
Montageanweisung für:

Installation instruction for:

speed•pipe® -Box

Montage / Installation

2) speedpipe-ground mit EZA-t verschließen.
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2) Close the speedpipe-ground with EZA-t.

1) Um einen gleichmäßigen Bund speedpipe-ground 7x1,5 zu formen, wird das speedpipe-ground 7x1,5 in die 

    Vertiefung an der Oberseite der speedpipe-Box eingelegt und der so definierte Durchmesser fixiert.

1) To form an even bundle of speedpipe-ground 7x1,5, place the speedpipe-ground 7x1,5 into the groove of the 

    upper side of the speedpipe-Box and the defined diameter will be fixed.

3) Der mit der Haupttrasse verbundene speedpipe-Bund wird an der dafür vorgesehenen Stelle abgelegt und 

    durch die speedpipe-Box vor Beschädigung geschützt. 

3) The speedpipe-bundle connected to the backbone, will be put down at the right place and is protected by the 

    speedpipe-Box.



gabo Systemtechnik GmbH Tel. +49 9962 950-200

Am Schaidweg 7 Fax +49 9962 950-202 Freigabe: MK

94559 Niederwinkling info@gabocom.com Datum:  22.11.2016

GERMANY www.gabocom.com Stand: 4

© 2016 gabo Systemtechnik GmbH, alle Rechte vorbehalten Seite 2/2

M 99

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne

Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen. 

10 St. / pcs.

speedpipe-Box

42465

Beschreibung / 

Description

4) Wir empfehlen die speedpipe-Box mit einem Marking Ball (z.B. 3M) zu bestücken, um ein späteres Orten zu 

    erleichtern.

4) We recommend to equip the speedpipe-Box with a marking ball (e.g. 3M) in order to facilitate the location of 

    the box.

Verpackungs-

einheit / Unit

Art.-Nr. / Article no.

Entsorgung

Die speedpipe-Box besteht aus ABS und ist der entsprechenden Wiederverwertung zuzuführen. 

Von dem Material geht keine Gefahr für Grundwasser oder Umwelt aus.

Die Produkte des speedpipe® Systems sind aufeinander abgestimmt. Der Einsatz von Produkten Dritter mit den Produkten des speedpipe® 

Systems kann zu Beeinträchtigungen führen, auch wenn die Produkte denselben Spezifikationen entsprechen. Der Kunde hat deshalb bei 

Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller die Auswirkungen und Kompatibilität für den konkreten Einsatz zu prüfen.

Die speedpipe-Box wird als mechanischer Schutz für ca. 50m Überlänge von speedpipe-

ground 7x1,5 an den Abzweigstellen für Hausanschlüsse verwendet.

The speedpipe-Box will be used as mechanical protection for approx. 50m overlength of 

speedpipe-ground 7x1,5 at the branch off points for house connections.

Artikel / Article

Allgemeine Daten / General data


