
Ein- oder Zwei-Wege Drehdurchführung / single- or double-flow Rotary Joints

einfache Zu- oder Ableitung                  kombinierte Zu- und Ableitung              kombinierte Zu- und Ableitung
single inlet/outlet line                                   mittels stationärem Innenrohr                       mittels rotierendem Innenrohr
                                                                    combined inlet/outlet line                             combined inlet/outlet line
                                                                    with stationary syphon pipe                         with rotating syphon pipe

Betriebsmedium / medium Betriebsdruck / pressure (bar)

Drehzahl / speed (U/min( / (rpm) Betriebstemperatur / temperature (°C)

Größe der Drehdurchführung (Rotor) / size (rotor)  

Anschlussart / type of connection                     A  B  J  K  

Material / materials  

Innenrohr mit anbieten (K)   ja Länge / length (mm)          nein  

offer syphon pipe (K)           yes Durchmesser / diameter (mm)          no

Mehrwegedrehdurchführungen / multiport joints

Anzahl der Wege / no. of ways    

Größe der Wege / size of ways                                          

Medium / medium                       

Drehzahl / speed                         (U/min) / (rpm)

Betriebsdruck / pressure             (bar)

Firma / company

Kundennummer (falls vorhanden) / customer number (if available)

Name/Abteilung / Mr./Ms./dep.

Straße/PLZ/Ort/Land / street/postal code/town/country

Telefon/Telefax / fon/fax

E-Mail

Am Steinheimer Tor 18
63450 Hanau (Germany)

Telefon +49 (0) 6181 92387-0
Telefax +49 (0) 6181 92387-20
info@haag-zeissler.com
www.haag-zeissler.com

Wir bitten um die Zusendung 
Ihres Kataloges für
Please send a catalogue
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  Rohrdrehgelenke
       Swivel Joints
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Anfrage Drehdurchführungen
Inquiry Rotary Joints                                                                                            
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