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Datenblatt
Data sheet

Löt-Gewindestutzen ähnlich DIN 7633

Aufbau:
Material: Stahl blank

Soldering connector similar to DIN 7633

Construction:
Material: steel blank

LGWSType
Typ

Nennweite
NW

für Rohr-außen-Ø
„d1"
[mm]

metrisches Gewinde
„d2"

Zollgewinde
„d2"

Schlüsselweite
„SW“
[mm]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

for pipe outer Ø O.D.
„d1"
[mm]

metric thread
„d2"

inch thread
„d2"

width across flat A.F.
„SW“
[mm]

short form part-no.
weight

[g/piece]

8 10 --- G 3/8" 17 LGWS-G-8 540 6 010 18
10 12 M 18 x 1,5 --- 19 LGWS-10 540 6 003 23
13 15 M 22 x 1,5 --- 22 LGWS-13 540 6 004 33
13 15 --- G 1/2" 22 LGWS-G-13 540 6 011 28
20 22 M 30 x 1,5 --- 30 LGWS-20 540 6 005 63
25 28 M 38 x 1,5 --- 41 LGWS-25 540 6 006 166
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