
ARMATUREN SCHUTZGEHÄUSE

• Universal Schutzgehäuse für Armaturen und
Schaltelemente aus Stahlblech, rostschutz
phosphatiert in rot RAL 3000

• Im Notfall ist die Bruchglasscheibe mit einem
Schlagstift einzuschlagen

• abschl. Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.

• Erhältlich in 6 verschiedenen Größen

• Universal protection housing for fittings and
switching elements made of sheet steel,
corrosion-resistant phosphated in red RAL 3000

• in an emergency, the glass panel is to be broken
with a hammer

• with cylinder lock

• available in six different sizes
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ARMATUREN SCHUTZGEHÄUSE

Beschreibung:
Universal Schutzgehäuse für Armaturen und Schalt-
elemente mit Schutzscheibe und Zylinderschloss. Das 
Stahlblech ist rostschutzphosphatiert in rot RAL 3000. 
Gehäuse ohne Rückwand, seitliche Umkantung mit 4 
Bohrungen zur Wandmontage, Aussparungen in Dach 
und Boden zur Montage über bauseits verlegte 
Rohrleitungen. Tür mit Sichtfenster und Dünnglasscheibe. 
Im Notfall ist die Bruchglasscheibe mit einem Schlagstift 
einzuschlagen. Zur Sicherung Ihrer Absperr-
Armaturenschalthebel, Wasserdruckventile, Gas- und
Wasserarmaturen, Elektrosysteme uvm. Das Gehäuse 
verhindert unbefugten Zugriff an Armaturen aller Art in 
frei zugänglichen Räumen.

Anwendung:
Innen und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:
Schulen, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Stadien, 
Gewerbebetriebe

Zubehör:
Mit abschließbarem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln. 
Einschlagstift und Scheiben sind separat erhältlich.
Sonstige Merkmale: Erhältlich in sechs verschiedenen 
Größen.

Description:
Protective casing for valves, universal protective casing 
for fittings and switches with protective panel and 
cylinder lock. Casing made of sheet steel, phosphated for 
rust protection, plastic coated in red RAL 3000. Casing 
without rear wall, folded side edge, with four drill holes 
for wall mounting. Recesses in cover and shelf for 
mounting over pipes laid on site. Door with viewing 
window and thin pane of glass. In an emergency, the 
glass panel is to be broken with a hammer. For securing 
your isolation valve lever, water pressure valves, gas and 
water valves, electrical systems, and much more. These 
valve casings prevent unauthorised access to valves of 
all kinds in freely accessable areas. This helps to prevent 
intentional damage, accidental tampering with gas taps 
and screw fittings as well as extreme damage as a result 
of unauthorised access.

Application:
indoor and covered outdoor areas

Ideal for:
schools, public buildings and facilities, stadiums, 
businesses

Accessories:
With cylinder lock, includes two keys. The hammer and 
replacement glass panels are available separately.
Other features: Available in six different sizes.

   Ausführung     Höhe  Breite  Tiefe   Art.-Nr.
   Versions      height  width  depth  item no.
   TYP I Rot  / type I red          250 mm  250 mm  150 mm   071114
   Ersatzglasscheibe für TYP I / spare glass pane for type I  170 mm  170 mm       -   071120

   TYP II Rot  / type I red     300 mm  200 mm  130 mm   071115
   Ersatzglasscheibe für TYP II / spare glass pane for type II  220 mm  125 mm       -   071121
   TYP III Rot  / type I red          300 mm  300 mm  200 mm   071116
   Ersatzglasscheibe für TYP III / spare glass pane for type III  220 mm  220 mm       -   071122
   TYP IV Rot  / type I red     450 mm  450 mm  250 mm   071117
   Ersatzglasscheibe für TYP IV / spare glass pane for type IV  375 mm  275 mm       -   071124

   TYP V Rot  / type I red     600 mm  600 mm  300 mm   071118
   Ersatzglasscheibe für TYP V + VI/ spare glass pane for type V+VI 485 mm  430 mm       -   071123

   TYP VI Rot  / type I red     600 mm  600 mm  450 mm   071119
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