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Steck-Lüftermanschetten für die schnelle, schraubenlose Montage

Steck-Lüftermanschetten für die schnelle, schraubenlose Montage<br /><br />SEPA hat das Sortiment an Steck-Lüftermanschetten vom Typ SLM
erweitert. Die elastischen Befestigungsmanschetten sind somit für Lüfter mit Befestigungsflansch in den Abmessungen von 30 mm × 30 mm bis 120 mm
× 120 mm erhältlich.<br />Mit den patentierten elastischen Manschetten lassen sich Axiallüfter ohne Werkzeug, schraubenlos, schnell und sicher an
Montageplatten oder Gehäusewänden befestigen. Dadurch verringern sich sowohl die Kosten als auch die Zeit bei der Montage. Weil die Stecknippel
einfach durch die vorhandenen Standardbohrungen in der Montageplatte oder der Gehäusewand gezogen werden, ohne eine Änderung am
Lochausschnitt vornehmen zu müssen, eignen sich die Lüftermanschetten ideal zum nachträglichen Einbau / Nachrüsten bestehender Geräte.<br />Die
Lüftermanschetten erzeugen nicht nur eine Abdichtung zwischen Saug- und Druckraum, sie eliminieren auch die Übertragung von Vibrationen und
Schwingungen der Lüfter auf die Gehäusewand. Die dadurch reduzierte Geräuschentwicklung um bis zu 9 dB ist deutlich hörbar. Darüber hinaus
schützen die Manschetten den Lüfter vor Erschütterungen, was sich wiederum positiv auf dessen Lebensdauer auswirkt.<br />Die
Steck-Lüftermanschetten aus schwarzem TPE mit ca. 70 Shore-A zeichnen sich durch ein Brandverhalten gemäß UL 94-V-0 aus. Die durchschnittliche
Lieferzeit beträgt zwei Wochen.<br /><br />Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei:<br />SEPA EUROPE GmbH <br />Weißerlenstraße
8<br />79108 Freiburg<br />Telefon: 0761-38 42 27 3-0<br />Telefax: 0761-38 42 27 3-99<br />E-Mail: info@sepa-europe.com<br />Internet: www.
sepa-europe.com <br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=565975" width="1" height="1">
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Das 1990 von Heinrich Cap gegründete Familienunternehmen setzt auf hochwertige Produkte bzw. Lösungen im Bereich der Elektronikkühlung. Neben
dem umfangreichen Lieferprogramm an Lüfter und Zubehör möchten wir mit kompetenter Beratung und kundenspezifischen Lösungen Vertrauen und
Zufriedenheit bei unseren Kunden schaffen. Vertretungen in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz sowie in einigen osteuropäischen
Ländern ermöglichen eine persönliche Betreuung der Kunden vor Ort.Überzeugen Sie sich von unseren Produkten!
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