
Accessori per sistemi di estrazione
Zubehör für Extraktionssysteme
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La cassetta raccoglie il combustibile dai magazzini con fondo a 
tramoggia, come Midi tramoggiato e linea Texsilo. 
Va abbinata a sistemi d'estrazione combustibile, come la bocchetta 
bitubo art. AP3400.00.01 o la Vacu Matic Free art. AP3400.00.09.

Nel caso specifi co di Vacu Matic Free, la cassetta combustibile è in 
grado di accogliere fi no a due sistemi d'estrazione per alimentare 
simultaneamente due diff erenti impianti.

Costruita in lamiera zincata, dotata di sportello di ispezione, si 
installa facilmente senza l'utilizzo di utensili specifi ci.

Caratteristiche:
1 - esclusiva per magazzini con fondo a tramoggia
2 - accoglie fi no a due sistemi di estrazione
3 - robusta e di facile estrazione
4 - con sportello per ispezione

Merkmale:
1 - exklusiv für Lagertanks mit Trichterboden
2 - bietet Platz für bis zu zwei Absauganlagen
3 - robust und einfach zu installieren
4 - mit Tür für Inspektion

Kraftstoff behälter

art. AP3400.00.00

CASSETTA
COMBUSTIBILE

Descrizione e misure cassetta combustibile/Beschreibung und Abmessungen Kraftstoff behälter
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Cassetta combustibile
Kraftstoff behälter

Unità
Einheit

Art.
3400.00.00

Peso/Gewicht   Kg 0,8
Misura/Maße A mm 323 
Misura/Maße B mm 304
Misura/Maße C mm 262
Misura/Maße D mm 80
Misura/Maße E Ø mm 7
Misura/Maße F mm 138

Vista dall'alto
Ansicht von oben

Vista frontale
Vorderansicht

Der Behälter sammelt Treibstoff  aus Trichterbodenlagern wie Midi-
Trichter und Texsilo-Linie. 
Es sollte mit Kraftstoff absaugsystemen kombiniert werden, wie z.B. 
der zweiteiligen Düse Art. AP3400.00.01 oder der Vacu Matic Free 
Art. AP3400.00.09.
Im speziellen Fall von Vacu Matic Free kann die Brennstoff kassette 
bis zu zwei Absaugsysteme aufnehmen, um zwei verschiedene Sy-
steme gleichzeitig zu versorgen.

Er besteht aus verzinktem Blech und ist mit einer Inspektionstür 
ausgestattet, die leicht und ohne Spezialwerkzeug zu montieren ist.
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Installazione su Midi
Installation auf Midi

Installazione su Texsilo
Installation auf Texsilo




