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alpex F50 PROFI  Verbinder – 5 verschiedene Konturen
Pressbacke immer mittig auf der Presshülse ansetzen

F-Kontur – FRÄNKISCHE Pressbacken

TH-Kontur – Presssysteme diverser Hersteller*

U-Kontur – Presssysteme diverser Hersteller*

H-Kontur – Presssysteme diverser Hersteller*

F-Kontur

TH-Kontur

U-Kontur

H-Kontur

VP-Kontur

VP-Kontur – Presssysteme diverser Hersteller*
*Systemübersicht 
unter der kosten-
freien 
Technik-Hotline 
0 800 / 10 140 79 
oder unter 
www.fraenkische.com
abrufbar.

alpex F50 PROFI PPSU / Messing Formteile

Richtlinien

Steckadapter auf Kupfer…

■ sind zu verlegen unter Beachtung der technischen Parameter (Techn.  
 Handbuch), den Vorgaben zur Verbindungsherstellung entsprechend  
 der jeweiligen Produktbeschreibung sowie des Beipackzettels.

■ sind vor Öl, Fett, Farbe, Tetrachlorkohlenstoff, Acetonen, Ethylacetate, 
 Trichlormethan, Benzene, Toluene, Diethoxyethanol, Methylethyl- 
 keton, Ether, Polyurethane sowie vor ammoniak- und chlorhaltigen  
 Verbindungen zu schützen.

■ sind spannungsfrei zu verlegen. 

■ dürfen nicht als Festpunkt oder zum Biegen eines Rohrbogens ver-
 wendet werden und sind erst am fertigen Roherbogen anzubringen.

■ können unter Beachtung entsprechender Schutzmaßnahmen (siehe  
 Technisches Handbuch) im Fußbodenaufbau unterhalb von Heiß-
 asphalt oder gedämmt innerhalb von Beton verlegt werden.

■ sind resistent gegenüber Beton, Gips, Mörtel, Zement, Desinfektions-  
 und Reinigungsmitteln nach DVGW-Arbeitsblatt W 291 und DIN 2000  
 sowie gegenüber allen natürlichen Trinkwasserinhaltsstoffen gemäß  
 DIN 2000.

■ sind ausschließlich mit systemeigenen (FRÄNKISCHE) Mehrschicht- 
 verbundrohren sowie Vollkunststoffrohren zu verpressen.

■ entsprechen der Brandschutzklasse B2 gemäß der DIN 4102 Teil 1-  
 normal entfl ammbar.

■ sind entsprechend der DIN 4109 – Schallschutz zu installieren.

■ sind gemäß der EnEV bzw. der DIN 1988 / DIN EN 806 zu dämmen 
 (Technisches Handbuch).

■ sind im wassergefüllten Zustand vor Frost zu schützen.

■ sind vor direkter UV-Strahlung zu schützen. 

■  sind grundsätzlich mit Schraubenschlüssel einzuschrauben   
 (Nicht mit Rohrzange!).

■ sind grundsätzlich von anerkannten Fachbetrieben zu installieren.

■ sind aus entzinkungsbeständigem Messing gemäß UBA-Positivliste,  
 TrinwV.

Keine Schmier- oder Gleitmittel auf die O-Ringe des Fittings auftragen!

Plug adaptor on copper…

■ have to be installed under consideration of the technical parameters  
 (see technical manual) and the prescriptions for the connection  
 corresponding to the particular product descriptions and the package  
 leaflet.

■ must be protected from oil, grease, paint, carbon tetrachloride,  
 acetones, ethyl acetates, trichloromethane, benzenes, toluenes,  
 diethoxyethanol, methyl ethyl ketone, ether, polyurethanes as well as  
 compounds containing ammonia or chlorine.

■ have to be installed without tensions.

■ may not be used as a benchmark or to bend a pipe bend and must be  
 placed only on the finished pipe bend.

■ can be installed under consideration of the corresponding means  
 of protection (see technical manual) in the floor structure under hot  
 asphalt or insulated within concrete.

■ are resistant against concrete, gypsum, mortar and cement, disinfec- 
 tion and cleaning agents according to DVGW work sheet W 291 and  
 DIN 2000 as well as against all natural ingredients of potable water  
 according to DIN 2000.

■ have to be installed solely with multilayer composite pipes of the  
 same system (FRÄNKISCHE) and full plastic pipes (FRÄNKISCHE).

■ correspond to fire protection classification B2 according to DIN 4102  
 part 1 - normally inflammable.

■ have to be installed according to DIN 4109 - noise insulation.

■ have to be insulated according to EnEV resp. DIN 1988 / DIN EN 806  
 (see technical manual).

■ have to be protected against frost in filled state.

■ have to be protected against direct UV radiation. 

■  have to be installed principally by acknowledged specialized 
 companies.

■ are made from descinification resistant brass according to UBA 
 positive list, TrinkwV.

Do not apply lubricants to the o-rings of the fitting! 
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Kupferrohr/Copper pipe: Ablängen, entgraten und verbinden/Cutting, deburring and connect

Minimale Verarbeitungslängen und Einstecktiefen für Kupferrohr/Minimal processing 
lengths and insertion depths for copper pipe

Dim.

[mm]

Lmin.

[mm]

Einstecktiefe
insertion depth

e [mm]

15 47 18,5

18 50 20,0

22 54 22,0

Mehrschichtverbundrohr/Multi-Layer Composite Pipe: Ablängen, entgraten und verbinden/ 
Cutting, deburring and connect
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