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Accessori per sistemi di estrazione
Zubehör für Extraktionssysteme

Il selettore manuale ha un animo estremamente versatile. 
Permette il prelievo del combustibile da due a quattro magazzini di 
stoccaggio, oppure, trasporta il combustibile da un solo magazzino 
per alimentare in maniera alternata due, tre o quattro caldaie.

Costruito in lamiera zincata, può essere ancorato al pavimento o 
su una superfi cie stabile. È bidirezionale e installabile anche in 
orizzontale. Il movimento dei pannelli è regolato da due manopole 
che garantiscono la tenuta dell'aria.

Può essere dotato di microinterruttori per comandi remoti o 
rilevamento della posizione in tempo reale (art. AP91AZ.50.00 - art. 
AP91AZ.50.01).

Der manuelle Schalter ist sehr vielseitig. 
Es ermöglicht die Entnahme von Brennstoff  aus zwei bis vier Tanks 
oder den Transport von Brennstoff  aus einem Tank zur abwechseln-
den Versorgung von zwei, drei oder vier Kesseln.
Er ist aus verzinktem Blech gefertigt und kann im Boden oder auf 
einer stabilen Unterlage verankert werden. Sie ist bidirektional 
und kann auch waagerecht installiert werden. Die Bewegung der 
Paneele wird durch zwei Knöpfe reguliert, die die Luftdichtheit ga-
rantieren.

Er kann mit Mikroschaltern für die Fernsteuerung oder die Positi-
onserkennung in Echtzeit ausgestattet werden.
(art. AP91AZ.50.00 - art. AP91AZ.50.01).

Prelievo da quattro magazzini diversi
Entnahme aus vier verschiedenen Tanks

Alimentazione di quattro impianti diff erenti
Befüllung von vier verschiedenen Tanks

Manueller Schalter
art. AP90AZ.50.00 Due vie/Zwei-Wege
art. AP90AZ.50.01 Quattro vie/Vier- Wege

SELETTORE
MANUALE

Descrizione e misure selettore manuale/Beschreibung und Abmessungen des manuellen Wählers

Modello selettore manuale 2 vie
2-Wege-Handschalter Modell

Unità
Einheit

Art.
AP90AZ.50.00

Peso/Gewicht Kg 5,4
Misura/Maße A mm 100
Misura/Maße B mm 100
Misura/Maße C mm 287,5
Misura/Maße D mm 304 Selettore due vie

Zwei-Wege-Wahlschalter

Selettore quattro vie
Vierwege-Wahlschalter

Modello selettore manuale 4 vie
4-Wege-Handschalter Modell

Unità
Einheit

Art.
AP90AZ.50.01

Peso/Gewicht Kg 8,9
Misura/Maße E mm 75
Misura/Maße F mm 100
Misura/Maße G mm 532,5
Misura/Maße H mm 304
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