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									HydroSlide® Abflussregler
									Bauart MINI bis DR 900
									
									Ausschreibungstext

HydroSlide® Abflussregler Typ MINI
(Ausschreibungstext für die Lieferung und Montage)
		
_____	Stück Steinhardt HydroSlide Abflussregler
		
		Typ DR	……………….. MINI

Zum fremdenergiefreien Konstanthalten des Abflusses; keine Umlenkung des Wasserstromes (Inline); werkseitig eingestellter Sollabfluss; exklusiv für den geforderten Abfluss nach Exponentialberechnung gefertigte Reglerblende (Polygonzugberechnung nicht zulässig); senkrechte Q/h-Linie (Toleranz +/- 5 %); mit Steinhardt V-Zwickel; Temperatur unabhängige direkte Abflussteuerung durch Aufschwimmen des Schwimmers an der Wasseroberfläche und direkter kraftschlüssiger Übertragung auf die Drosselblende, Hilfsmittel und Umlenkungen sind nicht zugelassen; Drosselblende drehbar gelagert; ohne Schwimmerarm; Schwimmer direkt an der Drosselblende; keine Verstellung durch unautorisiertes Personal vor Ort möglich; durch einfachen Austausch der Reglerblende auf andere Abflüsse einstellbar; Abflussdrosselung auch bei Rückstau; ohne Sohlsprung; durchgehende Grundplatte zur optimalen kraftschlüssigen Befestigung über die gesamte Reglerhöhe an dem Bauwerk;

Auf Wunsch:		bis DR 250 mit Handzug *)
	
		Schwenkbereich:		rechts / links *)
		Medium:			RW / MW / SW *)
		Abflussmenge:		……………	l/s
		max. Stauhöhe:		……………	m
		Ø Wandöffnung:		……………	mm (Ablaufkanal)	
		Fabrikat:			HydroSlide Abflussregler
		
direkt zu beziehen beim Hersteller:
		
STEINHARDT GmbH, Röderweg 10, D-65232 Taunusstein
		Fon: +49 (0) 6128 9165-0 ,  Fax: +49 (0) 6128 9165-27
		Email: info@steinhardt.de,  Web: www.steinhardt.de
		
bestehend aus:	
Grundplatte, Öffnungsdurchmesser …………… mm, Reglerblende (bis einschl. DR 200 Doppelblendenausführung), Spezialschwimmer, Befestigungsmaterial aus Edelstahl und Dichtungsmaterial
		
		Material:		Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) *)
		Lager:		Messing, Polyethylen

Schweißverfahren sind gemäß den Anforderungen nach Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 auszuführen. Für alternativ angebotene Produkte sind dem Angebot entsprechende Zertifikate bzgl. der Anerkennung von Schweißverfahren (WPAR) gemäß Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 beizulegen.
		
Frei Baustelle liefern und im vorgesehenen Schacht / Becken *) vor der Wandöffnung / Ablaufkanal *) lt. Zeichnung und Montagehinweis einbauen. Dabei wird lediglich die Reglergrundplatte mit geeignetem Befestigungsmaterial (je nach Einsatzfall) angedübelt. Danach wird der Schwimmer auf die vorgerichtete Grundplatte aufgesteckt und festgeschraubt. Eine Nachregulierung oder dergleichen ist nicht erforderlich.
		
		Lieferung frei Baustelle			EP € _______	netto € _______
		
		Montage durch Fa. Steinhardt GmbH	EP € _______	netto € _______
		
		*) Nichtzutreffendes bitte streichen!


