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PRODUKTBESCHREIBUNG
PRODUCT
DESCRIPTION
Der Niederdruckantrieb der Victaulic Serie 776 ist ein pneumatisch betätigtes Ventil, das zum Auslösen des
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Der Niederdruckantrieb der Serie 776 befindet sich am Trimming pneumatisch auslösender Victaulic Trocken-,
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ABMESSUNGEN
DIMENSIONS
Nennwert
Nominal
Größe
Size
Zoll/mm
In./mm

Tatsächl.
Actual
Außendurchm.
Outside Dia.
Zoll/mm
In./mm
0.840
0.840

½
1
15/2
15

C
C

21,3
21.3

Abmessungen
– Zoll/Millimeter
Dimensions – Inches/millimeters
B
C
B
C
4.90
3.12
4.90
3.12
134
125
79

Ungef.
Aprx.
Gewicht
pro
Wgt.
Ea.Stck.
Lbs./kg
Lbs./kg
2.5
2.5

A
A
5.29
5.29
134

125

1,1
1.1

79

B
B

A
A

MATERIALSPEZIFIKATIONEN
MATERIAL SPECIFICATIONS

Untere
Gussbronze
Lower Kammer:
Chamber:Strapazierfähige
Durable cast bronze
Mittlere und obere Kammern: Messing gemäß UNS C36000
Middle and Upper Chambers: Brass conforming to UNS C36000
Interne Komponenten: Messing gemäß UNS C36000
Internal Components: Brass conforming to UNS C36000
Dichtungen: EPDM
Seals: EPDM
Befestigungselemente: Edelstahl der Serie 300
Fasteners: 300 series stainless steel
Federn: Edelstahl
Springs: Stainless steel
Filter: Messing gemäß UNS C36000
Strainer: Brass conforming to UNS C36000
Öffnungen: Messing gemäß UNS C36000
Eyelets: Brass conforming to UNS C36000
O-Ring: Buna N
O-ring: Buna N
Membrane: EPDM
Diaphragms: EPDM
1

STÜCKLISTE
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Beschreibung
Hülse der automatischen Entlüftung
Schraube der automatischen Entlüftung
Baugruppe automatische Entlüftung
Obere Kammer
Wellfeder obere Membran
Wellfeder untere Membran
Auslassöffnung
Untere Kammer
Baugruppe untere Membran
Filtersieb (austauschbar)
O-Ring des Filters
Filterbaugruppe
Einlassöffnung
Mittlere Kammer
Baugruppe obere Membran

2

3

ENTLÜFTUNG
ZUR ATMOSPHÄRE

LUFT EIN

4

5

14
13

6

7

AUSLASSANSCHLUSS
(ZUM ABLASSEN)

EINLASSANSCHLUSS
(VOM KOLBEN)

12
11

10

9

8

Zum besseren Verständnis stark hervorgehoben
Dieses Produkt muss von Victaulic oder gemäß den Spezifikationen von Victaulic gefertigt werden. Alle Produkte müssen gemäß den aktuell gültigen Installations-/
von Victaulic
installiertin
werden.
This product shall be manufactured by Victaulic or to VictaulicMontageanleitungen
specifications. All products
to be installed
accordance with current Victaulic installation/assembly instructions.
Victaulic
behält
Recht vor,
an Produktspezifikationen,
Designs
und Standardgeräten
jederzeit,
Vorankündigung
ohne dass daraus
Victaulic
reserves
thesich
rightdas
to change
product
specifications, designs
and standard
equipment without
noticeohne
and without
incurring und
obligations.
Verpflichtungen entstehen, Änderungen vorzunehmen.
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