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Y Ventil - Rückschlagventil - Dichtungsbänder
Y valve - one way hose connector - sealing tapes

Dichtungsbänder - Sealing Tapes

Ideal zum Dichten von Rohrverbindungen, die geschraubt werden
Thread sealing tape for pipe connection and general on board plumbing.

„Silicone“ Notfall-Tape zum Abdichten von Rohren und Schläuchen auch 
unter extremen Bedingungen, z.B. einsetzbar von -50° bis +100°C, sowie für 
Unterwasserreparaturen. Es ist öl-, druck-, salzwasser- und UV-beständig.
Silicone tape for emergency repairs under extreme conditions: -50° to 100°C, 
pressure, resistent to oils, solvents, salt water and UV.  It is self-fusing and can be 
applied under water.

Art.-Nr. Abmessung
dimensions

PSX 121211 12 m x 12 mm

Art.-Nr. Abmessung
dimensions

Farbe
colour

PSR012503 3 m x 25 mm weiß white
PSR022503 3 m x 25 mm blau blue
PSR092503 3 m x 25 mm schwarz black

Y Ventil - Y valve

Art.-Nr. Schlauch-Ø
hose Ø

Höhe
height

Breite
width

JP45490-1000 25 / 38 mm 1 / 1-1/2" 200 mm 190 mm
JP45500-1000 Hebelverlängerung für Hinter Schott Montage

Robust ausgeführtes 2-Wege-Ventil ermöglicht die wahlweise Entsorgung nach 
Außenbord oder in den Sammeltank. Die Schlauchanschlüsse für den Abgang 
sind stufenlos drehbar. Komplett mit Zulauf 25 mm und 38 mm in gerader 
Ausführung. Mit Hebelverlängerung auch Hinterschottmontage möglich. Hebel 
kann mit Vorhängeschloss verriegelt werden, damit entsprechend spezifischer 
regionaler Vorschriften Entsorgung nach Außenbord gesperrt ist.
Robustly designed 2-way valve enables optional disposal to outboard or into the 
collection tank. The hose connections for the outlet are continuously rotatable. 
Complete with inlet 25 mm and 38 mm in straight design. With lever extension 
also rear bulkhead mounting possible. Lever can be locked with padlock to block 
outboard disposal in accordance with specific regional regulations.

Rückschlagventil - One way hose connector

Art.-Nr. Beschreibung
description

EK17653 für Schläuche mit Durchmessern von 13 mm, 19 mm oder 25 mm

Aus robustem Polypropylen mit integrierter Gummilippe
Built in rubber flapper. Sturdy polypropylene

Die FUEL WHISTLE™ von BARTON verhindert ein Überlaufen des Tanks beim 
Wiederbefüllen. In die 16 mm Entlüftungsleitung eingesetzt, ertönt ein gut hörba-
rer Pfeifton während des Tankens. Zum Ende hin, wenn sich der Tank füllt, verän-
dert sich der Ton und verstummt ganz. Dies ist das Signal, dass der Tank voll ist.
The FUEL WHISTLE™ can help prevent accidental fuel spillage when refuelling 
boats. It's making a whistling sound throughout re-fulling, as air is displaced 
out of the 16 mm  breather pipe. To inform the boat owner that the tank is 
approaching full, the sound changes to a warble before stopping when the tank 
is full.

Tanküberlaufpfeife - FUEL WHISTLE™

Art.-Nr.

BT60010 FUEL WHISTLE™

Weitere Rückschlagventile fi nden Sie auf der Seite
You will fi nd more one way hose connectors on page587


