opening

pp mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen

der Dampfmantel beim Öffnen noch unter Druck steht
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pp to refill water into the double jacket

pp with non-return valve to prevent steam escaping when the

double jacket is still under pressure upon opening
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Thekenarmaturen
Counter taps
MONTAGEHINWEIS FÜR NIEDERDRUCKARMATUREN
FÜR UNTERTISCH-WARMWASSER-BOILER

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR LOW PRESSURE FITTINGS
FOR UNDER-TABLE-WARM WATER-BOILER

pp Der Schwenkauslauf hat nur einen Strahlregler und muss

pp The swivel outlet has only one jet regulator. Please mind

pp Blauer Pfeil zeigt zur Mischbatterie:

pp Blue arrow points towards the mixer:

immer freien Auslauf haben. Es dürfen am Auslauf keine
Geräte angeschlossen werden. Schläuche und Gläserspüler
können am 3/8“-Unterspülanschluss montiert werden. Bei
Niederdruck-Armaturen ist auf den richtigen Anschluss
der Leitungen zu achten. Die Pfeile auf den Anschlussleitungen zeigen die Fließrichtung des Wassers an.

Diese Leitung versorgt die Armatur mit kaltem Wasser vom Eckventil.
pp Blauer Pfeil zeigt von der Batterie weg:
Diese Leitung wird über das Oberteil der Warmwasserseite geregelt und leitet kaltes Wasser von der
Mischbatterie zum Untertischboiler.
pp Roter Pfeil zeigt zur Mischbatterie:
Dieser Anschluss leitet das heiße Wasser vom Untertischboiler zur Mischbatterie.
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that there are no other appliances connected to the outlet
and that the outlet has a free discharge at any time. Hoses
and glass-washer may be connected to the 3/8“ under-rinsing-connection. Please mind to connect the water lines in
correct ways . The arrows on the connection hoses indicate
the direction of the water flow.

The hose feeds the mixer with cold water from angle
valve.
pp Blue arrow points away from the mixer:
This hose is controlled by the valve of the warm water
side and direct cold water from the mixer to the
water boiler.
pp Red arrow points towards the mixer:
This hoses direct hot water from the water boiler to
the mixer.
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Produktinformationen
productinformation

BEZEICHNUNG:

ITEM:

Sensorarmatur 1/2", Netzbetrieb 230 V / 50 Hz Hochdruck
Sensorarmatur 1/2", Netzbetrieb 230 V / 50 Hz Niederdruck
Sensorarmatur 1/2", Batteriebetrieb 9 V Hochdruck
Sensorarmatur 1/2", Batteriebetrieb 9 V Niederdruck

Sensor Faucet 1/2", mains operation 230 V / 50 Hz high pressure
Sensor Faucet 1/2", mains operation 230 V / 50 Hz low pressure
Sensor Faucet 1/2", battery-powered 9 V high pressure
Sensor Faucet 1/2", battery-powered 9 V low pressure

ARTIKELNUMMER:

ITEM NUMBER:

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

INTENDED USE:

Die berührungslose sensorgesteuerte Armatur ist für das
hygienische Händewaschen vorgesehen. Vorwiegend wird die
Sensorarmatur auf Handwaschbecken verbaut, wo gründliche Handhygiene erwartet wird. Beispielsweise die Übergänge von unreine zu reine Arbeitsbereiche in der Großküche.

This touch-free sensor-controlled faucet has been designed
for hygienic washing of hands. This sensor faucet is primarily
installed on washbasins where a thorough hand hygiene is
expected, such as at transitions from unclean to clean working
areas in canteens.

FUNKTION:

FUNCTION:

2300.20
2301.20
2302.20
2303.20

2300.20
2301.20
2302.20
2303.20

(Netzbetrieb, Hochdruck)
(Batteriebetrieb, Hochdruck)
(Netzbetrieb, Niederdruck)
(Batteriebetrieb, Niederdruck)

Wenn die Hände in den Arbeitsbereich des Sensors geführt
werden, wird ein Impuls an das Magnetventil gesendet der
den Wasserfluss freigibt. Nach hygienischer Reinigung der
Hände werden diese aus dem Arbeitsbereich des Sensors
gezogen und der Wasserfluss stoppt automatisch. Benutzerfreundliche Komponenten erleichtern das Arbeiten:
pp Steckernetzteil mit 1 m Anschlusskabel, Schutzklasse IP 65
(Typ: 2300.20 und 2302.20)
pp Alkalibatterie 9 V (Typ: 2301.20 und 2303.20)
pp Elektronikmodul mit 5 Programmen inkl. Stagnationsspülung nach 24 h Stillstand der Armatur (5 min Dauerspülung bei 70°C)
pp Automatischer Reichweitenabgleich
pp Kartuschenmagnetventil 6V
pp Flexible Anschlussschläuche G 3/8" x 380 mm
pp 2 Rückflussverhinderer mit Vorfilter
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(mains operation, high pressure)
(battery-powered, high pressure)
(mains operation, low pressure)
(battery-powered, low pressure)

When the hands come near the sensor, an impulse is sent to
the magnetic valve releasing the water flow. After hands have
been washed hygienically, they are moved away from the
sensor area and the water flow is stopped automatically. Userfriendly components facilitate the work:
pp wall power supply with 1 m power cable, protection class
IP 65 (type 2300.20 and 2302.20)
pp alkaline battery 9V (type: 2301.20 and 2303.20)
pp electronic module with 5 programs incl. delay flush after
the faucet has been idle 24 h (5 min continuous flush at
70°C)
pp automatic range adjustment
pp cartridge magnetic valve 6V
pp flexible connection hoses G 3/8“ x 380 mm
pp 2 check valve with prefilter
pp 2 reducers for optional connection with G 3/8" or G 1/2"
valves
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pp 2 Reduzierstücke zum wahlweisen Anschluss an G 3/8"

pp flow regulator M 24 x 1

pp

pp flow rate 12 l/min at 3 bar

pp
pp
pp
pp

oder G 1/2" Ventile
Strahlregler M 24 x 1
Wassertemperatur max. 70°C (kurzzeitig)
Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
Fließdruck 0,5 bis 5 bar
Tischbohrung ∅ 35 mm

pp flow pressure between 0.5 and 5 bar
pp table hole ∅ 35 mm

OPERATING INSTRUCTION:

BEDIENUNGSHINWEIS:

Die Einlocharmatur ist in vandalensicherer Ganzmetallausführung ausgelegt. Bei Bedarf kann zu Beginn des Händewaschens die Temperatur individuell über den seitlich angebrachten Temperaturregler eingestellt werden. Eine spürbare
Wasserersparnis ist durch die bedarfsabhängige Steuerung
zu verzeichnen.

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Die Sensorarmatur Hochdruck ist nicht geeignet für den Einsatz an Niederdruckgeräten.

GEFAHRENHINWEIS:

Die Demontage bzw. Reparatur der Armatur darf nur bei
abgesperrtem Eckventil und sicher entkoppelten Netzstecker
erfolgen. Bei Anwahl der 5 min. Stagnationsspülung mit 70°C
(Thermische Desinfektion) besteht Verbrühungsgefahr! Bei
Nutzung der Stagnations- bzw. Dauerflussspülung muss freier Abfluss gewährleistet sein.

PFLEGEHINWEIS:

Chromoberflächen dürfen nur mit nichtscheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Zur Reinigung nicht geeignet
sind alle Arten von Scheuermitteln, da sie die Oberfläche zerkratzen. Ebenso sollte auf Stahlwolle und harte Schwämme
verzichtet werden. Zur Reinigung keine stark chlorid- oder
säurehaltigen Reiniger bzw. Desinfektionsmittel verwenden.
Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist,
gemäß Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.

WARTUNGSHINWEIS:

pp max. water temperature 70°C (for short time)

The single-hole faucet has a high-quality all-metal design
that is vandalism-proof. As needed, the temperature may be
adjusted individually via the temperature controller installed
on the side, before hands are washed. The on-demand control
saves water noticeably.

IMPROPER USE:

The high pressure sensor faucet should not be used with low
pressure devices.

DANGER WARNING:

The faucet may only be disassembled or repaired while the
angle valve is shut off and the power plug has been pulled out
of the socket. When the 5 min. delay flush at 70°C is chosen
(thermal disinfection), there is a risk of scalding! While the
delay flush or continuous flush is on, a free outlet must be
assured.

CARE INSTRUCTION:

Only non-abrasive cleaning agents should be used for chromeplated surfaces. Abrasive cleaners are not suitable because
they will scratch the surface. Neither should steel wool or hard
sponges be used. Don’t use any cleaners with high concentrations of chloride or acids. High-pressure cleaners should not be
used, either, as stated in worksheet VdF 018.

MAINTENANCE INSTRUCTION:

The sensor faucets from Echtermann are maintenance-free if
used as intended. Spare parts and accessories can be assembled
easily with commercially available tools.
All connections have imperial threads.

Die Sensorarmaturen von Echtermann sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wartungsfrei. Die Montage von
Ersatz- und Zubehörteilen kann problemlos mit handelsüblichem Werkzeug durchgeführt werden.
Sämtliche Anschlüsse sind mit zölligem Gewinde ausgelegt.
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BEZEICHNUNG:

ITEM:

ARTIKELNUMMER:

ITEM NUMBER:

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

INTENDED USE:

Sicherheits-Auslaufhahn

Safety Drain Cock

2361.20 Male thread 1/2"
2361.30 Male thread 3/4"
2361.40 Male thread 1"

2361.20 Außengewinde 1/2"
2361.30 Außengewinde 3/4"
2361.40 Außengewinde 1"

Der Sicherheits-Auslaufhahn wird an gewerblichen Großküchen- und Fleischereikochgeräten verwendet. Er ist vorwiegend als Auslaufhahn für Fettback- und Heißwassergeräten,
bei einer Temperaturbeaufschlagung von max. 210°C, vorgesehen. Der Auslaufhahn ist nur zum Anschluss an drucklose
Behälter bzw. allenfalls bis zu einer statischen Flüssigkeitssäule von 1,5 m Wassersäule vorgesehen.

FUNKTION:

Durch Anheben des Klappgriffes in die waagerechte Position
und durch eine Drehung von ca. 45° beginnt der Hahn zu
öffnen. Der Durchlass wird um 90° umgelenkt. Die Ausströmöffnung zeigt nach unten.

BEDIENUNGSHINWEIS:

Der Sicherheits-Auslaufhahn ist mit einem Klappgriff ausgerüstet, der in geschlossener Stellung in eine Einkerbung des
Gehäuses einrastet und so gegen ein versehentliches Öffnen
gesichert ist. Der Auslaufhahn ist gegen unbeabsichtigtes
Herausheben des Kükens mit einer Sechskantmutter gesichert.

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Der Sicherheits-Auslaufhahn ist nicht konzipiert für den Einsatz:
pp als Entleerventil für das Kochgut.
pp an Druckgargeräte.
pp einer Temperaturbeaufschlagung von größer als 210°C.
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The safety drain cock is used on canteen kitchen and butcher’s
cooking appliances. It is primarily intended to be used as a
drain cock for deep fryers and water heaters, with a max. temperature of 210°. The drain cock is only to be connected to nonpressurized vessels or at the most, up to a static liquid column
of 1.5 m.

FUNCTION:

By lifting the hinged handle to a horizontal position and turning it at an angle of ca. 45°, the cock will begin to open. The
outlet will be deflected at an angle of 90°. The outflow opening will show downward.

OPERATING INSTRUCTION:

The safety drain cock has been equipped with a hinged handle
that will lock into a notch of the housing in a closed position,
so it cannot be opened inadvertently. The drain cock has been
secured with a hex nut against unintentional llifting of the
plug.

IMPROPER USE:

The safety drain cock has not been designed to be used:
pp as an emptying nozzle for cooked food.
pp with pressure cookers.
pp at temperatures of more than 210°C.

www.echtermann.de
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GEFAHRENHINWEIS:

DANGER WARNING:

Die Demontage bzw. Reparatur des Auslaufhahnes darf nur
bei vollständig entleerten Kochgeräten erfolgen.

The drain cock may only be disassembled or repaired when the
cooker has been emptied completely.

PFLEGEHINWEIS:

CARE INSTRUCTION:

Zur Reinigung keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, gemäß Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.

WARTUNGSHINWEIS:

Der Auslaufhahn ist zu reinigen und das Küken nachzufetten
bei:
pp jeder Reinigung der Kesselanlage
pp nach längerer Stillstandzeit der Kesselanlage (z.B. Urlaubszeit)
pp bei Schwergängigkeit des Kükens
Das Echtermann Hochtemperatur-Armaturenfett ist Temperaturbeständig bis 210°C und verfügt über folgende Prüfzeichen:
pp ISO 21469 Sicherheit von
pp FDA Anforderungen
pp NSF H1
Zum Nachfetten bitte nur das Echtermann HochtemperaturArmaturenfett verwenden.
Tube 100 Gramm, Bestell-Nr. 7617/100

DGUV TEST-ZEICHEN:

Sicherheit geprüft
Prüfung der sicherheitstechnischen Konformität
im Arbeitsschutz.
Prüfergebnis:
Das geprüfte Baumuster entspricht den zur Zeit geltenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen in der Bundesrepublik Deutschland.
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Don’t use any cleaners with high concentrations of chloride
or acids. Highpressure cleaners should not be used, either, as
stated in worksheet VdF 018.

MAINTENANCE INSTRUCTION:

The drain cock is to be cleaned and the plug to be greased:
pp whenever the vessel is cleaned
pp when the vessel has not been used for some time (such as
vacation)
pp and when the plug has got stiff
The Echtermann high temperature lubricating grease is temperatureresistant up to 210°C and it has received the following
marks of conformity:
pp ISO 21469 safety of lubricants with incidental
pp FDA requirements
pp NSF H1
For lubrication only the Echtermann high temperature lubricating grease should be used.
Tube 100 grams, Item No. 7617/100

DGUV TEST MARK:

Tested for safety
Examination of conformity with safety regulations
in occupational safety.
Test result:
The tested construction design conforms to current safety and
health regulations in the Federal Republic of Germany.
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BEZEICHNUNG:

ITEM:

ARTIKELNUMMER:

ITEM NUMBER:

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

INTENDED USE:

FUNKTION:

FUNCTION:

Einhebel-Wandbatterie 3/4"

Single Lever Control Rear-Mounted Mixer Tap 3/4"

2462.30/000

2462.30/000

Die Einhebel-Wandbatterie wird an gewerblichen Großküchen- und Fleischereikochgeräten als Füllarmatur für Kesselanlagen verwendet.

Die Wassermenge und die Temperatur werden über einen
Einhebelmischer durch Kippen und Drehen des Griffes geregelt. Benutzerfreundliche Komponenten erleichtern das
Arbeiten:
pp Schwenkauslauf mit High Flow Siebstrahler
pp Ideal bei hohem Wasserbedarf oder niedrigem Leitungsdruck
pp Spezial-Keramikkartusche mit ca. 42 L/min
pp Dichtungen entsprechen den KTW-Bestimmungen
pp Die verarbeiteten Lote sind cadmium- und bleifrei
pp Heißwasserbeständig bis 80 °C
pp Anschlussgewinde 2 x G 3/4"

BEDIENUNGSHINWEIS:

Der Einhebelmischer regelt die Temperatur für den Auslauf.
Hierzu wird der Bedienhebel nach rechts (kalt) oder nach
links (heiß) gedreht, um die Temperatur zu regeln.
Bedienhebel rechts = kaltes Wasser
Bedienhebel links = heißes Wasser

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Die Einhebel-Wandbatterie ist nicht geeignet für den Einsatz
von demineralisiertem Wasser.
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The single lever control rear-mounted mixer tap is used as a
filling device for boilers in canteen kitchen and butcher’s cooking appliances.

The water quantity and the temperature are controlled by
a single lever control rear-mounted mixer tap, by tilting and
turning of the handle. User-friendly components facilitate the
work:
pp Swivel spout with high-flow jet regulator
pp Ideal for high water demand or low line pressure
pp Special ceramic cartridge with ca. 42 L/min
pp All seals meet KTW requirements (legal regulations)
pp All solders are free from cadmium and lead
pp Resistant to hot water up to 80° C
pp Connection thread 2 x G 3/4"

OPERATING INSTRUCTION:

The single lever control rear-mounted mixer tap controls the
temperature for the outlet. For that purpose the control lever is
turned right (cold) or left (hot) to control the temperature.
Control lever right = cold water
Control lever left = hot water

IMPROPER USE:

The single lever control rear-mounted mixer tap should not be
used with demineralized water.
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GEFAHRENHINWEIS:

DANGER WARNING:

Die Demontage bzw. Reparatur der Armatur darf nur bei
abgesperrtem Eckventil erfolgen.

For any disassembly or repair of the fitting the angle valve
should be shut off.

PFLEGEHINWEIS:

CARE INSTRUCTION:

Chromoberflächen dürfen nur mit nichtscheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Zur Reinigung nicht geeignet
sind alle Arten von Scheuermitteln, da sie die Oberfläche zerkratzen. Ebenso sollte auf Stahlwolle und harte Schwämme
verzichtet werden. Zur Reinigung keine stark chlorid- oder
säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von
Hochdruckreinigungsgeräten ist, gemäß Arbeitsblatt VdF 018,
zu verzichten.

WARTUNGSHINWEIS:

Only non-abrasive cleaning agents should be used for chromeplated surfaces. Abrasive cleaners are not suitable because they
will scratch the surface.
Neither should steel wool or hard sponges be used.
Don’t use any cleaners with high concentrations of chloride
or acids. High-pressure cleaners should not be used, either, as
stated in worksheet VdF 018.

MAINTENANCE INSTRUCTION:

Die Einhebel-Wandbatterien von Echtermann sind bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch wartungsfrei. Die Montage von Ersatz- und Zubehörteilen kann problemlos mit handelsüblichem Werkzeug durchgeführt werden.
Sämtliche Anschlüsse sind mit zölligem Gewinde ausgelegt.

The single lever control rear-mounted mixer taps from Echtermann are maintenance-free if used as intended. Spare parts
and accessories can be assembled easily with commercially
available tools.
All connections have imperial threads.

DVGW-PRÜFZEICHEN:

DIN-DVGW – prototype certificate

DIN-DVGW – Baumusterprüfzertifikat
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DVGW CERTIFICATE:
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BEZEICHNUNG:

ITEM:

ARTIKELNUMMER:

ITEM NUMBER:

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

INTENDED USE:

FUNKTION:

FUNCTION:

Einhebel-Wandbatterie 3/4"

Single Lever Control Rear-Mounted Mixer Tap 3/4"

2463.30 / 300
2463.30 / 450

2463.30 / 300
2463.30 / 450

Die Einhebel-Wandbatterie wird an gewerblichen Großküchen- und Fleischereikochgeräten als Füllarmatur für Kesselanlagen verwendet.

Die Wassermenge und die Temperatur werden über einen
Einhebelmischer durch Kippen und Drehen des Griffes geregelt.
Benutzerfreundliche Komponenten erleichtern das Arbeiten:
pp Schwenkauslauf mit High Flow Siebstrahler
pp Ideal bei hohem Wasserbedarf oder niedrigem Leitungsdruck
pp Spezial-Keramikkartusche mit ca. 42 L/min
pp Dichtungen entsprechen den KTW-Bestimmungen
pp Die verarbeiteten Lote sind cadmium- und bleifrei
pp Heißwasserbeständig bis 80 °C
pp Anschlussgewinde 2 x G 3/4"

BEDIENUNGSHINWEIS:

Der Einhebelmischer regelt die Temperatur für den Auslauf.
Hierzu wird der Bedienhebel nach rechts (kalt) oder nach
links (heiß) gedreht, um die Temperatur zu regeln.
Bedienhebel rechts = kaltes Wasser
Bedienhebel links = heißes Wasser

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Die Einhebel-Wandbatterie ist nicht geeignet für den Einsatz
von demineralisiertem Wasser.

Version PI-16.03

The single lever control rear-mounted mixer tap is used as a
filling device for boilers in canteen kitchen and butcher’s cooking appliances.

The water quantity and the temperature are controlled by
a single lever control rear-mounted mixer tap, by tilting and
turning of the handle.
User-friendly components facilitate the work:
pp Swivel spout with high-flow jet regulator
pp Ideal for high water demand or low line pressure
pp Special ceramic cartridge with ca. 42 L/min
pp All seals meet KTW requirements (legal regulations)
pp All solders are free from cadmium and lead
pp Resistant to hot water up to 80° C
pp Connection thread 2 x G 3/4"

OPERATING INSTRUCTION:

The single lever control rear-mounted mixer tap controls the
temperature for the outlet. For that purpose the control lever is
turned right (cold) or left (hot) to control the temperature.
Control lever right = cold water
Control lever left = hot water

IMPROPER USE:

The single lever control rear-mounted mixer tap should not be
used with demineralized water.
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GEFAHRENHINWEIS:

DANGER WARNING:

Die Demontage bzw. Reparatur der Armatur darf nur bei
abgesperrtem Eckventil erfolgen.

For any disassembly or repair of the fitting the angle valve
should be shut off.

PFLEGEHINWEIS:

CARE INSTRUCTION:

Chromoberflächen dürfen nur mit nichtscheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Zur Reinigung nicht geeignet
sind alle Arten von Scheuermitteln, da sie die Oberfläche zerkratzen. Ebenso sollte auf Stahlwolle und harte Schwämme
verzichtet werden. Zur Reinigung keine stark chlorid- oder
säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von
Hochdruckreinigungsgeräten ist, gemäß Arbeitsblatt VdF 018,
zu verzichten.

Only non-abrasive cleaning agents should be used for chromeplated surfaces. Abrasive cleaners are not suitable because
they will scratch the surface. Neither should steel wool or hard
sponges be used. Don’t use any cleaners with high concentrations of chloride or acids. High-pressure cleaners should not be
used, either, as stated in worksheet VdF 018.

MAINTENANCE INSTRUCTION:

WARTUNGSHINWEIS:

Die Einhebel-Wandbatterien von Echtermann sind bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch wartungsfrei. Die Montage von Ersatz- und Zubehörteilen kann problemlos mit handelsüblichem Werkzeug durchgeführt werden.
Sämtliche Anschlüsse sind mit zölligem Gewinde ausgelegt.

The single lever control rear-mounted mixer taps from Echtermann are maintenance-free if used as intended. Spare parts
and accessories can be assembled easily with commercially
available tools.
All connections have imperial threads.

DVGW-PRÜFZEICHEN:

DVGW CERTIFICATE:

DIN-DVGW – prototype certificate

DIN-DVGW – Baumusterprüfzertifikat
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BEZEICHNUNG:

ITEM:

ARTIKELNUMMER:

ITEM NUMBER:

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

INTENDED USE:

FUNKTION:

FUNCTION:

Einhebel-Wandbatterie 3/4"

Single Lever Control Rear-Mounted Mixer Tap 3/4"

2464.30 / 300

2464.30 / 300

Die Einhebel-Wandbatterie wird an gewerblichen Großküchen- und Fleischereikochgeräten verwendet. Verbaut wird
die Armatur vorwiegend an Herdanlagen mit Relingaufbauten und dient hier zum Befüllen von Kochtöpfen.

Die Wassermenge und die Temperatur werden über einen
Einhebelmischer durch Kippen und Drehen des Griffes geregelt.
Benutzerfreundliche Komponenten erleichtern das Arbeiten:
pp Schwenkauslauf mit High Flow Siebstrahler
pp Ideal bei hohem Wasserbedarf oder niedrigem Leitungsdruck
pp Wärmeisolierender Griff am Auslauf
pp Spezial-Keramikkartusche mit ca. 42 L/min
pp Dichtungen entsprechen den KTW-Bestimmungen
pp Die verarbeiteten Lote sind cadmium- und bleifrei
pp Heißwasserbeständig bis 80 °C
pp Anschlussschlauch DN 13, 1/2" x 1/2" x 2500 mm
pp 90° Anschlusswinkel mit 1/2" AG, Rosette ∅ 50 mm und
Sechskantmutter

BEDIENUNGSHINWEIS:

Der Einhebelmischer regelt die Temperatur für den Auslauf.
Hierzu wird der Bedienhebel nach rechts (kalt) oder nach
links (heiß) gedreht, um die Temperatur zu regeln.
Bedienhebel rechts = kaltes Wasser
Bedienhebel links = heißes Wasser

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Die Einhebel-Wandbatterie ist nicht geeignet für den Einsatz
von demineralisiertem Wasser.

Version PI-16.03

The single lever control rear-mounted mixer tap is used with
canteen kitchen and butcher’s cooking appliances. The fittings
are mainly assembled with stoves that have a railing; they are
used to fill cooking pots.

The water quantity and the temperature are controlled by
a single lever control rear-mounted mixer tap, by tilting and
turning of the handle.
User-friendly components facilitate the work:
pp Swivel spout with high-flow jet regulator
pp Ideal for high water demand or low line pressure
pp Heat-insulated handle at the outlet
pp Special ceramic cartridge with ca. 42 L/min
pp All seals meet KTW requirements (legal regulations)
pp All solders are free from cadmium and lead
pp Resistant to hot water up to 80° C
pp Connection hose DN 13, 1/2" x 1/2" x 2,500 mm
pp 90° connecting angle with 1/2" AG, rosette ∅ 50 mm and
hexagon nut

OPERATING INSTRUCTION:

The single lever control rear-mounted mixer tap controls the
temperature for the outlet. For that purpose the control lever is
turned right (cold) or left (hot) to control the temperature.
Control lever right = cold water
Control lever left = hot water

IMPROPER USE:

The single lever control rear-mounted mixer tap should not be
used with demineralized water.
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GEFAHRENHINWEIS:

DANGER WARNING:

Die Demontage bzw. Reparatur der Armatur darf nur bei
abgesperrtem Eckventil erfolgen.

For any disassembly or repair of the fitting the angle valve
should be shut off.

PFLEGEHINWEIS:

CARE INSTRUCTION:

Chromoberflächen dürfen nur mit nichtscheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Zur Reinigung nicht geeignet
sind alle Arten von Scheuermitteln, da sie die Oberfläche zerkratzen. Ebenso sollte auf Stahlwolle und harte Schwämme
verzichtet werden.
Zur Reinigung keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, gemäß Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.

WARTUNGSHINWEIS:

Only non-abrasive cleaning agents should be used for chromeplated surfaces. Abrasive cleaners are not suitable because
they will scratch the surface. Neither should steel wool or hard
sponges be used.
Don’t use any cleaners with high concentrations of chloride
or acids. High-pressure cleaners should not be used, either, as
stated in worksheet VdF 018.

MAINTENANCE INSTRUCTION:

Die Einhebel-Wandbatterien von Echtermann sind bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch wartungsfrei. Die Montage von Ersatz- und Zubehörteilen kann problemlos mit handelsüblichem Werkzeug durchgeführt werden.
Sämtliche Anschlüsse sind mit zölligem Gewinde oder steckbar ausgelegt.

The single lever control rear-mounted mixer taps from Echtermann are maintenance-free if used as intended. Spare parts
and accessories can be assembled easily with commercially
available tools.
All connections have imperial threads or plug connections.

DVGW-PRÜFZEICHEN:

DVGW CERTIFICATE:

DIN-DVGW – prototype certificate

DIN-DVGW – Baumusterprüfzertifikat
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BEZEICHNUNG:

ITEM:

ARTIKELNUMMER:

ITEM NUMBER:

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

INTENDED USE:

FUNKTION:

FUNCTION:

Einhebel-Wandbatterie 3/4"

Single Lever Control Rear-Mounted Mixer Tap 3/4"

2465.30 / 300

2465.30 / 300

Die Einhebel-Wandbatterie wird an gewerblichen Großküchen- und Fleischereikochgeräten als Füllarmatur für Kesselanlagen verwendet.

Die Wassermenge und die Temperatur werden über einen
Einhebelmischer durch Kippen und Drehen des Griffes geregelt.
Benutzerfreundliche Komponenten erleichtern das Arbeiten:
pp Schwenkauslauf mit High Flow Siebstrahler
pp Ideal bei hohem Wasserbedarf oder niedrigem Leitungsdruck
pp Wärmeisolierender Griff am Auslauf
pp Spezial-Keramikkartusche mit ca. 42 L/min
pp Dichtungen entsprechen den KTW-Bestimmungen
pp Die verarbeiteten Lote sind cadmium- und bleifrei
pp Heißwasserbeständig bis 80 °C
pp Anschlussgewinde 2 x G 3/4"

BEDIENUNGSHINWEIS:

Der Einhebelmischer regelt die Temperatur für den Auslauf.
Hierzu wird der Bedienhebel nach rechts (kalt) oder nach
links (heiß) gedreht, um die Temperatur zu regeln.
Bedienhebel rechts = kaltes Wasser
Bedienhebel links = heißes Wasser

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Die Einhebel-Wandbatterie ist nicht geeignet für den Einsatz
von demineralisiertem Wasser.

Version PI-16.03

The single lever control rear-mounted mixer tap is used as a
filling device for boilers in kanteen kitchen and butcher’s cooking appliances.

The water quantity and the temperature are controlled by
a single lever control rear-mounted mixer tap, by tilting and
turning of the handle.
User-friendly components facilitate the work:
pp Swivel spout with high-flow jet regulator
pp Ideal for high water demand or low line pressure
pp Heat-insulated handle at the outlet
pp Special ceramic cartridge with ca. 42 L/min
pp All seals meet KTW requirements (legal regulations)
pp All solders are free from cadmium and lead
pp Resistant to hot water up to 80° C
pp Connection thread 2 x G 3/4"

OPERATING INSTRUCTION:

The single lever control rear-mounted mixer tap controls the
temperature for the outlet. For that purpose the control lever is
turned right (cold) or left (hot) to control the temperature.
Control lever right = cold water
Control lever left = hot water

IMPROPER USE:

The single lever control rear-mounted mixer tap should not be
used with demineralized water.
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GEFAHRENHINWEIS:

DANGER WARNING:

Die Demontage bzw. Reparatur der Armatur darf nur bei
abgesperrtem Eckventil erfolgen.

For any disassembly or repair of the fitting the angle valve
should be shut off.

PFLEGEHINWEIS:

CARE INSTRUCTION:

Chromoberflächen dürfen nur mit nichtscheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Zur Reinigung nicht geeignet
sind alle Arten von Scheuermitteln, da sie die Oberfläche zerkratzen. Ebenso sollte auf Stahlwolle und harte Schwämme
verzichtet werden.
Zur Reinigung keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, gemäß Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.

WARTUNGSHINWEIS:

MAINTENANCE INSTRUCTION:

Die Einhebel-Wandbatterien von Echtermann sind bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch wartungsfrei. Die Montage von Ersatz- und Zubehörteilen kann problemlos mit handelsüblichem Werkzeug durchgeführt werden.
Sämtliche Anschlüsse sind mit zölligem Gewinde oder steckbar ausgelegt.
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Only non-abrasive cleaning agents should be used for chromeplated surfaces. Abrasive cleaners are not suitable because
they will scratch the surface. Neither should steel wool or hard
sponges be used.
Don’t use any cleaners with high concentrations of chloride
or acids. High-pressure cleaners should not be used, either, as
stated in worksheet VdF 018.

The single lever control rear-mounted mixer taps from Echtermann are maintenance-free if used as intended. Spare parts
and accessories can be assembled easily with commercially
available tools.
All connections have imperial threads or plug connections.

www.echtermann.de

Version PI-16.03

BEZEICHNUNG:

ITEM:

ARTIKELNUMMER:

ITEM NUMBER:

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

INTENDED USE:

Sicherheits-Probierhahn

Safety Gauge Tap

6137

6137

Der Sicherheits-Probierhahn wird an gewerblichen Großküchen- und Fleischereikochgeräten verwendet. Er dient zur
Füllstandskontrolle für die Füllhöhe der im Doppelmantel der
Kochkessel befindlichen Kochflüssigkeit. Der maximale zulässige Überdruck im Doppelmantel darf nicht mehr als 0,5 bar
betragen.

FUNKTION:

Öffnen und Schließen lässt sich der Hahn durch Drehen des
Rundgriffes nach rechts bzw. links. Bei einer Drehung von ca.
45° beginnt der Hahn zu öffnen. Der Durchlass wird um 90°
umgelenkt. Die Ausströmöffnung zeigt nach unten.

BEDIENUNGSHINWEIS:

Gegen unbeabsichtigtes Öffnen ist der Hahn durch einen
Rundgriff gesichert. Die Hahnstellung ist mit einer Einkerbung gekennzeichnet. Der Probierhahn ist gegen unbeabsichtigtes Herausheben des Kükens mit einer Sechskantmutter gesichert.

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Der Sicherheits-Probierhahn ist nicht dafür vorgesehen, an
Kochkesseln als Entleerventil für das Kochgut eingesetzt zu
werden.

GEFAHRENHINWEIS:

The safety gauge tap is used on canteen kitchen and butcher’s
cooking appliances. It is for checking the filling level of the
cooking liquid in the double shell of the cooking vessel. The
maximum tolerable overpressure in the double shell must not
be more than 0.5 bar.

FUNCTION:

The gauge tap may be opened and closed by turning the round
handle to the right or left. The gauge tap will begin to open at
a turn of ca. 45°. The outlet will be deflected at an angle of 90°.
The outflow opening will show downward.

OPERATING INSTRUCTION:

The gauge tap has a round handle as a safeguard against
inadvertent opening. The position of the gauge tap is marked
by a notch. The gauge tap has been secured with a hex nut
against unintentional lifting of the plug.

IMPROPER USE:

The safety gauge tap has not been designed to be used as an
emptying nozzle for cooked food on cooking vessels.

DANGER WARNING:

The gauge tap may only be disassembled or repaired when the
vessel is not under pressure.

Die Demontage bzw. Reparatur des Probierhahnes darf nur
im drucklosen Betriebszustand der Kesselanlage erfolgen.

Version PI-16.03
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PFLEGEHINWEIS:

Zur Reinigung keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, gemäß Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.

WARTUNGSHINWEIS:

Bei Bedarf (Schwergängigkeit) fetten mit unserem SpezialArmaturenfett. Es ist Temperaturbeständig bis 100 °C und
entspricht den UBA-Leitlinien (Leitlinien des Umweltbundesamt) zur hygienischen Beurteilung von Schmierstoffen im
Kontakt mit Trinkwasser (Sanitärschmierstoffe).
Zum Nachfetten bitte nur das Echtermann Spezial Armaturenfett verwenden.
Dose 500 Gramm Bestell-Nr. 7616/500

DGUV TEST-ZEICHEN:

Sicherheit geprüft
Prüfung der sicherheitstechnischen Konformität
im Arbeitsschutz.
Prüfergebnis:
Das geprüfte Baumuster entspricht den zur Zeit geltenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen in der Bundesrepublik Deutschland.
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CARE INSTRUCTION:

Don’t use any cleaners with high concentrations of chloride
or acids. High-pressure cleaners should not be used, either, as
stated in worksheet VdF 018.

MAINTENANCE INSTRUCTION:

As needed (stiffness) we use our special lubricating grease. It
is temperature-resistant up to 100°C and conforms to UBA
guidelines (guidelines of the Federal Environment Office) for
the hygienic evaluation of lubricants in contact with drinking
water (sanitary lubricants).
For lubrication only the Echtermann special grease should be
used.
Can 500 grams Item No. 7616/500

DGUV TEST MARK:

Tested for safety
Examination of conformity with safety regulations
in occupational safety.
Test result:
The tested construction design conforms to current
safety and health regulations in the
Federal Republic of Germany.
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BEZEICHNUNG:

ITEM:

ARTIKELNUMMER:

ITEM NUMBER:

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

INTENDED USE:

TOP CLEAN mit Thermostat

TOP CLEAN with thermostat

6452

6452

Die TOP CLEAN mit Thermostat wird zum Reinigen von
Geschirr und Töpfen in dem dafür vorgesehenen Abräumund Spülbereich verwendet.

FUNKTION:

Am Brausehandgriff wird die Armatur in den Arbeitsbereich
gezogen. Dabei öffnet die Brause automatisch. Die Stärke des
Wasserstrahls wird durch den Zug in Richtung Becken geregelt. Nach der Benutzung wird der Tragarm durch eine Gasfeder kontrolliert in die Ausgangsposition zurück gedrückt.
Benutzerfreundliche Komponenten erleichtern das Arbeiten:
pp schwenkbarer Tragarm
pp Handbrause mit Rückflussverhinderer
pp Kugelgelenk zwischen Handbrause und Schlauch
pp Regulierung der Strahlstärke durch Zugintensität
pp Sparsamer Wasserverbrauch durch Selbstschlussventil
pp Ständig druckloser Brauseschlauch garantiert lange
Standzeiten
pp Dichtungen entsprechen den KTW-Bestimmungen
pp Die verarbeiteten Lote sind cadmium- und bleifrei
pp Anschlussgewinde G 1/2"
pp Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar

Version PI-16.03

The TOP CLEAN with thermostat is used to clean dishes and
pans in the cleaning and washing area provided for this.

FUNCTION:

The handle of the pre rinse spray unit is used to pull the faucet
towards the work area. The pre rinse spray unit will open automatically. The strength of the water flow is controlled by the
pull towards the sink. After each use the support arm is pushed
back gently into its original position by a gas spring.
User-friendly components facilitate the work:
pp swivelling support arm
pp spray unit with check valve
pp ball joint between spray unit and hose
pp adjustment of the flow by intensity of the pull
pp low water consumption through self-closing valve
pp the shower hose is never under pressure which guarantees
a long lifetime
pp seals meet KTW requirements (legal regulations)
pp all solders are free from cadmium and lead
pp connection thread G 1/2"
pp flow rate 12 l/min at 3 bar
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BEDIENUNGSHINWEIS:

Die Geschirrbrause mit Thermostat wurde zum Verbessern
des Vorspülergebnisses konzipiert. Über den seitlich angebrachten Temperaturregler kann die Wassertemperatur von
ca. 40 °C präzise und komfortabel eingestellt werden, damit
keine Eiweißgerinnung und kein Verkleben von Stärke stattfindet. Die Brause wird durch Ziehen in den Arbeitsbereich
geöffnet. Es muss kein zusätzlicher Hebel gedrückt werden.
Die Stärke des eng gebündelten Strahls wird durch das Zugverhalten geregelt:
Je tiefer die Handbrause in Richtung Becken gezogen wird,
desto stärker wird der Wasserstrahl. Nach der Benutzung
wird die Brause durch die Gasdruckfeder am Tragarm sanft in
die Ausgangsposition zurück bewegt.

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Die Brause darf nur im dafür vorgesehenen Abräum- und
Spülbereich eingesetzt werden.
Die Feder und der Brauseschlauch können beschädigt werden, wenn die Brause zu stark aus dem Arbeitsbereich herausgezogen wird!

OPERATING INSTRUCTION:

The pre rinse spray unit with thermostat was developed
to improve pre-rinsing results. The temperature controller
installed on the side is for adjusting the water temperature of
ca. 40°C precisely and easily so there is no protein coagulation
and no clogging of starch. The pre rinse spray unit is opened by
pulling it into the work area. No additional handle needs to be
pushed down. The strength of the tight and strong water flow
is adjusted by the pull:
The deeper the pre rinse spray unit is pulled toward the sink,
the stronger the water will flow. After each use the pre rinse
spray unit is pushed back gently into its original position by
the gas spring on the support arm.

IMPROPER USE:

The pre rinse spray unit may only be used in the cleaning area
for which it has been designed.
If the pre rinse spray unit is pulled away from the work area
too forcefully, the spring and the hose may be
damaged.

DANGER WARNING:

GEFAHRENHINWEIS:

Die Demontage bzw. Reparatur der Armatur darf nur bei
abgesperrtem Eckventil erfolgen.

PFLEGEHINWEIS:

Chromoberflächen dürfen nur mit nichtscheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Zur Reinigung nicht geeignet
sind alle Arten von Scheuermitteln, da sie die Oberfläche zerkratzen. Ebenso sollte auf Stahlwolle und harte Schwämme
verzichtet werden.
Zur Reinigung keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, gemäß Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.

The faucet may only be disassembled or repaired if the angle
valve has been shut off.

CARE INSTRUCTION:

Only non-abrasive cleaning agents should be used for chromeplated surfaces. Abrasive cleaners are not suitable because
they will scratch the surface. Neither should steel wool or hard
sponges be used.
Don’t use any cleaners with high concentrations of chloride
or acids. High-pressure cleaners should not be used, either, as
stated in worksheet VdF 018.

MAINTENANCE INSTRUCTION:

WARTUNGSHINWEIS:

Die TOP CLEAN mit Thermostat von Echtermann ist bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch wartungsfrei.
Die Montage von Ersatz- und Zubehörteilen kann problemlos
mit handelsüblichem Werkzeug durchgeführt werden.
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The TOP CLEAN with thermostat from Echtermann is maintenance-free if used as intended.
Spare parts and accessories can be assembled easily with commercially available tools.
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BEZEICHNUNG:

ITEM:

ARTIKELNUMMER:

ITEM NUMBER:

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

INTENDED USE:

TOP CLEAN Aufsatz

TOP CLEAN retrofit kit

6530

6530

Der TOP CLEAN Aufsatz wird zum Umbau von vorhandenen
Geschirrbrausen verwendet. Die Armatur ist zum Reinigen von Geschirr und Töpfen in dem dafür vorgesehenen
Abräum- und Spülbereich konzipiert.

FUNKTION:

Am Brausehandgriff wird die Armatur in den Arbeitsbereich
gezogen. Dabei öffnet die Brause automatisch. Die Stärke des
Wasserstrahls wird durch den Zug in Richtung Becken geregelt. Nach der Benutzung wird der Tragarm durch eine Gasfeder kontrolliert in die Ausgangsstellung zurück gedrückt.
Benutzerfreundliche Komponenten erleichtern das Arbeiten:
pp schwenkbarer Tragarm
pp Handbrause mit Rückflussverhinderer
pp Kugelgelenk zwischen Handbrause und Schlauch
pp Regulierung der Strahlstärke durch Zugintensität
pp Sparsamer Wasserverbrauch durch Selbstschlussventil
pp Ständig druckloser Brauseschlauch garantiert lange
Standzeiten
pp Dichtungen entsprechen den KTW-Bestimmungen
pp Die verarbeiteten Lote sind cadmium- und bleifrei
pp Anschlussgewinde G 1/2"
pp Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar

BEDIENUNGSHINWEIS:

Die Brause wird durch Ziehen in den Arbeitsbereich geöffnet.
Es muss kein zusätzlicher Hebel gedrückt werden. Die Stärke
des eng gebündelten Strahls wird durch das Zugverhalten
geregelt:
Je tiefer die Handbrause in Richtung Becken gezogen wird,
desto stärker wird der Wasserstrahl. Nach der Benutzung
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The TOP CLEAN adapter is used to modify existing hot sprays.
This faucet is used to clean dishes and pans in the cleaning
and washing area provided for this.

FUNCTION:

The handle of the pre rinse spray unit is used to pull the faucet
towards the work area. The pre rinse spray unit will open automatically. The strength of the water flow is controlled by the
pull towards the sink. After each use the support arm is pushed
back gently into its original position by a gas spring.
User-friendly components facilitate the work:
pp swivelling support arm
pp spray unit with check valve
pp ball joint between spray unit and hose
pp adjustment of the flow by intensity of the pull
pp low water consumption through self-closing valve
pp the shower hose is never under pressure which guarantees
a long lifetime
pp seals meet KTW requirements (legal regulations)
pp all solders are free from cadmium and lead
pp connection thread G 1/2"
pp flow rate 12 l/min at 3 bar

OPERATING INSTRUCTION:

The pre rinse spray unit is opened by pulling it into the work
area. No additional handle needs to be pushed down. The
strength of the tight and strong water flow is adjusted by the
pull: The deeper the pre rinse spray unit is pulled toward the
sink, the stronger the water will flow. After each use the spray
unit is pushed back gently into its original position by the gas
spring on the support arm.
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wird die Brause durch die Gasdruckfeder am Tragarm sanft in
die Ausgangsposition zurück bewegt.

UMRÜSTUNG:

Der gesamte Brauseaufsatz (Bestell-Nr. 6530) kann auf alle
Steigrohre mit 1/2“ Außengewinde der Firma Echtermann®
oder auch anderer Hersteller montiert werden.

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Die Brause darf nur im dafür vorgesehenen Abräum- und
Spülbereich eingesetzt werden. Die Feder und der Brauseschlauch können beschädigt werden, wenn die Brause zu
stark aus dem Arbeitsbereich herausgezogen wird!

GEFAHRENHINWEIS:

Die Demontage bzw. Reparatur der Armatur darf nur bei
abgesperrtem Eckventil erfolgen.

PFLEGEHINWEIS:

Chromoberflächen dürfen nur mit nichtscheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Zur Reinigung nicht geeignet
sind alle Arten von Scheuermitteln, da sie die Oberfläche zerkratzen. Ebenso sollte auf Stahlwolle und harte Schwämme
verzichtet werden.
Zur Reinigung keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, gemäß Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.

WARTUNGSHINWEIS:

Der TOP CLEAN Aufsatz von Echtermann ist bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wartungsfrei. Die Montage von
Ersatz- und Zubehörteilen kann problemlos mit handelsüblichem Werkzeug durchgeführt werden.
Sämtliche Anschlüsse sind mit zölligem Gewinde ausgelegt,
so dass eine Installation an vorhandenen Armaturen mühelos
möglich ist.
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MODIFICATION:

The complete pre rinse spray unit retrofit kit (item No. 6530)
may be mounted on all riser pipes from Echtermann® or other
producers, with 1/2” male threads.

IMPROPER USE:

The pre rinse spray unit may only be used in the cleaning area
for which it has been designed. If the spray unit is pulled away
from the work area too forcefully, the spring and the hose may
be damaged.

DANGER WARNING:

The faucet may only be disassembled or repaired if the angle
valve has been shut off.

CARE INSTRUCTION:

Only non-abrasive cleaning agents should be used for chromeplated surfaces. Abrasive cleaners are not suitable because
they will scratch the surface. Neither should steel wool or hard
sponges be used.
Don’t use any cleaners with high concentrations of chloride
or acids. High-pressure cleaners should not be used, either, as
stated in worksheet VdF 018.

MAINTENANCE INSTRUCTION:

The TOP CLEAN adapter from Echtermann is maintenance-free
if used as intended. Spare parts and accessories can be assembled easily with commercially available tools.
All connections have imperial threads, so the adapter may easily be installed on existing faucets.
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BEZEICHNUNG:

ITEM:

ARTIKELNUMMER:

ITEM NUMBER:

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

INTENDED USE:

FUNKTION:

FUNCTION:

Deckel-Sicherheitsventil 0,5 bar

Lid Safety Valve 0.5 bar

6559.52
6559.53
6559.54

6559.52
6559.53
6559.54

Das Deckel-Sicherheitsventil wird an gewerblichen Großküchen- und Fleischereikochgeräten verwendet. Es dient zum
Abblasen von Sattdampf aus Druckgargeräten die mit einem
maximalen Überdruck von 0,5 bar konzipiert sind.

Direkt wirkendes, federbelastetes Proportional-Sicherheitsventil für 0,5 bar. Das Ventil öffnet bei einem Druck von ca.
0,45 bar und ab da proportional zum Druckanstieg, bis die
Abblasleistung der zugeführten Heizleistung entspricht. Der
höchstmögliche Druck hängt somit direkt von der Heizleistung des Kessels ab. Die Abdichtung erfolgt mittels O-Ring
auf Metallsitz.
Vor jedem Kochvorgang ist das Ventil durch Schwenken des
seitlichen Hebels kurz zu öffnen, um die Funktionsfähigkeit
zu prüfen. Der Hebel ist gegen ungewolltes Schwenken gesichert.
Der integrierte Ent- und Belüfter schließt bei einem Druck
von ca. 0,03 bar. Bei geschlossenem Ent- und Belüfter ist die
Druckbeaufschlagung durch den in der Deckelmitte hervorstehenden Anzeigestift erkennbar.

BEDIENUNGSHINWEIS:

Entlüftung:
Bis ca. 0,03 bar ist der Ent- und Belüfter geöffnet. Beim Ankochen kann zunächst die unerwünschte trockene Luft entweichen.
Kochphase:
Bei ca. 0,03 bar wird die Kugel angehoben und unter den
Ventilsitz gedrückt. Gleichzeitig wird der Kochanzeigestift
angehoben. Das Ventil ist geschlossen.
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The cover safety valve is used on canteen kitchen and butcher’s
cooking appliances. It’s used to discharge saturated steam from
pressure cookers that work with a maximum overpressure of
0.5 bar.

Direct, spring-loaded proportional relief valve for 0.5 bar. The
valve is opened at a pressure of ca. 0.45 bar and from there
gradually as the pressure increases, until the discharge rate
equals the absorbed heat. Thus, the highest possible pressure
depends directly on the heat output of the boiler. A sealing is
achieved through an O-ring on a metal seat.
Before each cooking procedure, the valve must be opened
briefly by swivelling the side lever to test the functionality. The
lever is safeguarded against unintentional swivelling.
The integrated vent and aerator will close at a pressure of ca.
0.03 bar. While the vent and aerator are closed, the pressurization is shown by the indicating pin protruding in the center of
the lid.

OPERATING INSTRUCTION:

Venting:
The vent and aerator will be open up to ca. 0.03 bar. At the
beginning of the cooking phase the unwanted dry air may
escape first of all.
Cooking phase:
At ca. 0.03 bar the ball is raised and pressed under the valve
seat. At the same time the cooking indicating pin rises, too. The
valve will be closed.
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035-PI

Überdruck:
Das Ventil öffnet bei einem Druck von ca. 0,45 bar und ab da
proportional zum Druckanstieg, bis die Abblasleistung der
zugeführten Heizleistung entspricht.
Abkühlen:
Beim Abkühlen des Kessels entsteht durch Kondensation des
Dampfes ein Unterdruck. Die Kugel wird jetzt nach unten
gezogen und gibt so den Ventilsitz zum Belüften des Kessels
wieder frei.

Overpressure:
The valve is opened at a pressure of ca. 0.45 bar and
from there gradually, as the pressure increases, until the
blow-off rate equals the absorbed heat.
Cooling down:
When the boiler cools down, there will be low pressure steam
condensation. The ball will then be pulled downward, releasing
the valve seat, so the boiler can be aerated.

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

The cover safety valve has not been designed to be used with
pressure cookers that work with a maximum overpressure of
more than 0.5 bar.

Das Deckel-Sicherheitsventil ist nicht konzipiert für den
Einsatz an Druckgargeräten die mit einem maximalen Überdruck von größer als 0,5 bar ausgelegt sind.

IMPROPER USE:

DANGER WARNING:

GEFAHRENHINWEIS:

Während des Betriebes nicht im Bereich der Abblasöffnung
hantieren. Bei austretendem Dampf besteht Verbrühungsgefahr.

MONTAGEHINWEIS:

Den seitlichen Hebel während der Montage nicht als Gegenhalt verwenden. Bei Beschädigungen durch falsche Montage
erlischt der Garantieanspruch.

PFLEGEHINWEIS:

Zur Reinigung kann das Oberteil abgeschraubt werden. Alle
Teile sind als Baugruppe miteinander verbunden. Zur Reinigung keine metallischen Gegenstände verwenden, um die
Dichtung, den Ventilsitz und die Führungselemente nicht zu
beschädigen. Keine stark chloridhaltigen Reiniger einsetzen.
Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten sollte,
gemäß Arbeitsblatt VdF 018, verzichtet werden.

Don’t handle in the area of the blow-off opening during operation. There is a risk of scalding through emerging steam.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

Do not use the side lever as a holder-up during assembly. No
warranty shall be assumed in the case of damages through
faulty assembly.

CARE INSTRUCTION:

The upper part may be screwed off for cleaning. All parts are
connected as an assembly. Don’t use metal objects for cleaning, so the seal, the valve seat, and the guidance elements are
not damaged. Don’t use detergents containing high concentrations of chlorine.
High-pressure cleaners should not be used, acc. to worksheet
VdF 018.

MAINTENANCE INSTRUCTION:

The relief valve is to be cleansed after each use / workday.

WARTUNGSHINWEIS:

RHEINLAND MOT (TÜV):

Nach jedem Gebrauch / Arbeitstag ist das Sicherheitsventil
zu reinigen.

TÜV RHEINLAND:

Zertifikat über die Bauteilprüfung von Sicherheitsventilen.
Prüfergebnis:
Die Sicherheitsventile entsprechen lt. Prüfung der Konstruktionsunterlagen den Anforderungen des AD 2000 Merkblattes
A 2 und der TRD 721.
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Certificate of inspection of components of safety
valves.

Test result:
Acc. to the examination of the construction documents, the
safety valves conform to the requirements of the AD 2000
leaflet and TRD 721.
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BEZEICHNUNG:

ITEM:

ARTIKELNUMMER:

ITEM NUMBER:

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

INTENDED USE:

Sicherheits-Ent- und Belüfter

Safety Aspirator-Aerator

6703.00 Male thread D 3/8“
6703.20 1/2"
6703.01 Female thread D 3/8“
6703.21 1/2"

6703.00 Außengewinde D 3/8“
6703.20 1/2"
6703.01 Innengewinde D 3/8“
6703.21 1/2"

Der Sicherheits-Ent- und Belüfter wird an gewerblichen Großküchen- und Fleischereikochgeräten verwendet. Er dient zum
automatischen Ent- und Belüften des sich über dem Füllstand der Kochflüssigkeit befindlichen Luftraumes bei doppelwandigen Kochkesseln. Der maximale zulässige Überdruck
im Doppelmantel darf nicht mehr als 0,5 bar betragen.

FUNKTION:

Es handelt sich hierbei um einen Hahn mit einer in einem
Käfig gelagerten Kugel, die durch den Überdruck im Dampfmantel gegen einen Dichtring gedrückt wird und bei Unterdruck von diesem Dichtring abgezogen wird und damit die
Verbindung zur Atmosphäre herstellt. Das Handrad des
Ent- und Belüfters muss aus Sicherheitsgründen entgegen
der üblichen Stellung “ zu “ nach rechts (im Uhrzeigersinn)
gedreht werden, damit sich die mit Linksgewinde versehene
Spindel aus dem Gehäuse bis zum Anschlag herausschraubt
und schließt. Die Entlüftung erfolgt dann beim Ankochen
automatisch. Sobald ein Druck von ca. 0,05 bis 0,1 bar
erreicht ist, schließt die im Belüfter befindliche Kugel den Sitz
(O-Ring) und sperrt somit den Luftaustritt ab. Bei auftretendem Unterdruck (Abkühlung des Kessels) gibt die Nirostakugel den Sitz frei, so dass Luft eingesaugt und der Dampfraum
belüftet wird.
Soll beim Ankochen der Kessel nach dem selbsttätigen Schließen zusätzlich noch von Hand entlüftet werden, so ist das
Handrad nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) zu drehen.
Die Spindel drückt dann die Nirostakugel aus dem Sitz, so
dass der Luftaustritt geöffnet ist und der Kessel so lange
entlüftet wird, bis die Spindel mit dem Handrad wieder nach

Version PI-16.03

The safety aspirator-aerator is used on canteen and butcher’s
cooking appliances. It is for the automatic aspiration and
aeration of the air space over the level of the cooking liquid in
jacketed cooking vessels. The maximum tolerable overpressure
in the double shell must not be more than 0.5 bar.

FUNCTION:

This is a cock with a ball fitted in a cage. The ball is pressed
against a gasket ring by the overpressure in the steam jacket.
In case of underpressure it is pulled off that gasket ring so
there is a connection with the atmosphere. For safety reasons
the handwheel of the aspirator-aerator needs to be turned
right (clockwise), against the usual "closed” position, so the
spindle that has been supplied with a left-hand thread will be
screwed out of the housing up to its stop and close. Aspiration
will happen automatically during cooking. As soon as a pressure between ca. 0.05 and 0.1 bar has been reached, the ball
in the aerator wlll close the seat (O-ring) and shut off the air
outlet. When there is underpressure (cooling of the vessel), the
stainless steel ball will release the seat so air will be sucked in
to aerate the steam chamber. If the vessel is to be ventilated
manually after the cooking process has started and the vessel has been closed automatically, the handwheel should be
turned left (anticlockwise).
The spindle will then push the stainless steel ball away from
the seat so the air outlet is opened and the vessel is ventilated
until the spindle is turned right again with the handwheel.
Now the position “automatic operation” has been reached
again and the stainless steel ball can close and open the seat
on its own again for letting air out and in.
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rechts gedreht wird. Jetzt ist die Stellung „Automatischer
Betrieb “ wieder erreicht und die Nirostakugel kann den Sitz
für Luftaus- und Lufteintritt wieder selbsttätig schließen und
öffnen.

BEDIENUNGSHINWEIS:

Spindel voll Stellung hineingedreht = – zusätzliches Entlüften
– Spindel bis Stellung
Anschlag - Automatik-Betrieb - herausgedreht = (automatisches Be- und Endlüften)

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Die Sicherheits-Ent- und Belüfter sind nicht dafür vorgesehen, an Kochkesseln als Entleerventil für das Kochgut eingesetzt zu werden.

Die Demontage bzw. Reparatur des Ent- und Belüfters darf
nur im drucklosen Betriebszustand der Kesselanlage erfolgen.

PFLEGEHINWEIS:

Zur Reinigung keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, gemäß Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.

Sicherheit geprüft
Prüfung der sicherheitstechnischen Konformität
im Arbeitsschutz.
Prüfergebnis:
Das geprüfte Baumuster entspricht den zur Zeit geltenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen in der Bundesrepublik Deutschland.
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Spindle screwed position
in completely = - additional ventilation Spindle screwed position
out up to - automatic operation stop = (automatic aeration and ventilation)

IMPROPER USE:

The safety aspirators/aerators are not intended to be used as
an emptying nozzle for the cooked food on cooking vessels.

DANGER WARNING:

The aspirator/aerator may only be disassembled or repaired
when the vessel is not under pressure.

CARE INSTRUCTION:

GEFAHRENHINWEIS:

DGUV TEST-ZEICHEN:

OPERATING INSTRUCTION:

Don’t use any cleaners with high concentrations of chloride
or acids. High-pressure cleaners should not be used, either, as
stated in worksheet VdF 018.

DGUV TEST MARK:

Tested for safety
Examination of conformity with safety regulations
in occupational safety.
Test result:
The tested construction design conforms to current safety and
health regulations in the Federal Republic of Germany.
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BEZEICHNUNG:

ITEM:

ARTIKELNUMMER:

ITEM NUMBER:

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

INTENDED USE:

Sicherheits-Kolbenentleerhahn, Edelstahl

Safety Piston Drain Cock, stainless steel

6724.43 nominal size 1", for pipe ∅ 33 mm
6724.53 nominal size 1 1/4", for pipe ∅ 42 mm
6724.63 nominal size 1 1/2", for pipe ∅ 47 mm
6724.83 nominal size 2", for pipe ∅ 59 mm

6724.43 Nenngröße 1", für Rohr ∅ 33 mm
6724.53 Nenngröße 1 1/4", für Rohr ∅ 42 mm
6724.63 Nenngröße 1 1/2", für Rohr ∅ 47 mm
6724.83 Nenngröße 2", für Rohr ∅ 59 mm

Der Sicherheits-Kolbenentleerhahn wird an gewerblichen
Großküchen- und Fleischereikochkesseln verwendet.
Er ist als:
pp Auslaufhahn für drucklose Kochkessel,
pp Druckkochkessel mit einem Betriebsdruck bis max. 0,5 bar
pp und einer Temperaturbeaufschlagung von max. 160 °C
vorgesehen.
Alle Bauteile sind aus korrosionsfestem Werkstoff oder mit
bewährten Mitteln gegen Korrosion geschützt und entsprechen der DIN 18 855.

The safety piston drain cock is used on canteen kitchen and
butcher’s cooking appliances.
It is designed to be used:
pp as a drain cock for non-pressurized cooking vessels,
pp on pressure cookers with an operating pressure of up to
0.5 bar
pp and a maximum pressure temperature of 160°C.
All components consist of corrosion-proof materials, or materials protected against corrosion in well-proven ways, and they
all conform to DIN 18 855.

FUNKTION:

FUNCTION:

Der Klappgriff hängt grundsätzlich senkrecht herunter, im
geschlossenen Zustand an der linken Seite, quer zur Ausflussrichtung. Zum Öffnen ist der Klappgriff in horizontale
Lage zu bringen und hoch zu ziehen. Der Kolbenentleerhahn
wird durch Drehen des Klappgriffes von Hand geöffnet bzw.
geschlossen. Zwei im Hahngehäuse fest angebrachte Stifte
greifen in zwei in den Kolben eingelassene geschlossene
Kurven, so dass der Kolben beim Drehen zwangsläufig in Öffnungs- oder Schließrichtung bewegt wird. Die Kurvenbahn
ist so konstruiert, dass der Kolben beim Öffnen zunächst
langsam steigt und erst nach 60° Drehweg in den schnell
steigenden Bereich übergeht. Dies erhöht sowohl die Dosierbarkeit, als auch im besonderem Maße die Sicherheit, da
beim versehentlichem Öffnen unter Druck bis zu einem Drehwinkel von 50° nur ein ringförmiger Spalt zwischen Kolben
und Gehäuse freigegeben ist.
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The hinged handle always hangs down straight. When closed,
it’s on the left side, crosswise with the outflow direction. To
open/close the hinged handle it is put in a horizontal position,
then pulled up. The piston drain cock is opened and closed
manually, by turning the hinged handle. Two pins fixed inside
the tap body run in two closed cams inserted into the piston so
it will automatically be moved in an opening or closing direction when turned.
The cam path has been constructed for the piston to move
upward slowly at first upon opening. It won’t rise fast until a
60° turn has been made. This improves closing and safety, in
particular, because if the piston is opened inadvertently, under
pressure up to a turning angle of 50°, only an annular gap
between the piston and the body is opened. The cock has been
provided with a drop handle safeguard, too, against inadvertent opening. It also has an interception safeguard. If the piston
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Gegen unbeabsichtigtes Öffnen ist der Hahn mit einer Fallgriffsicherung versehen. Zusätzlich ist der Hahn mit einer
Fangkurvensicherung geschützt. Bei versehentlichen Drehen
des Kolbens werden die Führungsstifte in einer Ausbuchtung
der Steuerkurve gehalten.
Das Öffnen des Hahnes ist dann erst möglich, wenn der
Hahn wieder in „Geschlossen-Stellung“ gedreht wird. Nur
durch gleichzeitiges Anheben und Drehen des Kolbens aus
der „Geschlossen-Stellung“ heraus erreicht man den steigenden Kurventeil, um den Entleerhahn zu öffnen. Die "OffenStellung“ wird durch eine beim Öffnen freigelegte Kennzeichnung angezeigt. Diese Kennzeichnung ist bei geschlossenem
Hahn durch den Haubengriff verdeckt. Der Hubweg des Kolbens ist mit einem O-Ring abgedichtet. Das Eindringen von
Kochgut in den Arbeitsraum der Steuerkurve ist somit ausgeschlossen. Das Kochgut läuft waagerecht zu und verlässt den
Hahn senkrecht nach unten.

BEDIENUNGSHINWEIS:

Der Sicherheits-Kolbenentleerhahn darf nicht geöffnet
werden, bevor der Druck im Kochkessel nicht auf atmosphärischen Druck reduziert wurde. Um dies zu gewährleisten
ist das Öffnen grundsätzlich nur bei geöffnetem Deckel des
Kochkessels erlaubt. (siehe auch „Gefahrenhinweis“)
Der Kolben kann erst nach erreichen der "Offen-Stellung“ und
Durchlaufen einer Labyrinthsicherung ausgebaut werden.
Aus der „Offen-Stellung“ heraus wird durch Hochziehen /
Weiterdrehen / Niederdrücken / Weiterdrehen / Hochziehen
der Kolben ausgebaut.
Das Einsetzen des Kolbens geschieht ebenfalls in „OffenStellung“. Beim Drehen in Schließstellung wird die Labyrinthsicherung selbsttätig durchlaufen. Durch die besondere
Anordnung der Steuerkurven ist eine falsche Montage des
Kolbens nicht möglich.

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Der Sicherheits-Kolbenentleerhahn ist nicht für Anlagen:
pp mit einem Betriebsdruck größer als 0,5 bar
pp oder einer Temperaturbeaufschlagung von größer als
160 °C ausgelegt.

GEFAHRENHINWEIS:

Wird der Hahn bei bestehendem Überdruck geöffnet, tritt
bei dem auslaufenden überhitzten Kochgut eine spontane
Verdampfung von Wasser ein, was mit einer erheblichen
Volumenausdehnung verbunden ist. Als Folge besteht eine
erhebliche Verbrennungs- bzw. Verbrühungsgefahr für den
Bediener. Die Demontage bzw. Reparatur des Kolbenentleerhahnes darf nur bei drucklosen und vollständig entleerten
Kochgeräten erfolgen.

is turned inadvertently, the guide pins are stopped in a protrusion of the control cam. Then the cock cannot be openend until
it has been moved to the “closed position” again. Only by lifting and turning the piston cam part be reached again, so the
drain cock can be opened. The “open position” is indicated by a
mark that is displayed upon opening. While the cock is closed,
that mark is covered by the cap handle.
At the same time from the “closed position“ can the rising The
piston stroke is sealed by an O-ring. This is to make sure that
no food from the vessel can get into the path of the control
cam. The food being cooked gets into the cock on a horizontal
plane, leaving it straight downward.

OPERATING INSTRUCTION:

The safety piston drain cock must not be opened until the pressure in the cooking vessel has been reduced to an atmospheric
pressure. To make sure this happens it may only be opened
while the lid of the cooking vessel is open (compare the “danger warning”, too).
The piston cannot be disassembled until the “open position"
is shown and a labyrinth box has been passed. The piston is
disassembled from the “open position” by pulling up / turning
/ pressing down / turning / pulling up.
The assembly is performed in the “open position”, too. Upon
turning it into the closed position, the labyrinth box is passed
automatically. A faulty assembly of the piston is made impossible by the special alignment of the control cams.

IMPROPER USE:

The safety piston drain cock is unsuitable for installations:
pp with an operating pressure of more than 0.5 bar
pp and a maximum pressure temperature of more than 160°C.

DANGER WARNING:

If the cock is opened under overpressure, the food being cooked
will discharge steam instantly and increase in volume substantially.
This will entail a substantial risk of burning or scalding on the
operator’s part. A disassembly or repair of the piston drain cock
should only be performed on cooking vessels that are completely empty and not under pressure.

CARE INSTRUCTION:

Don’t use any cleaners with high concentrations of chloride
or acids. High-pressure cleaners should not be used, either, as
stated in worksheet VdF 018.

PFLEGEHINWEIS:

Zur Reinigung keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, gemäß Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.

040-PI

www.echtermann.de

Version PI-16.03

WARTUNGSHINWEIS:

Der Kolbenentleerhahn ist zu reinigen und den Kolben, die
O-Ringe und die Führungsstifte nachzufetten bei:
pp jeder Reinigung der Kesselanlage,
pp nach längerer Stillstandzeit der Kesselanlage (z.B. Urlaubszeit)
pp und Schwergängigkeit des Kolbens.
Das Echtermann Hahn- und Armaturenspezialfett ist Temperaturbeständig bis 160 °C und verfügt über folgende Prüfzeichen:
pp DIN-DVGW Prüfzeichen nach DIN EN 377
pp NSF international Standard 61
pp NSF H1
pp WRAS, British Standard
pp Halal Zertifikat
Zum Nachfetten bitte nur das Echtermann Hahn- und Armaturenspezialfett auf Silikonölbasis 2366/20 verwenden.

DGUV TEST-ZEICHEN:

Sicherheit geprüft
Prüfung der sicherheitstechnischen Konformität
im Arbeitsschutz.
Produktbeschreibung:
Bei dem Produkt handelt es sich gemäß § 2 Absatz 6 Satz 1 Nr.
1 des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) in Verbindung mit Verordnung (EG) Nr.
1935/2004 um ein Material oder einen Gegenstand der dazu
bestimmt ist, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
und damit um einen Bedarfsgegenstand.
Prüfergebnis:
Nach Art und Umfang der durchgeführten Prüfungen entspricht der Prüfgegenstand der Prüfgrundlage.
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MAINTENANCE INSTRUCTION:

The piston drain cock is to be cleaned, and the piston, the
O-rings and the guide pins are to be lubricated:
pp whenever the vessel installation is cleaned,
pp when the vessel installation has not been used for some
time (such as vacation)
pp and when the piston has got stiff
The Echtermann special grease for cocks and fittings is temperature-resistant up to 160°C and it has received the following
marks of conformity:
pp DIN-DVGW mark of conformity acc. to DIN EN 377
pp NSF international Standard 61
pp NSF H1
pp WRAS, British Standard
pp Halal certificate
For lubrication only the Echtermann special grease for cocks
and fittings on the basis of silicone oil 2366/20 should be used.

DGUV TEST MARK:

Tested for safety
Examination of conformity with safety regulations
in occupational safety.
Product description:
This product is a material or object designed for being used
with food, acc. to section 2 subs. 6 sentence 1 No. 1 of the German Food Act (LFGB) in connection with the EC directive No.
1935/2004. It is, thus, an article in the sense of these regulations.
Test result:
The tests performed have shown that this article conforms to
the test basis.
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BEZEICHNUNG:

ITEM:

ARTIKELNUMMER:

ITEM NUMBER:

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

INTENDED USE:

Sicherheits-Kolbenentleerhahn, Edelstahl

Safety Piston Drain Cock, stainless steel

6724.44 nominal size 1"
6724.54 nominal size 1 1/4"
6724.64 nominal size 1 1/2"
6724.84 nominal size 2"

6724.44 Nenngröße 1"
6724.54 Nenngröße 1 1/4"
6724.64 Nenngröße 1 1/2"
6724.84 Nenngröße 2"

Der Sicherheits-Kolbenentleerhahn wird an gewerblichen
Großküchen- und Fleischereikochkesseln verwendet.
Er ist als:
pp Auslaufhahn für drucklose Kochkessel,
pp Druckkochkessel mit einem Betriebsdruck bis max. 0,5 bar
pp und einer Temperaturbeaufschlagung von max. 160 °C
vorgesehen.
Alle Bauteile sind aus korrosionsfestem Werkstoff oder mit
bewährten Mitteln gegen Korrosion geschützt und entsprechen der DIN 18 855.

The safety piston drain cock is used on canteen kitchen and
butcher’s cooking appliances.
It is designed to be used:
pp as a drain cock for non-pressurized cooking vessels,
pp on pressure cookers with an operating pressure of up to 0.5
bar
pp and a maximum pressure temperature of 160°C.
All components consist of corrosion-proof materials, or materials protected against corrosion in well-proven ways, and they
all conform to DIN 18 855.

FUNKTION:

FUNCTION:

Der Klappgriff hängt grundsätzlich senkrecht herunter, im
geschlossenen Zustand an der linken Seite, quer zur Ausflussrichtung. Zum Öffnen ist der Klappgriff in horizontale
Lage zu bringen und hoch zu ziehen. Der Kolbenentleerhahn
wird durch Drehen des Klappgriffes von Hand geöffnet bzw.
geschlossen. Zwei im Hahngehäuse fest angebrachte Stifte
greifen in zwei in den Kolben eingelassene geschlossene
Kurven, so dass der Kolben beim Drehen zwangsläufig in Öffnungs- oder Schließrichtung bewegt wird. Die Kurvenbahn
ist so konstruiert, dass der Kolben beim Öffnen zunächst
langsam steigt und erst nach 60° Drehweg in den schnell
steigenden Bereich übergeht. Dies erhöht sowohl die Dosierbarkeit, als auch im besonderem Maße die Sicherheit, da
beim versehentlichem Öffnen unter Druck bis zu einem Drehwinkel von 50° nur ein ringförmiger Spalt zwischen Kolben
und Gehäuse freigegeben ist.
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The hinged handle always hangs down straight. When closed,
it’s on the left side, crosswise with the outflow direction. To
open/close the hinged handle it is put in a horizontal position,
then pulled up. The piston drain cock is opened and closed
manually, by turning the hinged handle. Two pins fixed inside
the tap body run in two closed cams inserted into the piston
so it will automatically be moved in an opening or closing
direction when turned. The cam path has been constructed
for the piston to move upward slowly at first upon opening. It
won’t rise fast until a 60° turn has been made. This improves
closing and safety, in particular, because if the piston is opened
inadvertently, under pressure, up to a turnin angle of 50°, only
an annular gap between the piston and the body is opened.
The cock has been provided with a drop handle safeguard, too,
against inadvertent opening. It also has an interception safeguard. If the piston is turned inadvertently, the guide pins are
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Gegen unbeabsichtigtes Öffnen ist der Hahn mit einer Fallgriffsicherung versehen. Zusätzlich ist der Hahn mit einer
Fangkurvensicherung geschützt. Bei versehentlichen Drehen
des Kolbens werden die Führungsstifte in einer Ausbuchtung
der Steuerkurve gehalten.
Das Öffnen des Hahnes ist dann erst möglich, wenn der
Hahn wieder in „Geschlossen-Stellung“ gedreht wird. Nur
durch gleichzeitiges Anheben und Drehen des Kolbens aus
der „Geschlossen-Stellung“ heraus erreicht man den steigenden Kurventeil, um den Entleerhahn zu öffnen.
Die "Offen-Stellung“ wird durch eine beim Öffnen freigelegte Kennzeichnung angezeigt. Diese Kennzeichnung ist bei
geschlossenem Hahn durch den Haubengriff verdeckt. Der
Hubweg des Kolbens ist mit einem O-Ring abgedichtet. Das
Eindringen von Kochgut in den Arbeitsraum der Steuerkurve
ist somit ausgeschlossen. Das Kochgut läuft waagerecht zu
und verlässt den Hahn senkrecht nach unten.

BEDIENUNGSHINWEIS:

Der Sicherheits-Kolbenentleerhahn darf nicht geöffnet
werden, bevor der Druck im Kochkessel nicht auf atmosphärischen Druck reduziert wurde. Um dies zu gewährleisten
ist das Öffnen grundsätzlich nur bei geöffnetem Deckel des
Kochkessels erlaubt. (siehe auch „Gefahrenhinweis“)
Der Kolben kann erst nach erreichen der "Offen-Stellung“ und
Durchlaufen einer Labyrinthsicherung ausgebaut werden.
Aus der „Offen-Stellung“ heraus wird durch Hochziehen /
Weiterdrehen / Niederdrücken / Weiterdrehen / Hochziehen
der Kolben ausgebaut.
Das Einsetzen des Kolbens geschieht ebenfalls in „OffenStellung“. Beim Drehen in Schließstellung wird die Labyrinthsicherung selbsttätig durchlaufen. Durch die besondere
Anordnung der Steuerkurven ist eine falsche Montage des
Kolbens nicht möglich.

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Der Sicherheits-Kolbenentleerhahn ist nicht für Anlagen:
pp mit einem Betriebsdruck größer als 0,5 bar
pp oder einer Temperaturbeaufschlagung von größer als
160 °C ausgelegt.

stopped in a protrusion of the control cam. Then the cock cannot be opened until it has been moved to the “closed position”
again. Only by lifting and turning the piston at the same time
from the “closed position” can the rising cam part be reached
again, so the drain cock can be opened. The “open position” is
indicated by a mark that is displayed upon opening. While the
cock is closed, that mark is covered by the cap handle.
The piston stroke is sealed by an O-ring. This is to make sure
that no food from the vessel can get into the path of the control cam. The food being cooked gets into the cock on a horizontal plane, leaving it straight downward.

OPERATING INSTRUCTION:

The safety piston drain cock must not be opened until the pressure in the cooking vessel has been reduced to an atmospheric
pressure. To make sure this happens it may only be opened
while the lid of the cooking vessel is open (compare the “danger warning”, too).
The piston cannot be disassembled until the “open position"
is shown and a labyrinth box has been passed. The piston is
disassembled from the “open position” by pulling up / turning
/ pressing down / turning / pulling up.
The assembly is performed in the “open position”, too. Upon
turning it into the closed position, the labyrinth box is passed
automatically. A faulty assembly of the piston is made impossible by the special alignment of the control cams.

IMPROPER USE:

The safety piston drain cock is unsuitable for installations:
pp with an operating pressure of more than 0.5 bar
pp and a maximum pressure temperature of more than 160°C.

DANGER WARNING:

If the cock is opened under overpressure, the food being cooked
will discharge steam instantly and increase in volume substantially.
This will entail a substantial risk of burning or scalding on the
operator’s part. A disassembly or repair of the piston drain cock
should only be performed on cooking vessels that are completely empty and not under pressure.

GEFAHRENHINWEIS:

Wird der Hahn bei bestehendem Überdruck geöffnet, tritt
bei dem auslaufenden überhitzten Kochgut eine spontane
Verdampfung von Wasser ein, was mit einer erheblichen
Volumenausdehnung verbunden ist. Als Folge besteht eine
erhebliche Verbrennungs- bzw. Verbrühungsgefahr für den
Bediener. Die Demontage bzw. Reparatur des Kolbenentleerhahnes darf nur bei drucklosen und vollständig entleerten
Kochgeräten erfolgen.
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PFLEGEHINWEIS:

Zur Reinigung keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, gemäß Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.

WARTUNGSHINWEIS:

Der Kolbenentleerhahn ist zu reinigen und den Kolben, die
O-Ringe und die Führungsstifte nachzufetten bei:
pp jeder Reinigung der Kesselanlage,
pp nach längerer Stillstandzeit der Kesselanlage (z.B. Urlaubszeit)
pp und Schwergängigkeit des Kolbens.
Das Echtermann Hahn- und Armaturenspezialfett ist Temperaturbeständig bis 160 °C und verfügt über folgende Prüfzeichen:
pp DIN-DVGW Prüfzeichen nach DIN EN 377
pp NSF international Standard 61
pp NSF H1
pp WRAS, British Standard
pp Halal Zertifikat
Zum Nachfetten bitte nur das Echtermann Hahn- und Armaturenspezialfett auf Silikonölbasis 2366/20 verwenden.

DGUV TEST-ZEICHEN:

Sicherheit geprüft
Prüfung der sicherheitstechnischen Konformität
im Arbeitsschutz.
Produktbeschreibung:
Bei dem Produkt handelt es sich gemäß § 2 Absatz 6 Satz 1 Nr.
1 des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) in Verbindung mit Verordnung (EG) Nr.
1935/2004 um ein Material oder einen Gegenstand der dazu
bestimmt ist, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
und damit um einen Bedarfsgegenstand.
Prüfergebnis:
Nach Art und Umfang der durchgeführten Prüfungen entspricht der Prüfgegenstand der Prüfgrundlage.

044-PI

CARE INSTRUCTION:

Don’t use any cleaners with high concentrations of chloride
or acids. High-pressure cleaners should not be used, either, as
stated in worksheet VdF 018.

MAINTENANCE INSTRUCTION:

The piston drain cock is to be cleaned, and the piston, the
O-rings and the guide pins are to be lubricated:
pp whenever the vessel installation is cleaned,
pp when the vessel installation has not been used for some
time (such as vacation)
pp and when the piston has got stiff.
The Echtermann special grease for cocks and fittings is temperature-resistant up to 160°C and it has received the following
marks of conformity:
pp DIN-DVGW mark of conformity acc. to DIN EN 377
pp NSF international Standard 61
pp NSF H1
pp WRAS, British Standard
pp Halal certificate
For lubrication only the Echtermann special grease for cocks
and fittings on the basis of silicone oil 2366/20 should be used.

DGUV TEST MARK:

Tested for safety
Examination of conformity with safety regulations
in occupational safety.
Product description:
This product is a a material or object designed for being used
with food, acc. to section 2 subs. 6 sentence 1 No. 1 of the German Food Act (LFGB) in connection with the EC directive No.
1935/2004. It is, thus, an article in the sense of these regulations.
Test result:
The tests performed have shown that this article conforms to
the test basis.
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BEZEICHNUNG:

ITEM:

BAUREIHEN:

SERIES:

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

INTENDED USE:

Sicherheits-Deckel-Drehgelenk

Safety Hinge For Lid

6910
6912
6914

6910
6912
6914

Die Sicherheits-Deckel-Drehgelenke werden an gewerblichen
Großküchen-, Fleischereikochkesseln und sonstigen Behältern
mit Deckel verwendet.

FUNKTION:

Die Gelenke werden je nach Anforderung in den Baureihen
6910, 6912 und 6914 hergestellt. Die Tragkraft verfügt über
einen variablen Bereich um den Einsatz für die unterschiedlichen Deckelgrößen (Deckelgewicht) zu ermöglichen. Die
nach Bedarf fein regulierbare Tragkraft der Drehgelenke ist
sehr leicht durch Drehen einer Innensechskantschraube auf
das jeweilige Deckelgewicht abzustimmen. Bei richtiger
Einstellung bleiben die Deckel in jeder Stellung stehen und
schließen nur selbsttätig durch Eigengewicht bei einem Öffnungswinkel zwischen 5 bis 10 Grad. Der Gewichtsausgleich
wird durch Nirosta-Schraubendruckfedern erreicht.

BEDIENUNGSHINWEIS:

Der Federraum ist an beiden Enden verschraubt und lässt
sich nur mit einem Stirnlochschlüssel öffnen. O-Ringe dichten den Federraum gegen Eindringen von Feuchtigkeit ab. Die
Seitenschrauben sind durch Stiftschrauben gesichert.
Die Baureihen 6910 und 6912 können ein max. Drehmoment
von 100 Nm und die Baureihe 6914 kann eines bis zu 60 Nm
erreichen.

The safety hinges are used on canteen kitchen and butcher's
cooking vessels as well as on other containers with lids.

FUNCTION:

The hinges are produced as needed in the series 6910, 6912, and
6914. The loading capacity is spread over a variable area so the
lid hinges can be used for a variety of lid sizes (lid weight).
The loading capacity of the hinges can be adjusted indefinitely
by turning an Allen screw to accomodate the weight of the
lid. If adjusted properly, the lids will remain in each chosen
position. They will only close automatically due to their own
weight at an aperture angle between 5 and 10°. An equilibration is ensured by Nirosta helical compression springs.

OPERATING INSTRUCTION:

The spring chamber has been screwed together on both ends.
It can only be opened with a face wrench. O-rings prevent
moisture from penetrating the spring chamber. The side screws
have been safeguarded by studs.
The series 6910 and 6912 can reach a max. torque of 100 Nm,
and the series 6914 can reach a torque of up to 60 Nm.

IMPROPER USE:

The safety cover swivel hinges are intended to be used on pressure cookers without any additional lid locking arrangements.

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Die Sicherheits-Deckel-Drehgelenke sind nicht dafür vorgesehen, an Druckgargeräte ohne zusätzliche Deckelverriegelung
eingesetzt zu werden.
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GEFAHRENHINWEIS:

DANGER WARNING:

Sollte es bei der Montage des Gelenkes erforderlich sein,
dass das Gelenk in Position Deckel geschlossen gebracht
werden muss, so ist hierbei größte Vorsicht geboten, da das
eingebaute Federpaket stark vorgespannt ist. Durch Zurückschnellen des verstifteten Lagerbockes bzw. des Tragarmes
in Stellung Deckel offen kann es zu schweren Verletzungen
kommen.

If it should become necessary during the assembly for the
hinge to take the position lid closed, uttter care must be exercised because the built-in spring assembly has been powerfully
tightened. Any springing back of the pinned bearing block or
the support arm in the position lid open may cause severe
injuries.

PFLEGEHINWEIS:

Don’t use any cleaners with high concentrations of chloride
or acids. High-pressure cleaners should not be used, either, as
stated in worksheet VdF 018.

Zur Reinigung keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, gemäß Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.

MAINTENANCE INSTRUCTION:

WARTUNGSHINWEIS:

Bei Bedarf (Schwergängigkeit) fetten mit unserem SpezialArmaturenfett. Das Fett ist speziell geeignet zur Schmierung
von hochbelasteten Buntmetallen in der Lebensmitteltechnologie. Es ist Temperaturbeständig und entspricht den KTWEmpfehlungen des Bundesgesundheitsamtes.
Zum Nachfetten bitte nur das Echtermann Spezial-Armaturenfett verwenden.
Dose 500 Gramm Bestell-Nr. 7616/500
Tube 20 Gramm Bestell-Nr. 7616/020

DGUV TEST-ZEICHEN:

Sicherheit geprüft
Prüfung der sicherheitstechnischen Konformität
im Arbeitsschutz.
Prüfergebnis:
Das geprüfte Baumuster entspricht den zur Zeit geltenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen in der Bundesrepublik Deutschland.
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CARE INSTRUCTION:

As needed (stiffness) we use our special lubricating grease. That
grease is specially suited for the lubrication of intensely loaded
non-ferrous metals in food technology. It is temperatureresistant and it conforms to the KTW recommendations of the
German Federal Health Office.
For lubrication only the Echtermann special grease should be
used.
Can 500 grams Item No. 7616/500
Tube 20 grams Item No. 7616/020

DGUV TEST MARK:

Tested for safety
Examination of conformity with safety regulations
in occupational safety.
Test result:
The tested construction design conforms to current safety and
health regulations in the Federal Republic of Germany.
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BEZEICHNUNG:

ITEM:

BAUREIHEN:

SERIES:

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

INTENDED USE:

Sicherheits-Deckel-Drehgelenk

Safety Hinge For Lid

6911.00 without flange plate
6911.30 with flange plate

6911.00 ohne Flanschplatte
6911.30 mit Flanschplatte

Die Sicherheits-Deckel-Drehgelenke werden an gewerblichen
Großküchen-, Fleischereikochkesseln und sonstigen Behältern
mit Deckel verwendet. Die Gelenke sind für besonders schwere Deckel vorgesehen.

FUNKTION:

Die Gelenke werden je nach Anforderung in den Baureihen
6911.00 und 6911.30 hergestellt. Die Tragkraft verfügt über
einen variablen Bereich um den Einsatz für die unterschiedlichen Deckelgrößen (Deckelgewicht) zu ermöglichen.
Die nach Bedarf fein regulierbare Tragkraft der Drehgelenke
ist sehr leicht durch Drehen einer Innensechskantschraube
auf das jeweilige Deckelgewicht abzustimmen. Bei richtiger
Einstellung bleiben die Deckel in jeder Stellung stehen und
schließen nur selbsttätig durch Eigengewicht bei einem Öffnungswinkel zwischen 5 bis 10 Grad. Der Gewichtsausgleich
wird durch Nirosta-Schraubendruckfedern erreicht.

BEDIENUNGSHINWEIS:

Der Federraum ist an beiden Enden verschraubt und lässt
sich nur mit einem Stirnlochschlüssel öffnen. O-Ringe dichten den Federraum gegen Eindringen von Feuchtigkeit ab. Die
Seitenschrauben sind durch Stiftschrauben gesichert.
Die Baureihen 6911 kann ein max. Drehmoment von 270 Nm
erreichen.

The safety hinges are used on canteen kitchen and butcher's
cooking vessels as well as on other containers with lids. The
hinges are intended for particularly heavy lids.

FUNCTION:

The hinges are produced as needed in the series 6911.00 and
6911.30. The loading capacity is spread over a variable area so
the lid hinges can be used for a variety of lid sizes (lid weight).
The loading capacity of the hinges can be adjusted indefinitely
by turning an Allen screw to accomodate the weight of the
lid. If adjusted properly, the lids will remain in each chosen
position. They will only close automatically due to their own
weight at an aperture angle between 5 and 10°. An equilibration is ensured by Nirosta helical compression springs.

OPERATING INSTRUCTION:

The spring chamber has been screwed together on both ends.
It can only be opened with a face wrench. O-rings prevent
moisture from penetrating the spring chamber. The side screws
have been safeguarded by studs.
The series 6911 can reach a max. torque of 270 Nm.

IMPROPER USE:

The safety cover swivel hinges are intended to be used on pressure cookers without any additional lid locking arrangements.

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Die Sicherheits-Deckel-Drehgelenke sind nicht dafür vorgesehen, an Druckgargeräte ohne zusätzliche Deckelverriegelung
eingesetzt zu werden.
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GEFAHRENHINWEIS:

DANGER WARNING:

Sollte es bei der Montage des Gelenkes erforderlich sein,
dass das Gelenk in Position Deckel geschlossen gebracht
werden muss, so ist hierbei größte Vorsicht geboten, da das
eingebaute Federpaket stark vorgespannt ist. Durch Zurückschnellen des verstifteten Lagerbockes bzw. des Tragarmes
in Stellung Deckel offen kann es zu schweren Verletzungen
kommen.

If it should become necessary during the assembly for the
hinge to take the position lid closed, uttter care must be exercised because the built-in spring assembly has been powerfully
tightened. Any springing back of the pinned bearing block or
the support arm in the position lid open may cause severe
injuries.

PFLEGEHINWEIS:

Don’t use any cleaners with high concentrations of chloride
or acids. High-pressure cleaners should not be used, either, as
stated in worksheet VdF 018.

Zur Reinigung keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, gemäß Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.

MAINTENANCE INSTRUCTION:

WARTUNGSHINWEIS:

Bei Bedarf (Schwergängigkeit) fetten mit unserem SpezialArmaturenfett. Das Fett ist speziell geeignet zur Schmierung
von hochbelasteten Buntmetallen in der Lebensmitteltechnologie. Es ist Temperaturbeständig und entspricht den KTWEmpfehlungen des Bundesgesundheitsamtes.
Zum Nachfetten bitte nur das Echtermann Spezial-Armaturenfett verwenden.
Dose 500 Gramm Bestell-Nr. 7616/500
Tube 20 Gramm Bestell-Nr. 7616/020

DGUV TEST-ZEICHEN:

Sicherheit geprüft
Prüfung der sicherheitstechnischen Konformität
im Arbeitsschutz.
Prüfergebnis:
Das geprüfte Baumuster entspricht den zur Zeit geltenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen in der Bundesrepublik Deutschland.
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CARE INSTRUCTION:

As needed (stiffness) we use our special lubricating grease. That
grease is specially suited for the lubrication of intensely loaded
non-ferrous metals in food technology. It is temperatureresistant and it conforms to the KTW recommendations of the
German Federal Health Office.
For lubrication only the Echtermann special grease should be
used.
Can 500 grams Item No. 7616/500
Tube 20 grams Item No. 7616/020

DGUV TEST MARK:

Tested for safety
Examination of conformity with safety regulations
in occupational safety.
Test result:
The tested construction design conforms to current safety and
health regulations in the Federal Republic of Germany.

www.echtermann.de

Version PI-16.03

BEZEICHNUNG:

ITEM:

Einhebel-Standbatterie 3/4"
Einhebel-Standbatterie 1/2"

ARTIKELNUMMER:
6958.90 / 300 . 200
6958.90 / 300 . 500
6958.90 / 400 . 200
6958.90 / 400 . 500
6958.95 / 250 . 200
6958.97 / 250 . 200

Single Lever Control Mixer On Pillar 3/4"
Single Lever Control Mixer On Pillar 1/2"

ITEM NUMBER:

6958.90 / 300 . 200
6958.90 / 300 . 500
6958.90 / 400 . 200
6958.90 / 400 . 500
6958.95 / 250 . 200
6958.97 / 250 . 200

(3/4")
(3/4")
(3/4")
(3/4")
(1/2")
(1/2")

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Die Einhebel-Standbatterie wird an gewerblichen Großküchen- und Fleischereikochgeräten als Füllarmatur für Kesselanlagen verwendet.

FUNKTION:

Die Wassermenge und die Temperatur werden über einen
Einhebelmischer durch Kippen und Drehen des Griffes geregelt.
Benutzerfreundliche Komponenten erleichtern das Arbeiten:
pp Schwenkauslauf mit High Flow Siebstrahler
pp Ideal bei hohem Wasserbedarf oder niedrigem Leitungsdruck
pp Wärmeisolierender Griff am Auslauf
pp Spezial – Keramikkartusche mit ca. 42 L/min
pp Dichtungen entsprechen den KTW – Bestimmungen
pp Die verarbeiteten Lote sind cadmium- und bleifrei
pp Heißwasserbeständig bis 80 °C
pp Flexible Anschlussschläuche
pp Integrierte Schlüsselflächen zur sicheren Montage
pp Tischbohrung ∅ 53 mm (3/4")
pp Tischbohrung ∅ 50 mm (1/2")
pp Stutzen M 52 x 1,5 x 43 mm (3/4")
pp Stutzen 1 1/2" x 35 mm (1/2")
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(3/4")
(3/4")
(3/4")
(3/4")
(1/2")
(1/2")

INTENDED USE:

The single lever control mixer on pillar is used as a filling device
for boilers in kanteen kitchen and butcher’s cooking appliances.

FUNCTION:

The water quantity and the temperature are controlled by a
single lever control mixer on pillar, by tilting and turning of the
handle.
User-friendly components facilitate the work:
pp Swivel spout with high-flow jet regulator
pp Ideal for high water demand or low line pressure
pp Heat-insulated handle at the outlet
pp Special ceramic cartridge with ca. 42 L/min
pp All seals meet KTW requirements (legal regulations)
pp All solders are free from cadmium and lead
pp Resistant to hot water up to 80° C
pp Flexible connection hoses
pp Integrated flats for a safe assembly
pp Table hole ∅ 53 mm (3/4")
pp Table hole ∅ 50 mm (1/2")
pp Connection fitting M 52 x 1.5 x 43 mm (3/4")
pp Connection fitting 1 1/2" x 35 mm (1/2")
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pp Anschlussgewinde 2 x G 3/4" (3/4")

pp Connection thread 2 x G 3/4" (3/4")

BEDIENUNGSHINWEIS:

OPERATING INSTRUCTION:

pp Anschlussgewinde 2 x G 1/2" (1/2")

pp Connection thread 2 x G 1/2" (1/2")

Der Einhebelmischer regelt die Temperatur für den Auslauf.
Hierzu wird der Bedienhebel nach rechts (kalt) oder nach
links (heiß) gedreht, um die Temperatur zu regeln.
Bedienhebel rechts = kaltes Wasser
Bedienhebel links = heißes Wasser

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Die Einhebel-Standbatterie ist nicht geeignet für den Einsatz
von demineralisiertem Wasser.

The single lever control mixer on pillar controls the temperature for the outlet.
For that purpose the control lever is turned right (cold) or left
(hot) to control the temperature.
Control lever right = cold water
Control lever left = hot water
Improper use: The single-handle pillar mixer should not be
used with demineralized water.

DANGER WARNING:

GEFAHRENHINWEIS:

Die Demontage bzw. Reparatur der Armatur darf nur bei
abgesperrtem Eckventil erfolgen.

PFLEGEHINWEIS:

Chromoberflächen dürfen nur mit nichtscheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Zur Reinigung nicht geeignet
sind alle Arten von Scheuermitteln, da sie die Oberfläche zerkratzen. Ebenso sollte auf Stahlwolle und harte Schwämme
verzichtet werden.
Zur Reinigung keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, gemäß Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.

of the or repair of the fitting the angle valve should be shut
off.

CARE INSTRUCTION:

Only non-abrasive cleaning agents should be used for chromeplated surfaces. Abrasive cleaners are not suitable because
they will scratch the surface. Neither should steel wool or hard
sponges be used.
Don’t use any cleaners with high concentrations of chloride
or acids. High-pressure cleaners should not be used, either, as
stated in worksheet VdF 018.

MAINTENANCE INSTRUCTION:

WARTUNGSHINWEIS:

Die Einhebel-Standbatterien von Echtermann sind bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch wartungsfrei.
Die Montage von Ersatz- und Zubehörteilen kann problemlos
mit handelsüblichem Werkzeug durchgeführt werden.
Sämtliche Anschlüsse sind mit zölligem Gewinde oder steckbar ausgelegt.

The single lever control mixer on pillar from Echtermann are
maintenance-free if used as intended.
Spare parts and accessories can be assembled easily with commercially available tools.
All connections have imperial threads or plug connections.

DVGW CERTIFICATE:

DIN-DVGW – prototype certificate

DVGW-PRÜFZEICHEN:

DIN-DVGW – Baumusterprüfzertifikat
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Werkstoffe
Materials
GRUNDWERKSTOFFE

Aluminium
pp chem. Symbol Al; silberweißes Leichtmetall; Schmelzpunkt
660°C; Dichte 2,7 g/cm3. Aluminium ist relativ weich,
sehr gut dehnbar und verformbar. Es lässt sich zu feinen
Drähten ziehen und zu dünnen Blechen und feinen Folien
walzen. Es ist gegen Luftfeuchtigkeit und Luftsauerstoff
viel unempfindlicher als Eisen. Dies beruht auf der dünnen
Oxidschicht, die sich bei frisch angeritztem Aluminium
innerhalb weniger Sekunden bildet und das darunter liegende Aluminium vor weiterer Korrosion schützt. Aluminiumlegierungen gehören heute zu den wichtigsten Werkstoffen zum Bau von Profilen, Rohren und Blechen. In der
Lebensmittelindustrie ist Aluminiumfolie ein wichtiges
Verpackungsmittel. Das Metall dient aber auch zur Herstellung von Kochgeschirr, Milchkannen und Trinkbechern.
Blei
pp chem. Symbol Pb (von lat. plumbum); bläulich-graues
Schwermetall; Schmelzpunkt 327,5°C; Dichte 11,3 g/cm3.
Blei ist sehr gut dehnbar, lässt sich leicht verbiegen und
zu dünnen Folien walzen. Es ist so weich, dass man es
mit einem Fingernagel ritzen kann. An der Luft läuft es
infolge einer Oxidation grau an. Im Vergleich zu anderen
Schwermetallen ist Blei relativ edel, es steht in der Spannungsreihe zwischen Zinn und Wolfram. Obwohl Blei
giftig ist, ist die Verwendung als Legierungsbestandteil
in Messing wegen der sicheren Gefügeeinbindung völlig
unbedenklich. In reiner Form wird es nur zur Herstellung
von Gewichten genutzt.
Chrom
pp chem. Symbol Cr; bläulich-weiß glänzendes Schwermetall;
Schmelzpunkt 1890°C, Dichte 7,2 g/cm3. Das gut schmiedbare und dehnbare Metall ist an der Luft äußerst beständig, da es von einer dünnen Oxidschicht überzogen wird,
die es vor weiterer Korrosion schützt. Aus diesem Grunde
ist Chrom an feuchter Luft, gegen Wasser und gegen
stark oxidierende Säuren wie konzentrierte Salpetersäure
beständig. Beim galvanischen Verchromen werden dünne
Chromschichten auf die zu beschichtenden Materialien
aufgetragen. Chrom ist das wichtigste Legierungsmetall
in nichtrostenden Chromstählen.
Kupfer
pp chem. Symbol Cu (von lat. Cuprum); rötlich glänzendes
Schwermetall; Schmelzpunkt 1083°C; Dichte 8,9 g/cm3.
Bester Strom- und Wärmeleiter nach Silber. Kupfer hat
absolute UV-Beständigkeit, hohe Diffusionsdichte und
Korrosionsbeständigkeit, ist vielseitig verwendbar und

Version PI-16.03

BASIC MATERIALS

Aluminium
pp Chemical symbol Al; silver white light metal; melting point
660°C; density 2.7 g/cm3. Aluminium is relatively soft,
extremely ductile and deformable. It can be drawn into
fine wire and rolled into thin sheet and fine foils. It is much
more insensible to atmospheric moisture and atmospheric
oxygen than iron. This is due to the thin oxide film that
forms within a few seconds on freshly scored aluminium,
protecting the aluminium layers beneath against further
corrosion. Aluminium base alloys are among the most
important materials used in profiles, pipes and sheets. In
the foodstuffs industry, aluminium is a major packaging
material. It is also used for the production of cooking utensils, milk churns and drinking cups.
Lead
pp Chemical symbol Pb (from Latin plumbum); bluish grey
heavy metal; melting point 327.5°C; density 11.3 g/cm3. Lead
is extremely ductile, can be easily bent and rolled to thin
foil. It is that soft that you can scratch it with your fingernail. Exposure to air, it will tarnish grey due to an oxidation
process. Compared to other heavy metals, lead is relatively
noble and ranks between tin and wolfram. Although lead is
toxic, it can be safely used as a base alloy in brass because
of its secure structure integration. In its pure condition, it is
only used for the production of weights.
Chromium
pp Chemical symbol Cr; bluish white lustrous heavy metal;
melting point 1890°C; density 7.2 g/cm3. This malleable
and ductile metal is, exposure to air, extremely corrosion
resistant, since it is coated by a thin oxide film which will
protect it from further corrosion. Therefore chromium is
corrosion resistant in humid air, against water and strongly
oxidising acids, such as concentrated nitric acid. In galvanic
chromium-plating, thin chromium layers are applied to
coated materials. Chromium is the main alloy metal for use
in rustless chromium steels.
Copper
pp Chemical symbol Cu (from Latin cuprum); reddish lustrous
heavy metal; melting point 1083°C; density 8.9 g/cm3. Best
electric and heat conductor after silver. Copper is absolutely
resistant against UV and has a high diffusion density and
corrosion resistance, is multifunctional usable and is easy to
process. Copper is one of the main commodity metals, but it
is forming toxic verdigris in combination with acetic acid.
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leicht zu verarbeiten. Kupfer ist eines der wichtigsten
Gebrauchsmetalle, bildet aber in Verbindung mit Essigsäure giftigen Grünspan.
Nickel

pp chem. Symbol Ni; silberweißes Schwermetall; Schmelz-

punkt 1453°C; Dichte 8,9 g/cm3, hauptsächlich verwendet
in NiCd-Akkus, zur Oberflächenveredlung und als Legierungsbestandteil in Edelstahl. Die wichtigste Nickel-Kupferlegierung ist Neusilber.

Zink
pp chem. Symbol Zn; bläulich-weißes Schwermetall; Schmelzpunkt 419,58°C. Zink reagiert rasch mit Säuren und Alkalien, ist aber korrosionsbeständig gegen kaltes Wasser
und feuchte Luft. Zink lässt sich mit zahlreichen Metallen
legieren. Bedeutende Zink-Kupferlegierungen sind Messing, Neusilber Gussmessing und Rotguss.
Zinn
pp chem. Symbol Sn (von lat. stannum); silberweiß glänzendes, weiches, dehnbares Schwermetall; Schmelzpunkt
231,97°C. Wird unter anderem zum Löten, zur Veredelung
von Kupferrohren und Eisenblechen oder als dünne Folie
(z.B. für Tuben) verwendet.

VERWENDUNG

Aluminium
pp wird für Haubengriffe verwendet und als Zuschlag für
hochfeste Messinglegierungen
Blei
pp wird als Legierungsbestandteil in Messing und zur Herstellung von Gewichten eingesetzt
Chrom
pp wird nur zum galvanischen Verchromen verwendet
Kupfer
pp wird für leicht biegbare Anschlussrohre und als HauptLegierungsanteil in Messing und Neusilber genutzt
Nickel
pp dient zur Oberflächenveredlung und als Legierungsbestandteil in Neusilber
Zink
pp wird als Legierungsbestandteil in Messing und Neusilber
genutzt

Nickel
pp Chemical symbol Ni; silver white heavy metal; melting point
1453°C; density 8.9 g/cm3. Mainly used in NiCad accumulators, (Nickel-Cadmium battery) for surface improvement
and as an alloy for stainless steel. The main nickel copper
base alloy is nickel silver.
Zinc
pp Chemical symbol Zn; bluish white heavy metal; melting
point 419.58°C.
Zinc immediately reacts with acids and alkalis, but has a
good corrosion resistance against cold water and humid air.
Zinc can be alloyed with a large number of metals. Important zinc-copper base alloys are brass, nickel silver, cast
brass and red bronze.

Tin

pp Chemical symbol Sn; (from Latin stannum); silver white lus-

trous, soft, ductile heavy metal; melting point 231.97°C.
It is used for soldering, for copper tube and sheet iron
improvement or as thin foil (e.g. for tubes).

UTILIZATION

Aluminium
pp is used for cap handles and as a supplement for highstrength brass base alloys
Lead
pp is used as a base alloying constituent in brass and for the
production of weights
Chromium
pp is used for galvanic chromium-plating only
Copper
pp is used for easily bendable connection pipes and as a main
base alloying constituent in brass and nickel silver
Nickel
pp is used for surface improvement and as a base alloying constituent in nickel silver
Zinc
pp is used as a base alloying constituent in brass and nickel
silver
Tin

pp is used for soldering in the form of base alloys

Zinn
pp wird in Legierungsform zum Löten verwendet.
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KUPFERLEGIERUNGEN

pp Die wichtigsten Kupferlegierungen sind Messing, Neusilber

und Bronze. Wir verarbeiten vorwiegend Messing und Neusilber:

Messing
pp Legierung aus Kupfer (55-90%) und Zink mit (je nach Kupfergehalt) hell- bis rotgelber Farbe. Messing zeichnet sich
durch hohe Festigkeit, gute Verformbarkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Messing mit hohem Kupfergehalt wird
zu Schmuckwaren und Kunstgegenständen verarbeitet;
Messing mit niedrigem Kupfergehalt zu Rohren, Bauprofilen und Armaturen. Messing hat aufgrund des Kupferanteils eine antibakteriellen Wirkung.
Messing

COPPER ALLOYS

pp The main copper base alloys are brass, nickel silver and

bronze. We mostly process brass and nickel silver.

Brass
pp Base alloy made of copper (55-90%) and zinc of a light red
to a red yellow colour (depending on the copper content).
High strength, good deformability, and corrosion resistance
characterize brass. Brass with a high copper content is used
for the production of decorative objects and objets d'art;
brass with a low copper content to piping, building sections
and fittings. Brass has an antibacterial effect due to its copper portion.

Brass

Gussteile:

Gussmessing

CuZn36Pb1

(Ms63)

Cast parts:

Cast brass

CuZn36Pb1

(Ms63)

Pressteile:

Pressmessing

CuZn39Pb3

(Ms58)

Pressed parts:

Hot-pressed brass

CuZn39Pb3

(Ms58)

Hoher Pressdruck verbessert Festigkeit und Härte.
Pressmessingteile zeigen ein gleichmäßiges feines
Gefüge und glatte Oberflächen.
Drehteile:

Automatenmessing

CuZn39Pb3

(Ms58)

High compression will improve stability and grade.
Hot-pressed brass parts are characterized by a uniform fine structure and glazed surfaces.
Turned parts:

Der Bleianteil von 3% bewirkt sehr gute Zerspanbarkeit
Biegeteile:

Rohrmessing

CuZn37

(Ms63)

Edelstahl
pp Armaturenteile, die direkt mit Speisen in Berührung kommen, fertigen wir neben Neusilber auch aus Edelstahl, entsprechend der DIN 18855, Abs. 6.2 Anforderungen an die
Bauweise von Kochkesseln. Anwendung findet WNr. 1.4301
(X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A), ein austenitischer, säurebeständiger 18/10 Cr-Ni-Stahl. Der Stahl hat eine sehr gute
Polierfähigkeit und eine besonders gute Verformbarkeit
durch Tiefziehen, Abkanten, Rollformen etc. Bei der Zerspanung muss wegen der Neigung zur Kaltverfestigung
mit Werkzeugen aus hochlegiertem Schnelldrehstahl oder
Hartmetall gearbeitet werden. Der Stahl ist gegen Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Speisesäuren sowie
schwache organische und anorganische Säuren beständig
und hat sehr vielfältige Verwendungsmöglichkeiten wie
z. B. in der Nahrungsmittelindustrie, bei der Getränkepro-
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CuZn39Pb3

(Ms58)

3% share in lead cause a very good machinability
Bent parts:

durch hohen Cu-Anteil sehr gut kaltverformbar

Neusilber
pp Neusilber besteht aus 46-62% Kupfer, 20-42% Zink, 10-18%
Nickel; Neusilber ist auf Grund des hohen Schmelzpunktes
und der geringeren Zerspanbarkeit schlechter zu verarbeiten als Messing, ist aber bei entsprechendem Nickelanteil
(ermöglicht die sichere Gefügeeinbindung des Kupfers)
lebensmittelbeständig. Allgemein findet Neusilber
auch Anwendung im Kunstgewerbe und als Tafelgeräte
(Besteck, Teller, Schalen usw.).

Free-cutting brass

Pipe brass

CuZn37

(Ms63)

very good malleable by high share in copper

Nickel silver
pp Nickel silver contains 46-62% copper, 20-42% zinc, 10-18%
nickel; due to the high melting point and the low machinability, nickel silver is harder to process than brass, but with
the respective share in nickel (allows the safe structure
integration of copper) it is resistant to food, esp. acetic acid.
Nickel silver is generally used in the practical arts and for
tableware (cutlery, plates, serving dishes etc.).
Stainless steel
pp In addition to nickel silver we use stainless steel for fitting
parts which come into contact with food, in accordance
with the requirements of DIN 18855. Used is ref. 1.4301
(X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A), which is an austenitic acid
resistant 18/10 Cr-Ni-steel. The steel can be polished and a
very god deformability to be manufactured be deep drawing and folding. For CNC machining it is necessary to use
tools made of carbide. The steel is resistant against water,
steam and acid coming from foodstuffs. It is used for various application, e.g. for cooking kettles as well as in the
beverage industry.
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duktion, in der Pharma- und Kosmetikindustrie, im chemischen Apparatebau, in der Architektur, im Fahrzeugbau,
für Haushaltsgegenstände und -geräte, für chirurgische
Instrumente, im Schank- und Küchenbau, bei Sanitäranlagen, für Schmuckwaren und Kunstgegenstände.

Technik und Qualität
Technology and quality
TECHNIK

Alle Armaturen entsprechen dem jeweiligen Stand der Technik und werden laufend angeglichen.
Oberflächen
pp Alle Oberflächen werden, soweit erforderlich, geschliffen,
hochglanzpoliert oder matt gebürstet, anschließend vernickelt und verchromt.

All fittings are state of the art and are continuously improved.
Surfaces
pp All surfaces are ground, high-polished or matt brushed,
then nickel-plated and chromium-plated, if required. The
layer thickness each is within DIN limits.

QUALITY

QUALITÄT

Kontrolle
pp Die Zwischen- und Endkontrollen, installiert im QS-System, gewährleisten ein hohes Maß an Betriebssicherheit,
mit dem Ziel einer gleichbleibend hohen Qualität. Die
Kontrollen werden in der Regel stichprobenartig durchgeführt. Einige Serien, z.B. Sicherheitsarmaturen, unterliegen
einer 100% Prüfung. Wir gewährleisten einen hohen
Gebrauchswert bei optimaler Qualität nur bei bestimmungsgemäßen Gebrauch der Armaturen.
Pflege
pp Alle Armaturen erfordern, sofern nicht speziell erwähnt,
wenig oder keine Wartung bei entsprechender Pflege und
bei bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die Oberflächen
müssen mit handelsüblichen, umweltfreundlichen Reinigungsmitteln gepflegt werden. Auf den Einsatz von stark
chlorid- oder säurehaltigen Reinigungsmitteln sowie auf
den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten sollte
möglichst verzichtet werden.

054-PI

TECHNOLOGY

Controls
pp Intermediate and final inspection, provided by the quality assurance (QA) system, will ensure a high amount of
operational safety with the objective of keeping the quality uniformly high. Inspections are generally carried out
by sampling. Some series, e.g. safety fittings, are subject to
100% checking.
Care
pp All fittings require little or no maintenance, when they are
cleaned accordingly and used as specified. Surfaces should
be cleaned with commercial non-polluting detergents. We
recommend not to use detergents containing chloride or
acids, and also high-pressure cleaning equipment.
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Durchflussmengen
Flow rates
Fließdruck: Leistungsdruck vor der Armatur,
gemessen während des Verbrauchs.
Durchflussmenge: Abgabe = ca. Menge in Liter pro Minute

Flow pressure: Line pressure ahead of the fitting;
measured during testing.
Flow rate: approx. volume in litres/minute

Artikel-Nr.

Fließdruck
(bar)

Durchflussmenge
(Liter/Min.)

Item code

Flow pressure
(bar)

Flow rate
(litres/min.)

2452.23 – Geräte-Handbrause

3/4

13/15

2452.23 – handspray

3/4

13/15

2460.24/000 – Wandmischbatterie 1/2"

3/4

32/38

2460.24/000 – wall mixer 1/2"

3/4

32/38

2462.30/2463.30 –
Einhebel-Wandmischbatterie 3/4"

3/4

50/60

2462.30/2463.30 –
single-lever wall mixer 3/4"

3/4

50/60

5030 – Einlaufkopf 1/2" mit RV

3/4/5

14/20/22

5030 – inflow head 1/2" with check valve

3/4/5

14/20/22

5030 desgl., ohne RV

3/4/5

16/22/24

5030 ditto., without check valve

3/4/5

16/22/24

6480.90 – Einlochmischbatterie 1/2"

3/5

30/36

6480.90 – single-hole mixer 1/2"

3/5

30/36

6530 – TOP CLEAN Aufsatz

3/4

10,5/12

6530 – TOP CLEAN spray kit

3/4

10,5/12

6536-6 – Mischbatterie 1/2" z. Geschirrbr. 3/5

30/36

6536-6 – mixer 1/2" for pre rinse spray units

3/5

30/36

6631-6 – Metallbrausekopf

3

16

6631-6 – metal-spraying nozzle

3

16

6634.20-6 – Einlochmischbatterie 1/2"

3/4

30/36

6634.20-6 – single-hole mixer 1/2"

3/4

30/36

6644-6 –
Einloch-Einhebelmischbatterie 1/2"

3/4

20/25

6644-6 –
single-hole single-lever mixer 1/2"

3/4

20/25

6645-6/6647-6 –
Einhebel-Wandmischbatterie

3/4

23/28

6645-6/6647-6 –
single-lever wall mixer

3/4

23/28

6722.60 – Entleerhahn 1 1/2"

0,02/0,04
85/120
(20/40 cm WS)

6722.60 – kettle outflow tap 1 1/2"

0,02/0,04
(20/40 cm WS)

85/120

6724.60/6724.62 –
Kolben-Entleerhahn 1 1/2"

0,02/0,04
(20/40 cm WS)

90/105

6724.60/6724.62 –
piston outflow tap 1 1/2"

0,02/0,04
(20/40 cm WS)

90/105

6742.20 – Einlaufarmatur 1/2"

3/4/5

45/50/55

6742.20 – inflow fitting 1/2"

3/4/5

45/50/55

6742.30 – Einlaufarmatur 3/4"

3/4/5

70/75/80

6742.30 – inflow fitting 3/4"

3/4/5

70/75/80

6742.35 – Einlaufarmatur 3/4"

3/4/5

70/75/80

6742.35 – inflow fitting 3/4"

3/4/5

70/75/80

6742.36 – Einlaufarmatur 3/4"

3

115

6742.36 – inflow fitting 3/4"

3

115

6922.32 – Spültischbatterie 3/4"

2/3

80/90

6922.32 – sink tubs fittings 3/4"

2/3

80/90

6922.37 – desgl., mit Keramikoberteilen

2/3

70/80

6922.37 – ditto, with ceramic upper part

2/3

70/80

6925.32 – Spültischbatterie 3/4"

2/3

80/90

6925.32 – sink tubs fittings 3/4"

2/3

80/90

6926.30 – Einbau-Wasser-Eckventil 3/4"

2/3/4

55/65/75

6926.30 – assembly-water-corner valve 3/4"

2/3/4

55/65/75

6927.90 – Einlochbatterie 3/4"

3/5

92/104

6927.90 – single-hole mixer 3/4"

3/5

92/104

6927.91 desgl., mit Keramikoberteilen

3/5

82/94

6927.91 ditto, with ceramic upper part

3/5

82/94

6928.90 – Einlochbatterie 1/2"

3/5

30/36

6928.90 – single-hole mixer 1/2"

3/5

30/36

6957.90 – Einlochbatterie 3/4",
AQUINA TOP

3/5

92/104

6957.90 – single-hole mixer 3/4",
AQUINA TOP

3/5

92/104
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Gewindetabelle
Thread table
Grundmaße für Rohrgewinde für nicht im Gewinde
dichtende Verbindungen ISO 228.
GewindeNenn
größe G

Gangzahl
auf
25,4 mm

Basic dimensions for pipe threads for connections not sealing
in the thread, ISO 228.

Steigung Grundmaß
P mm

threaded
specified
size G

Außen-Ø
d mm

Flanken-Ø
d2 mm

Kern-Ø
d1 mm

Number of ascenstarts over ding P
25,4 mm
mm

Basic dimensions

outside-Ø
d mm

effective-Ø
d2 mm

nuclear-Ø
d1 mm

1/4"

19

1,337

13,157

12,301

11,445

1/4"

19

1,337

13,157

12,301

11,445

3/8"

19

1,337

16,662

15,806

14,950

3/8"

19

1,337

16,662

15,806

14,950

1/2"

14

1,814

20,955

19,793

18,631

1/2"

14

1,814

20,955

19,793

18,631

5/8"

14

1,814

22,911

21,749

20,587

5/8"

14

1,814

22,911

21,749

20,587

3/4"

14

1,814

26,441

25,279

24,117

3/4"

14

1,814

26,441

25,279

24,117

1"

11

2,309

33,249

31,770

30,291

1"

11

2,309

33,249

31,770

30,291

1 1/4"

11

2,309

41,910

40,431

38,952

1 1/4"

11

2,309

41,910

40,431

38,952

1 1/2"

11

2,309

47,803

46,324

44,845

1 1/2"

11

2,309

47,803

46,324

44,845

2"

11

2,309

59,614

58,135

56,656

2"

11

2,309

59,614

58,135

56,656
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Zertifikate und Datenblätter
Certificates and data sheets
TÜV
6559.52
6559.53
6559.54

Armatur / Fitting		
Sicherheitsventil / Safety fitting
Sicherheitsventil / Safety fitting
Sicherheitsventil / Safety fitting

Bescheinigungsnummer / certificate no.
TÜV SV 09-2029
TÜV SV 09-2029
TÜV SV 09-2029

BERUFSGENOSSENSCHAFT/ PROFESSIONAL ASSOCIATION
181114
181119
2361
6137
6703
6724
6910
6912
6914
6911

Probierventil / Outflow tap
Probierventil / Outflow tap
Konusauslaufhahn / Outflow tap
Probierhahn / Outflow tap
Ent- und Belüfter / aerator and aspirator
Kolben-Entleerhahn / kettle outflow tap
Deckel-Drehgelenk / Hinge
Deckel-Drehgelenk / Hinge
Deckel-Drehgelenk / Hinge
Deckel-Drehgelenk / Hinge

NG 08168
NG 08168
NG 08167
NG 08166
08165
NG 10119
NG 08164
NG 08164
NG 08164
NG 08163

DVGW
2462.30
2463.30
2464.30
6958.90

Einhebel-Wandmischbatterie /
single lever control rear-mounted mixer
Einhebel-Wandmischbatterie /
single lever control rear-mounted mixer
Einhebel-Wandmischbatterie /
single lever control rear-mounted mixer
Einhebel Standmischbatterie /
single lever control mixer on pillar
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NW-6506BU0507
NW-6506BU0507
NW-6506BU0507
NW-6506BU0507
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