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Installations- und Betriebsanleitung 

 
Hybridmanager 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses GreenLife Produktes und bedanken uns 
für das entgegengebrachte Vertrauen. 
Bitte überprüfen Sie dieses Gerät bei Warenannahme auf eventuelle 
Transportschäden. 
Für Transportschäden haftet nicht der Hersteller oder der Lieferant, sondern 
der Frachtführer. Nach Warenannahme ohne Transportschäden anzuzeigen können 
diese nicht mehr geltend gemacht werden. Sollte die Verpackung beschädigt sein, ist 
sofort im Beisein des Anlieferers auszupacken, um eventuelle Beschädigungen 
festzustellen, die dem Frachtführer schriftlich anzuzeigen sind. Die Ware muss bis 
zur Klärung des Transportschadens beim Käufer verbleiben. 
Bevor Sie dieses Produkt installieren, elektrisch Anschließen und/oder in Betrieb 
nehmen ist es unbedingt notwendig diese Anleitung aufmerksam und vollständig zu 
lesen und alle Sicherheitshinweise, die mit dem folgenden Zeichen gekennzeichnet 
sind, zu beachten. 
Bitte bewahren Sie diese Anleitung auch für die Zukunft sorgsam auf. Bei Fragen 
und Anmerkungen stehen wir Ihnen unter 
 
service@greenlife.info 
 
zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr GreenLife Team 
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Im Lieferumfang enthalten  

• Hybridbehälter  
• inkl. Trinkwassernachspeisung nach DIN EN 1717  

(Ansteuerung über Schwimmerschalter) 
• Förderpumpe GUP 46 mit Trockenlaufschutz und schwimmender Ansaugung als 

Zubringerpumpe 
• Anschluss 1 ¼" oben am Hybridbehälter für Zulauf der Zubringerpumpe  
• Anschluss 1 ¼" unten am Hybridbehälter für Druckerhöhungsanlage  
• Anschluss 1 ¼" unten am Hybridbehälter für Kugelhahn zur Entleerung 
• Siphon als Notüberlauf 

 
Technische Daten Pumpe (GUP 46): 
 
max. Förderhöhe:   44  m 
max. Fördermenge:   75   l/min 
max. Leistung:   0,85   kW (P1) 
max. Arbeitsdruck:   4,4   bar 
Spannung:    230   V 
Frequenz:    50   Hz 
 
Material Tank:    Polyethylen  
 

Typ  Leergewicht  Volumen  Abmessungen 
       

GHM 0.14  16 kg  140 l  Ø 40  cm  
H 136  cm 

       

GHM 0.35  43 kg  350 l  Ø 55  cm  
H 170  cm 

       

GHM 0.50  57 kg  500 l  Ø 65  cm  
H 167  cm 

       

GHM 1.25  78 kg  1000 l  L 124  cm 
B 72  cm 
H 164  cm 

       

GHM 4.0  240 kg  4000 l  L 243  cm 
B 100  cm 
H 234    cm 

Maximalgewicht: Leergewicht + Volumen + 10% Zubehör / Sicherheitsaufschlag 

Je nach Bedarf können optional bis zu 2 weitere Zubringerpumpen am 
Hybridbehälter angeschlossen werden, ebenso kann ein Schwimmerschalter als 
Signalgeber in den Hybridbehälter gesetzt werden, der z.B. ein Signal an die 
Gebäudeleittechnik gibt oder eine Warnmeldung auslösen kann.  
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Einsatzgebiet 

Hybridmanager kommen immer dann zum Einsatz, wenn verschiedene Betriebswässer (z.B. 
Regenwasser und gereinigtes Grauwasser) aus unterschiedlichen Behältern zu einem 
zentralen Ort geführt und gesammelt werden und von dort mittels einer 
Druckerhöhungsanlage in ein Betriebswasserleitungssystem von Gebäuden gepumpt 
werden sollen. Ebenso werden Hybridmanager eingesetzt, wenn die Ansaugstrecke für 
Saug- und Druckpumpen ungünstige geodätische Verhältnisse hat oder zu lang ist. Für hohe 
Betriebssicherheit sorgen die robusten Schwimmerschalter im Hybridbehälter sowie die 
integrierte Trinkwasser-Nachspeisung. 

Hinweise und Erläuterungen 

Bei längerem Nichtgebrauch der Anlage ist der Netzstecker aus der stromführenden 
Steckdose zu ziehen  und die Trinkwasserleitung zu schließen. 
 

• Die Anlage ist über einen FI Schutzschalter zu betreiben. 
• Oberhalb des GHM  sind Feuchtraumsteckdosen zum Anschluss und Inbetriebnahme 

zu installieren.  
• Kontrollieren Sie die Anlage regelmäßig auf Undichtheiten an allen Komponenten. 
• Den GHM ist nur in Räumen mit einem Bodenablauf zu installieren. 
• In frostgefährdeten Räumen ist der Betrieb untersagt. 
• Die Installation in Nasszellen, wie Bädern, ist unzulässig. 
• Die stromführenden Kabel dürfen nicht ohne Schutz (Leerrohr, KG-Rohr) im Erdreich 

verlegt werden. 
• Zum Freischalten vom Netz ist der Netzstecker zu ziehen. Er darf nicht verdeckt sein. 
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Aufstellung der Behälter 

Bei sämtlichen Arbeiten sind die einschlägigen 
Unfallverhütungsvorschriften zu beachten (BGV C22).Bei 
Begehung der Behälter ist eine zweite Person unbedingt 
erforderlich! Der Behälterdeckel ist immer, außer bei Arbeiten 
im Behälter, geschlossen zu halten. Sonst besteht höchste 
Unfallgefahr. Alle Leitungen und Entnahmestellen von 
Brauchwasser sind mit den Worten „kein Trinkwasser“ 
schriftlich oder bildlich zu kennzeichnen (DIN 1988 Teil 2, 
Abs. 3.3.2.) um auch nach Jahren eine irrtümliche Verbindung 
mit dem Trinkwassernetz zu vermeiden. Auch bei korrekter 
Kennzeichnung kann es noch zu Verwechselungen kommen, 
z.B. durch Kinder. Ein möglicher Schutz vor Verwechslung 
durch Kinder sind Zapfstellen mit Kindersicherung. 

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die 
Tanks jederzeit zugänglich und die Entleerung jederzeit 
möglich ist. Der Abstand der Anlage von vorhandenen und 
geplanten Objekten muss so groß sein, dass 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen sind.  

Im Aufstellraum ist dafür zu sorgen, dass der Fußboden die 
entsprechenden Lasten der Anlage aufnehmen kann. 
Beispielsweise das Medium Wasser (1 Liter = 1 kg), also gilt 
Medium plus Leergewicht.  Die Anlage muss auf einer 
ebenen, planen Fläche stehen. Der Aufstellraum muss gut 
belüftet sein und über einen Bodenablauf verfügen. Der 
Anschlussraum muss frostfrei sein. 

Die Bandagen (Stahlverstrebungen) um den Hybridbehälter 
müssen vor Erstbefüllung überprüft und ggf. neu befestigt 
werden. Während des Transports können sich diese unter 
Umständen lösen. Um ein starkes Verformen der Behälter zu 
verhindern müssen diese gut sitzen. Anschlüsse an den 
Hybridbehältern können mit sog. Schottverschraubungen, 
Tankdurchführungen oder Gummilippendichtungen einfach 
realisiert werden und sind ebenfalls erhältlich. 

 

Achtung! 
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Anschluss an die Trinkwasserleitung 

Trinkwasserleitung und Regenwasserleitung dürfen nicht  miteinander verbunden werden! 
Bei einem Druck von mehr als 4 bar in der Trinkwasserleitung ist ein Druckminderer vor der 
Trinkwasser-Nachspeisung zu installieren. Sollte der Härtegrad des Trinkwassers 20°dH 
überschreiten, muss eine entsprechende Entkalkungsanlage eingebaut werden. 
 
Hinweis zur Installation 
 

• Ventil bei der ersten Installation der Trinkwasserleitung nicht verdrehen  

• Ventil absolut spannungsfrei anschließen 

• Ventil muss senkrecht im / auf dem Hybridbehälter installiert sein 

• Bauseitig empfehlen wir einen Absperrhahn zu installieren 
 

Vorteile Absperrhahn 
 

• Trinkwasser jederzeit absperrbar 

• Wartung und Reparatur jederzeit möglich 

• Bei langer Abwesenheit kann Zulauf, wie gefordert, unterbunden werden 
 

Wir empfehlen einen flexiblen Schlauch, zum Anschluss der Trinkwasserleitung zu 
verwenden. Damit können Spannungen wesentlich besser vermieden werden. 
Alle Leitungen sind gerade an den Hybridbehälter heranzuführen. Rohrleitungen wie z.B. PE 
Rohr dürfen nicht verwendet werden, da sie nicht spannungsfrei angeschlossen werden 
können. 
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Entleerung 
Anschluss AG 1 ¼“ 

Anschlüsse GHM 0.14 

            
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschlüsse GHM 0.35 and 0.50 

Pumpe GUP 46  
Zulauf AG 1 ¼“  
aus der Zisterne 

Siphon  
Notüberlauf DN 110 

optionaler Anschluss 

Trinkwasser 
Anschluss AG ¾“ 

Druckerhöhung AG 1 ¼“ 
(Servicewasser) unten 

Pumpe GUP 46 
Zulauf AG 1 ¼“  
aus der Zisterne 

Entleerung 
Anschluss AG 1 ¼“ 

optionaler Anschluss 
Trinkwasser 
Anschluss AG ¾“ 

Druckerhöhung AG 1 ¼“ 
(Servicewasser) 

Siphon 
Notüberlauf DN 110 

mailto:service@greenlife.info


Einbau- und Betriebsanleitung 
GreenLife  
Hybridmanager / Trennstation 

 
 
 
 
 
 
Technischer Support  Stand: 14.10.19 
Telefon: +49 (0) 385 7733 775  Technische Änderungen vorbehalten 
E-Mail: service@greenlife.info  8 Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen 

www.greenlife.de 

Anschlüsse GHM 1.25 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschlüsse GHM 4.0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pump GUP 46  
Zulauf AG 1 ¼“  
aus der Zisterne 

optionaler Anschluss 

Trinkwasser 
Anschluss AG ¾“ 

Druckerhöhung AG 1 ¼“ 
(Servicewasser) unten 

Siphon  
Notüberlauf DN 110 

Entleerung 
Anschluss AG 1 ¼“ 
unten 

Pumpe GUP 46   
Zulauf AG 1 ¼“  
aus der Zisterne 

optionaler Anschluss 

Trinkwasser 
Anschluss AG 1“ 

Druckerhöhung AG 1 ¼“ 
(Servicewasser) unten 

Siphon 
Notüberlauf DN 110 

Entleerung 
Anschluss AG 1 ¼“ 
unten 

mailto:service@greenlife.info


Einbau- und Betriebsanleitung 
GreenLife  
Hybridmanager / Trennstation 

 
 
 
 
 
 
Technischer Support  Stand: 14.10.19 
Telefon: +49 (0) 385 7733 775  Technische Änderungen vorbehalten 
E-Mail: service@greenlife.info  9 Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen 

www.greenlife.de 

Anschluss der Druckleitung 

• Es ist mindestens eine 1“ Druckleitung zu verwenden. 

• Den maximalen  Abstand zur Pumpe entnehmen Sie der Leistungskurve der Pumpe. 

• Druckleitung ist in einem Stück von der Pumpe bis zum Hybridbehälter zu verlegen. 

• Schließen Sie die schwimmende Ansaugung an der Förderpumpe GUP 46 
(vorinstallierten 1“ Schlauchtülle aus Messing). 

• Die Druckleitung muss von der Zisterne stetig ansteigend zum Hybridbehälter verlegt 
werden.  

 

GHM 0.14 bis 0.50 

 

 

  

Doppelstecker 

Druckerhöhung 
(nicht im Lieferumfang) 

Förderpumpe GUP 46 

Trinkwasser-Nachspeisung 

Druckleitung 
und Stromkabel 
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GHM 1.25 bis 4.0   

  Doppelstecker 

Druckerhöhung 
(nicht im Lieferumfang) 

Förderpumpe GUP 46 

Trinkwasser-Nachspeisung 

Druckleitung 1“ 
und Stromkabel 
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Technisches Datenblatt 

Pumpe     pump 
     

max. Förderleistung  75 l/min  max. flowrate 
     

max. Förderhöhe  44 m  max. height 
     

max. Betriebsdruck  4,4 bar  max. operating pressure 
     

Nennleistung max.  0,85 kW  power consumption 
     

max. Arbeitsdruck    max. working pressure 
     

max. Temperatur des 
geförderten Mediums 

 
40 °C 

 max. temperature of 
pumped liquid 

      

Pumpenlaufräder 
(Material) 

 
Edelstahl / stainless steel 

 rotor discs of the pump 
(material) 

     

Pumpenschaft     
(Material) 

 
Edelstahl / stainless steel  

shaft of the pump 
(material) 

     

Pumpengehäuse 
(Material) 

 
Edelstahl / stainless steel  

pump body housing 
(material) 

     

Anschlüsse    connections 
     

Saugseite  1 1/4" IG / female thread  suction side 
     

Druckleitung  1 1/4" IG / female thread  pressure side 
     

Netzanschluss    electric main supply 
     

Spannung  230 V  voltage 
     

Frequenz  50 Hz  frequency 
     

Kabellänge   15 m  length of cable 
     

Abmessungen    measurements 
     

Durchmesser  150 mm  diameter 
     

Höhe  475 mm  height 
     

Gewicht   16,7 kg  weight 
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installation and operation manual 

 
hybrid manager 
 
Dear Customer, 

Congratulations on buying this GreenLife product and thank you for the trust you 
have placed in us. 

Please check this product for any damage caused in transit as soon as you receive it. 
The forwarding agent is liable for any damage in transit and not the manufacturer or 
supplier. If you accept the goods without reporting any damage in transit, any claims 
cannot be asserted. Should the packaging be damaged, you must unpack the goods 
immediately in the presence of the deliverer in order to ascertain any damage that 
will have to be reported to the forwarding agent in writing. The goods must remain 
with the purchaser until the issue of the damage caused in transit has been clarified. 

Before installing this product you have to read these instructions carefully and in full 
and comply with all the safety instructions. 

Please keep these instructions in a safe place for future consultation. If you have any 
questions or comments, you can contact us via  

service@greenlife.info 

Yours sincerely, 

Your GreenLife Team  
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included in delivery 

• hybrid tank  
• with mains water back-up in accordance with DIN EN 1717  

(controlled by the floating switch) 
• feeder pump GUP 46 with dry-run protection and floating suction  
• connection 1 ¼" on top of the hybrid tank as inflow of the feeder pump  
• connection 1 ¼" on the bottom of the hybrid tank fort he booster station  
• connection 1 ¼" on the bottom of the hybrid tank for ball valve as drain 
• siphon as emergency overflow 

 
technical details pump (GUP 46): 
 
max. height:    44  m 
max. flow rate:   75   l/min 
max. power consumption:  0,85   kW (P1) 
max. operating pressure:  4,4   bar 
voltage:    230   V 
frequency:    50   Hz 
 
material tank:    polyethylene 
 

Type  empty weight  volume  dimensions 
       

GHM 0.14  16 kg  140 l  Ø 40  cm  
H 136  cm 

       

GHM 0.35  43 kg  350 l  Ø 55  cm  
H 170  cm 

       

GHM 0.50  57 kg  500 l  Ø 65  cm  
H 167  cm 

       

GHM 1.25  78 kg  1000 l  L 124  cm 
B 72  cm 
H 164  cm 

       

GHM 4.0  240 kg  4000 l  L 243  cm 
B 100  cm 
H 234    cm 

Maximum weight: empty weight + volume + 10% accessory / security surcharge 

Depending on requirements, optionally up to 2 further feeder pumps can be 
connected to the hybrid tank, as well as a floating switch can be set as a signal 
generator in the hybrid tank, which, for example. sends a signal to the building 
management system or can trigger a warning message.  
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field of application 

Hybrid managers are used for different types of process water (e.g. rainwater and treated 
greywater from various underground tanks) are transferred from different tanks to a central 
location for storage and then they are pumped with a booster station to the service water 
supply system in buildings. 
They may be also necessary when the suction section of the pressure/suction pumps has 
adverse geotechnical conditions, or is too long. High operational reliability is ensured by solid 
floating switches in the hybrid tank and integrated mains water back-up. 

notes and explanations 

If the system is not used for a long time, unplug the power plug from the live socket and 
close the drinking water line. 
 

• the system must be operated via a FI circuit breaker 
• moisture compartment sockets must be installed above the GHM for connection and 

commissioning  
• check the system regularly for leakages on all components 
• the GHM should be installed only in roosm with a floor drain 
• in frost-prone areas the operation is prohibited 
• the installation in wet rooms – like bathrooms – is prohibited 
• the conductor may not be placed in the ground without protection (empty pipe, KG 

pipe 
• to disconnect from the mains - unplug the mains plug (should be never covered) 
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  positioning of the tanks 

 
 
 
For all works - the relevant accident prevention regulations must be 
observed (BGV C22). During inspection of the tank a second 
person is absolutely necessary! The tank lid must always be kept 
closed except during working in the tank. Otherwise there is a high 
risk of accidents. All pipes and tap-offs of service water have to be 
marked with the words "no drinking water" (DIN 1988 part 2, para. 
3.3.2.) – written or in pictures. In order to avoid a mistaken 
connection with the drinking water network even after years. Even if 
correctly labeled, confusion may still occur, e.g. through children. A 
possible protection against confusion by children can be taps with 
child safety. 
 
When choosing the place of installation make sure that the tanks 
are accessible at all times and that they can be emptied at any time. 
The distance of the installation from existing and planned objects 
must be so large that impairments are excluded. 
 
 
 
 
 
It must be ensured that the floor of the installation room can 
accommodate the corresponding loads of the installation. For 
example, the medium water (1 liter = 1 kg), so medium plus empty 
weight. The plant must stand on a level, flat surface. The installation 
room must be well ventilated and have a floor drain. The plant room 
has to be frost-free. 
 
 
 
 
 
The bandages (made of steel) around the hybrid tank have to be 
checked before initial filling and possibly re-fixed. During 
transportation these bandages can become untighten. To avoid a 
strong deformation of the tank the bandages have to be set 
correctly. Connections to the hybrid tank can be easily realized with 
so-called bulkhead fittings, tank lead through’s or rubber lip seals 
and are also available. 
 

Attention! 
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connection mains water 

It is forbidden to connect mains water line and rainwater line! At a pressure of more than 4 
bar in the mains water line a pressure reducer has to be installed in front of the mains water 
back-up. If the hardness of the mains water exceeds 20°dH, a suitable decalcification unit 
has to be installed. 
 
notes for installation 
 

• do not turn the valve during the first installation of the mains water line 

• connect the valve completely de-energized 

• valve has to be installed vertically in / on the hybrid tank 

• on-site we recommend installing a stop-cock 
 

advantages stop-cock 
 

• mains water can be shut-off at any time 

• maintenance and repair possible at any time 

• in case of long absence the inflow can be stopped as required 
 

We recommend a flexible hose to connect the mains water line. This way tensions can be 
much better avoided. 
All lines are to be led straight to the hybrid tank. Pipelines such as e.g. PE pipes can’t be 
used because you can’t connect them de-energized. 
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drain 
connection  
male thread 1 ¼“ 

connections GHM 0.14 

            
     

 

 

 

 

 

 

 

 

connections GHM 0.35 and 0.50 

pump GUP 46 inflow  
male thread 1 ¼“  
from the tank 

siphon emergency  
overflow DN 110 

optional connection 

mains water 
connection  
male thread ¾“ 

booster station male thread 1 ¼“ 
(service water) on the bottom 

pump GUP 46 inflow  
male thread 1 ¼“  
from the tank 

drain 
connection male thread 1 ¼“ 

optional connection 
mains water 
connection  
male thread ¾“ 

booster station male thread 1 ¼“ 
(service water) 

siphon emergency  
overflow DN 110 
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connections GHM 1.25 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

connections GHM 4.0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

pump GUP 46 inflow  
male thread 1 ¼“  
from the tank 

optional connection 

mains water 
connection  
male thread ¾“ 

booster station male thread 1 ¼“ 
(service water) on the bottom 

siphon emergency  
overflow DN 110 

drain connection  
male thread 1 ¼“ 
on the bottom 

pump GUP 46 inflow  
male thread 1 ¼“  
from the tank 

optional connection 

mains water 
connection  
male thread ¾“ 

booster station male thread 1 ¼“ 
(service water) on the bottom 

siphon emergency  
overflow DN 110 

drain 
connection male thread 1 ¼“ 
on the bottom 
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connection pressure line 

• use at least a 1“ pressure line 

• please check the performace chart of the pump for the maximum distance 

• the pressure line has to be installed in one piece from the feeder pump into the hybrid 
tank 

• connect the floating suction on the feeder pump GUP 46 (pre-installed 1“ brass 
nozzle) 

• the pressure line has to be routed steadily from the underground tank tot he hybrid 
tank 

 

GHM 0.14 to 0.50 

 

 

  

double plug 

booster station 
(not scope of delivery) 

feeder pump GUP 46 

mains water back-up 

pressure line 1“ 
and electric cable 
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GHM 1.25 and 4.0   

  double plug 

booster station 
(not scope of delivery) 

feeder pump GUP 46 

mains water back-up 

pressure line 1“ 
and electric cable 
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technical data sheet 

Pumpe     pump 
     

max. Förderleistung  75 l/min  max. flowrate 
     

max. Förderhöhe  44 m  max. height 
     

max. Betriebsdruck  4,4 bar  max. operating pressure 
     

Nennleistung max.  0,85 kW  power consumption 
     

max. Arbeitsdruck    max. working pressure 
     

max. Temperatur des 
geförderten Mediums 

 
40 °C 

 max. temperature of 
pumped liquid 

      

Pumpenlaufräder 
(Material) 

 
Edelstahl / stainless steel 

 rotor discs of the pump 
(material) 

     

Pumpenschaft     
(Material) 

 
Edelstahl / stainless steel  

shaft of the pump 
(material) 

     

Pumpengehäuse 
(Material) 

 
Edelstahl / stainless steel  

pump body housing 
(material) 

     

Anschlüsse    connections 
     

Saugseite  1 1/4" IG / female thread  suction side 
     

Druckleitung  1 1/4" IG / female thread  pressure side 
     

Netzanschluss    electric main supply 
     

Spannung  230 V  voltage 
     

Frequenz  50 Hz  frequency 
     

Kabellänge   15 m  length of cable 
     

Abmessungen    measurements 
     

Durchmesser  150 mm  diameter 
     

Höhe  475 mm  height 
     

Gewicht   16,7 kg  weight 
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