Gassteckdose
gas socket
Typ GT234 · type GT234

Abbildung ggf. abweichend · picture may be different

Material
Gehäuse

,/.

material
Messing verchromt

body

brass chrome-plated

Merkmale

details



Gassteckdose mit zwei Mitnehmern für den Anschluss von
Gas-Sicherheitsschläuchen nach DIN CCDC-E



gas socket with two catches for the connection of safety
gas hoses acc. to DIN CCCD-E



Ausführung mit oder ohne thermischer Absperrsicherung
TGSA (Auslösetemperatur: +LM °C ± M K)



design with or without thermal actuating shut-off device
TGSA (activation temperature: +LM °C ± M K)



Nennwärmebelastung (max.): EM kW



rated heat input (max.): EM kW



Nennweite: DNEM



nominal size: DNEM



Eingang: RE/X" nach DIN EN EZXX[-E



inlet: RE/X" acc. to DIN EN EZXX[-E



Druck: Z,M bar



pressure: Z,M bar



Durchfluss:
X,X m³/h (Luft) bei E mbar Druckverlust nach DIN CMC_



fluid flow:
X.X m³/h (air) with a pressure drop of E mbar acc. to DIN CMC_



auch im Außenbereich einsetzbar



also suitable for outdoor usage



DVGW-Registrierung nach DIN EN EMZ[L
für Erdgas und Flüssiggas (Gasphase)
Betriebsdruck:
MOP Z,M
Temperaturbereich:
–XZ °C … +[Z °C
HTB:
[MZ °C (CZ Minuten)



DVGW-registration acc. to DIN EN EMZ[L
for natural gas and liquid gas (gas stage)
operating pressure:
MOP Z.M
temperature range:
–XZ °C … +[Z °C
HTB:
[MZ °C (CZ minutes)

auf Anfrage:

on request:



TGSA aus Stahl
(thermische Beständigkeit bis LXM °C für [Z Minuten)



TGSA made of steel
(thermal resistance up to LXM °C for [Z minutes)



Ausführung Labor-Gassteckdose mit einem Mitnehmer
(Kennzeichnung L)



design gas socket for laboratories with one catch
(marking L)

PIPING POWER

Gassteckdose
gas socket
Bestellinformation GT234 · order information GT234
Bezeichnung
type

Ausführung
design

kg

Bestell-Nr.
order-no.

GT[M_-E/X" ohne TGSA

ohne TGSA · without TGSA

Z,C

EX-ZZk-ZX[

GT[M_-E/X"

mit TGSA · with TGSA

Z,CM

EX-ZZk-ZX_

GT-E/X"

Laborausführung · design for laboratories

Z,CM

EX-ZZk-ZXD

Typ PLUG · type PLUG

A/.

Unterputz-Gassteckdose · in wall gas socket

Unterputz-Gassteckdose · in wall gas socket

Merkmale

details



Gassteckdose mit Strömungswächter und thermischer
Absperrsicherung TGSA für den Anschluss von GasSicherheitsschläuchen nach DIN CCDC-E (vorher VP[CM)
(Auslösetemperatur TGSA: EZZ °C – D K)



gas socket with gas excess flow valve and thermal
actuating shut-off device TGSA for the connection of
safety gas hoses acc. to DIN CCDC-E (previously VP[CM)
(activation temperature TGSA: EZZ °C – D K)



als Unterputz- oder Aufputz-Gassteckdose verfügbar,
Gehäuse aus Kunststoff



available as in wall gas socket or surface gas socket,
body made of plastic



auch im Außenbereich einsetzbar



also suitable for outdoor usage



Nennwärmebelastung (max.): EM kW



rated heat input (max.): EM kW



Nennweite: DNEM



nominal size: DNEM



Eingang: RE/X" nach DIN EN EZXX[-E



inlet: RE/X" acc. to DIN EN EZXX[-E



Druck: Z,M bar



pressure: Z,M bar



DVGW-Registrierung nach BS EN EMZ[L
für Erdgas und Flüssiggas (Gasphase)
Betriebsdruck:
MOP Z,M
Temperaturbereich:
–XZ °C … +[Z °C
HTB:
[MZ °C (CZ Minuten)



DVGW-registration acc. to BS EN EMZ[L
for natural gas and liquid gas (gas stage)
operating pressure:
MOP Z.M
temperature range:
–XZ °C … +[Z °C
HTB:
[MZ °C (CZ minutes)
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Gassteckdose
gas socket
Bestellinformation PLUG · order information PLUG
Ausführung
design

kg

Bestell-Nr.
order-no.

PLUG-RpE/X" VP[CM-E

Unterputz-Gassteckdose
in wall gas socket

Z,MM

EX-ZZk-ZXL

PLUG-RpE/X" VP[CM-E-Aufputz

Aufputz-Gassteckdose
surface gas socket

Z,[M

EX-ZZk-ZXL-ZZE
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./.
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Gassteckdose_XZE_Z_EZ
Änderungen vorbehalten / changes reserved

Bezeichnung
type
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