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Datenblatt
Data sheet

Gewinde-Nippel, Anschlussseite mit Innenkegel 24°
(zur Aufnahme eines Schneidrings)

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Thread connector, connection side with
inside cone 24° (for adaption of a cutting ring)

Construction:
Material: zinkplated steel

für Schlauch
NW

Gewinde
für Rohr-außen-Ø

[mm]
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

thread
for pipe outer Ø

[mm]
short form part-no.

weight
[g/piece]

6 M 14 x 1,5 8 GWN-  24-6-L 520 2 000 14
8 M 16 x 1,5 10 GWN-  24-8-L 520 2 007 19

GWN-24Type
Typ

24
°


