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aDuxa Multikupplung 
dIe rIchtIge lösung Immer vor ort

mit der aduxa multikupplung nach Din 
en 16397 hat der Verleger stets die 
passende Kupplung parat, egal welche 
abwasser-rohrarten mit kreisrunden 
Spitzenden in der gleichen nennweite 
verbunden werden. Die Verbindung kann 
sofort hergestellt und die baumaßnah-
me ohne Zeitverlust fortgesetzt werden.

Die aduxa multikupplung ist für alle  
rohraußendurchmesser im Spannbe-
reich 108-385 mm erhältlich und für alle 
nachfolgenden rohrarten (Steinzeug, 
pVC Kg, Kg 2000, gFK, ggg, SmL, pe, 
FZ, aZ) geeignet. 

anwendungsgebiete nach Din en 16397: 
für rohre in entwässerungssystemen 
(oberirdisch und erdverlegt), innerhalb 
und außerhalb von gebäuden sowie zur 
reparatur, dem anschluss und der Ver-
bindung von rohrleitungen.

entsprechend der jeweiligen anwendung 
ist unter Umständen ein erhöhter Korro-
sionsschutz für die Scher- und Spann-
bänder vorzusehen.

montageanleitungen und ausschreibungstexte finden sie unter www.aduxa.de

6 IN 1: Die Kupplung für mindestens 
sechs Anwendungen

druckdicht bis 2,5 bar

inklusive Schneidemesser

erhältlich in den Nennweiten DN 100 
bis DN 300

alle angaben in dieser broschüre sind ohne ge-
währ. technisch bedingte Änderungen, Druckfehler 
und irrtümer bleiben vorbehalten. 



nEnnwEitEn unD anwEnDungstabEllEn 
aduxa multIkupplung

NeNNweIteN

Artikel Nr. Nennweite  
(DN)

Gesamt-Spann - 
bereich (mm)

Profilbreite 
(mm)

axMk100 100 108–137 120

axMk125 125 123-162 120

axMk150 150 158-192 150

axMk200 200 198-265 150

axMk250 250 248-326 150

axMk300 300 313-385 190

Anwendungsbeispiel DN 100 Varianten Spannbereich (mm)

Steinzeug  - -  Steinzeug

Kg/PP  -    
gFK -       
Fz/Az -              
ggg - 
SML - 
Pe -

Kg/PP  --   Kg/PP 
gFK --   gFK   
Fz/Az --   Fz/Az         
ggg --   ggg 
SML --   SML 
Pe --   Pe

-  Steinzeug

Beide ausgleichsringe abtrennen

125-137 125-137

ausgleichsring links eingeklappt,  
rechts abtrennen

108-125 125-137

Beide ausgleichsringe einklappen

108-125 108-125

Anwendungsbeispiel DN 125 Varianten Spannbereich (mm)

Steinzeug  - -  Steinzeug

Kg/PP  -    
gFK -       
Fz/Az -              
ggg - 
SML - 
Pe -

Kg/PP  --   Kg/PP 
gFK --   gFK   
Fz/Az --   Fz/Az         
ggg --   ggg 
SML --   SML 
Pe --   Pe

-  Steinzeug

Beide ausgleichsringe abtrennen

150-162 150-162

150-162

ausgleichsring links eingeklappt,  
rechts abtrennen

123-150

Beide ausgleichsringe einklappen

123-150 123-150

  6 IN 1 
 Die KUppLUng Für minDeStenS  
SeCHS anwenDUngen

Die multikupplung verbindet alle kreisrunden rohre einer 
nennweite im angegebenen Spannbereich. Die richtige Lösung 
immer vor ort: mit der aduxa multikupplung hat der Verleger 
stets die passende Kupplung parat, egal welche rohre in der 
gleichen nennweite verbunden werden. Die Verbindung kann 
sofort hergestellt und die baumaßnahme ohne Zeitverlust 
fortgesetzt werden. Die aduxa multikupplung verfügt über 
zwei herausklapp bare, integrierte ausgleichsringe, die je nach 
einbausituation auf einer oder auf beiden Seiten herausgetrennt 
werden können. Das passende schneidemesser hierzu liegt jeder 
aduxa multikupplung bei.

Bauteile: werkstoffe:

Spannbänder   1.4301

Scherband  1.4301

Dichtmanschette epDm

aduxa multikupplung  Din en 16397-1 und -2

Scherband  Din en 10088-2

epDm- Dichtmanschette Din en 681-1

temperatur -40°C bis +120°C

medien alle wasserqualitäten, abwäs-
ser, Luft und Feststoffe

GemäSS Norm: ZUGeLASSeN FÜr:



ADUxA mULtIKUPPLUNG 
nennweiten und  
AnwendungstAbelle

Anwendungsbeispiel DN 150 Varianten Spannbereich (mm)

Steinzeug  - -  Steinzeug

Kg/PP  -    
gFK -       
Fz/Az -              
ggg - 
SML - 
Pe -

Kg/PP  --   Kg/PP 
gFK --   gFK   
Fz/Az --   Fz/Az         
ggg --   ggg 
SML --   SML 
Pe --   Pe

-  Steinzeug

Beide ausgleichsringe abtrennen

176-192 176-192

ausgleichsring links eingeklappt,  
rechts abtrennen

158-176 176-192

Beide ausgleichsringe einklappen

158-176 158-176

Anwendungsbeispiel DN 200 Varianten Spannbereich (mm)

Steinzeug  - -  Steinzeug

Kg/PP  -    
gFK -       
Fz/Az -              
ggg - 
SML - 
Pe -

Kg/PP  --   Kg/PP 
gFK --   gFK   
Fz/Az --   Fz/Az         
ggg --   ggg 
SML --   SML 
Pe --   Pe

-  Steinzeug

Beide ausgleichsringe abtrennen

231-265 231-265

231-265

ausgleichsring links eingeklappt,  
rechts abtrennen

198-231

Beide ausgleichsringe einklappen

198-231 198-231

Anwendungsbeispiel DN 250 Varianten Spannbereich (mm)

Steinzeug  - -  Steinzeug
n+h                   n+h      

Kg/PP  -    
gFK -       
Fz/Az -              
ggg - 
SML - 
Pe -

Kg/PP  --   Kg/PP 
gFK --   gFK   
Fz/Az --   Fz/Az         
ggg --   ggg 
SML --   SML 
Pe --   Pe

-  Steinzeug
    n+h

Beide ausgleichsringe abtrennen

285-326 285-326

285-326248-285

Beide ausgleichsringe einklappen

248-285 248-285

ausgleichsring links eingeklappt,  
rechts abtrennen

Anwendungsbeispiel DN 300 Varianten Spannbereich (mm)

Steinzeug  - -  Steinzeug
n+h                   n+h      

Kg/PP  -    
gFK -       
Fz/Az -              
ggg - 
SML - 
Pe -

Kg/PP  --   Kg/PP 
gFK --   gFK   
Fz/Az --   Fz/Az         
ggg --   ggg 
SML --   SML 
Pe --   Pe

-  Steinzeug
    n+h

Beide ausgleichsringe abtrennen

342-385 342-385

342-385

 

313-342

Beide ausgleichsringe einklappen

313-342 313-342

ausgleichsring links eingeklappt,  
rechts abtrennen
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aduxa gmbH
postfach 101 301
47013 Duisburg

info@aduxa.de
www.aduxa.de


