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Zubehör
Blindverschluss Montageschlüssel Überschiebmuffe Spiralschlauch 

Gabelschlüssel für Blind-
deckel
GaS-BD

Gurtschlüssel für System-
deckel
GuS-SD

Spiralschlauch-
Adapterring

Überschiebmuffe mit 
Wellrohr-Adapterring

Blinddeckel Montagefett 
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Wir haben kritische, bruchgefährdete Bauteilbereiche mit  
modernster Duroplast-Elastomer-Spritzgießtechnik „weich  
gebettet“ und das komplette Systemdeckel-/Dichtpackungspro-
gramm optimiert und in der Einsatzvielfalt erheblich erweitert.

Alle Bauteile mit dieser neuen, elastischen Verbindungstechnik 
sind jetzt mit dem Zusatz „VG“ (VerGuss) gekennzeichnet.  
Die Dichtpackungen haben zudem ab sofort einen – Doppel- 
packungen zwei – Mauerkragen im Rohrbereich, um jedmögliche 
Wasserdurchdringung aufgrund von Kapillarwirkung bereits im 
Vorfeld zu 100% zu unterbinden.

Das DDL DSP 150 Kabeldurchführungs-Programm ist klar und 
übersichtlich strukturiert und umfasst die Bereiche

• Dichtpackungen / Schrägpackungen / Vorbauflansche /    
 Steckmuffen-Dichtpackungen mit Bajonett-Verschlusstechnik
• Systemdeckel-Anschlüsse vor der Wand mit Bajonett-
 Verschlusstechnik
• Dichteinsätze für Dichtpackungen
• Einfach-Dichtpackungen mit werksseitig angebrachten 
 Anschlussmöglichkeiten in der Wand

Die DDL DSP 150 Kabeldurchführungen sind kompatibel mit den 
im Markt üblichen Systemdeckeln und Dichtpackungen
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elastische 
Verbundtechnik

Die neuen DDL DSP 150 Kabeldurchführungen
Systemdeckel-Dichtpackungstechnik

EPDM Elastomer 
Stahlteile V2A

90 – 160 mm AD 104 mm / ID 90 mm
AD 142 mm / ID 125 mm  
AD 168 mm / ID 150 mm

AD 125 mm / ID 104 mm
extrem weiches Duroplast-
Elastomer 

rel0416

für Rohre AD 115 / 125 / 
160 mm
extrem weiches Duroplast-
Elastomer

für Dichtpackungen und 
Aluvorbauflansche

40 g Dose

NEW
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Adapter ring for spiral 
tubes

Slip-on sleeve with 
adapter ring for  
corrugated pipes

Blind cover Assembly grease

… we set standards!
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We have embedded breakable component areas in thermoset 
elastomer with a state-of-the-art injection molding technique, 
enhanced our complete range of system covers and seal  
packings and significantly diversified their field of application.

All components with this new, elastic connection are now 
marked with “VG”. The seal packings now also have a wall collar 
(double seal packings have two) to entirely avert any form of  
water penetration caused by capillary action.

The DDL DSP 150 cable penetration program is clearly structured 
and covers the following products:

• seal packings / angular packings / front flanges / plug-in  
 sleeve seal packings with bayonet mount
• system cover wall connections with bayonet mount
• seal inserts for seal packings
• single seal packings with factory-mounted wall connectivity

The DDL DSP 150 cable penetrations are compatible with standard 
system covers and seal packings available on the market.

The new DDL DSP 150 cable penetrations
System covers / Seal packings

®

Valid as of 01.01.2019

Version 2019 – we do not assume liability for typographical errors / subject to modification 

With the appearance of this price list all previous price lists lose their validity
Prices in euro plus value-added tax 

Conditions of delivery:
National:
Free shipping starting from 200 € net order value
Shipping ex works

Shipping by freight forwarder:
Spiral tube, seal packings (in package)

International:
According to agreement

Accessories
Blind plug Installation wrench Slip-on sleeve Spiral tube 



DSP 150 system covers with bayonet mount Wall connection

system covers / seal inserts / wall connection

DSP 150 seal inserts (OD 160 mm)

with standard bayonet mount and 4-sided click-connection to form packages

DDL cable penetrations DSP 150 (price list)
System packings with system covers and seal inserts

DSP 150 E-DP
Single seal packing

DSP 150 E-SP 45°
Single angular packing

DSP 150 E-SP-ES 45°
Expansion set

DSP 150 D-DP
Double seal packing

DSP 150 E-DP-SM VG* 
with rear plug-in sleeve

DSP 150 D-SP 45°
Double angular packing

SVBF-A
Aluminum front flange

DSP 150 D-SP-ES 45°
Expansion set

* VG: elastic connection


