Industrieschläuche und Armaturen, Kunststoffverarbeitende Industrie – Produktübersicht
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Produktbild

Einsatzbereich

Eigenschaften

Temperaturbereich

• schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
• permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand
RO <109 Ohm
• gemessen nach DIN EN ISO 8031
• extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung
unterhalb der Spirale
• Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU
Details gemäß Zertifikat
• mikrobenresistent
• öl- und benzinfest
• flexibel
• halogen- und weichmacherfrei
• innen glatt, daher strömungstechnisch optimal
• hohe Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
• hohe Standzeiten
• gute chemische Beständigkeit
• allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit

• –40 °C bis +90 °C
• kurzzeitig bis +125 °C

• extrem abriebfestes, superstarkes PU-Material
• absolut nahtlos und glatte Innenwandung, dadurch
optimale Strömungseigenschaften
• permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand
RO <109 Ohm gemessen nach DIN EN ISO 8031
• Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU
• mikrobenresistent
• öl- und benzinfest
• flexibel
• hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit
• halogen- und weichmacherfrei
• gute chemische Beständigkeit
• hohe Zug- und Reißfestigkeit
• allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit

• –40 °C bis +90 °C
• kurzzeitig bis +125 °C

• Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 4,5 mm
• Spezialschlauch zur Förderung extrem abrasiver
Medien
• Transportschlauch für problematische Fördergüter,
z. B. Granulate
• überall, wo leicht zu reinigende Oberflächen
erforderlich sind
• Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladefahrzeug

• absolut nahtlose und glatte Innenwandung,
dadurch optimale Strömungseigenschaften
• permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand
RO <109 Ohm gemessen nach DIN EN ISO 8031
• mikrobenresistent
• öl- und benzinfest
• halogen- und weichmacherfrei
• flexibel
• hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit
• gasdicht
• gute chemische Beständigkeit
• hohe Zug- und Reißfestigkeit
• allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit

• –40 °C bis +90 °C
• kurzzeitig bis +125 °C

• Wandstärke zwischen den Spiralen 0,7 mm
• Granulat-Förderschlauch
• Transport feinkörniger Partikel wie
Stäube, Pulver und Granulate
• Absaug- und Förderschlauch für abrasive Medien
• Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen
• Ölnebelabsaugung

• schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
• permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand
RO <109 Ohm gemessen nach DIN EN ISO 8031
• Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU,
Details gemäß Zertifikat
• mikrobenresistent
• kleinste Biegeradien
• strömungstechnisch optimal
• hoch abriebfest
• sehr gute Flexibilität, leicht
• halogen- und weichmacherfrei
• gasdicht
• gute chemische Beständigkeit
• hohe Zug- und Reißfestigkeit
• allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit

• –40 °C bis +90 °C
• kurzzeitig bis +125 °C

• Wandstärke zwischen den Spiralen 1,4 mm
• Granulat-Förderschlauch
• Absaugung von grobkörnigen Medien mit hohem
Durchsatz
• für abriebverursachende Feststoffe, gasförmige und
flüssige Medien
• Standardschlauch für Industriestaubsauger
• Transport von Spänen
• Ölnebelabsaugung

• schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
• permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand
RO <109 Ohm gemessen nach DIN EN ISO 8031
• Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU
• mikrobenresistent
• kleine Biegeradien
• strömungstechnisch optimal
• hoch abriebfest
• gute Flexibilität, mittelschwer
• halogen- und weichmacherfrei
• gasdicht
• erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
• hohe Zug- und Reißfestigkeit
• allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit

• –40 °C bis +90 °C
• kurzzeitig bis +125 °C

• Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 1,7 – 2,1 mm
• bei hohen Anforderungen an Abriebfestigkeit und
Standzeit
• Absaug- und Förderschlauch für extrem abrasive Medien
• Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe
• Transportschlauch für problematische Fördergüter,
z. B. Sand und Granulate

• schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
• permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand
RO <109 Ohm
• gemessen nach DIN EN ISO 8031
• extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung
unterhalb der Spirale
• Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU,
Details gemäß Zertifikat
• mikrobenresistent
• öl- und benzinfest
• flexibel
• halogen- und weichmacherfrei
• innen glatt, daher strömungstechnisch optimal
• hohe Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
• hohe Standzeiten
• gute chemische Beständigkeit
• allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit

• –40 °C bis +90 °C
• kurzzeitig bis +125 °C

• Wandstärke zwischen den Spiralen 2,5 mm
• Transportschlauch für problematische Fördergüter
z. B. Granulate
• überall, wo leicht zu reinigende Oberflächen
erforderlich sind
• Absaug- und Förderschlauch für extrem
abrasive Medien
• Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe

• extrem abriebfestes, superstarkes PU-Material
• absolut nahtlos und glatte Innenwandung,
dadurch optimale Strömungseigenschaften
• permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand
RO < 109 Ohm gemessen nach DIN EN ISO 8031
• Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU
• mikrobenresistent
• öl- und benzinfest
• flexibel
• hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit
• halogen- und weichmacherfrei
• gute chemische Beständigkeit
• hohe Zug- und Reißfestigkeit
• allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit

• –40 °C bis +90 °C
• kurzzeitig bis +125 °C

•
•
•
•

Wandstärke 3 – 5 mm, je nach Durchmesser
Granulat-Förderschlauch
Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe
Absaug- und Förderschlauch für extremste
Einsatzbereiche
• bei höchsten Anforderungen an Abriebfestigkeit und
Standzeit
• Absaugung von Glasresten, Steinen, Glaswolle,
Steinwolle, Schlacken, Walzzunder und Sinterstoffen
• Transportschlauch für Umschlag- und Förderanlagen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• –40 °C bis +90 °C
• kurzzeitig bis +125 °C

• universell verwendbar in Industrie, Lebensmittelindustrie,
Bau- und Landwirtschaft

• Weich-PVC-Schlauch mit eingebetteter,
verzinkter Stahldrahtspirale
• innen und außen glatt
• transparent
• hochflexibel
• robust
• witterungsbeständig
• lebensmittelecht nach EG-Richtlinie 2007/19/EG
(Simulanzlösemittel A, B, C)

• –15 °C bis +65 °C

• leichter, flexibler und knickfester PVC-Spiralsaugund Druckschlauch
• Hart-PVC-Spirale
• in antistatischer Ausführung
• hochabriebfeste PU-Seele
• Ableitung elektrostatischer Aufladung bei beidseitiger
Erdung der Kupferlitze
• Lebensmittelecht nach CE 1935/2004

• –5 °C bis +85 °C

• extrem abriebfestes PU-Material
• Hart-PVC-Spirale u. Kupferlitze
• Ableitung elektrostatischer Aufladung bei beidseitiger
Erdung der Kupferlitze

• –25 °C bis +85 °C

•
•
•
•
•
•

Absaug- und
Förderschlauch
PUR-Performance

Wandstärke zwischen den Spiralen 1,7 – 2,1 mm
bei hohen Anforderungen an Abriebfestigkeit und
Standzeit
Absaug- und Förderschlauch für extrem abrasive Medien
Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe
Transportschlauch für problematische Fördergüter,
z. B. Sand und Granulate
   

• Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 2,5 mm
• Transportschlauch für problematische Fördergüter
z. B. Granulate
• überall, wo leicht zu reinigende Oberflächen
erforderlich sind
• Absaug- und Förderschlauch für extrem abrasive Medien
• Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe

Absaug- und
Förderschlauch
PUR-Inline

Absaug- und Förderschlauch PUR-L Trivolution

Absaug- und Förderschlauch PUR-H
Trivolution

Absaug- und Förderschlauch PUR-HX
Trivolution

Absaug- und Förderschlauch PURPerformance

Polderflex PUR

PVC-Saug- und Druckschlauch H-Plus mit
Stahlspirale

PVC/PU-Saug- und Druckschlauch Luisiana
PU antistatico

• Durchleitung von scheuernden und körnigen Medien

Absaug- und
Förderschlauch Oregon
PU antistatico

• Durchleitung von scheuernden und körnigen Medien

extrem abriebfestes, superstarkes PU-Material
öl- und benzinfest
strömungstechnisch optimal
halogen- und weichmacherfrei
flexibel
hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit
innen und außen glatt
hohe Standzeiten
gasdicht
gute chemische Beständigkeit
hohe Zug- und Reißfestigkeit
allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
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Granulatförderung

Förderschlauch-Schnellkupplung SoftFlow

• hochwertiges Schnellkupplungssystem für Druck- und
Vakuumförderung von Schüttgütern oder flüssigen
Medien, z. B. Granulat-Vakuumförderung in der kunststoffverarbeitenden Industrie

• verschleißarm durch die Verwendung von
Edelstahl 1.4305
• Kupplungshülse, Verschlußstopfen und -kappe
aus Aluminium
• voller, freier Durchgang ohne Querschnittsverengung
• leichte Handhabung durch Gewichtsoptimierung
• spielend leichte Bedienbarkeit durch Schnellkupplungsprinzip mit Kugelverriegelung

Granulatförderung

Hebelarmkupplungen

• zur Verteilung und Förderung von aggressiven Medien
(und auch Granulaten, Pulvern, Stäuben)
• Lebensmittel- und Trinkwasserbereich, Tank- und
Behälterbau, und in der chemischen Industrie

• Mutter- und Vaterteile oder Verschlussstopfen
• unterschiedliche Anschlüsse (Schlauchstutzen glatt oder
gerillt, Innen- oder Außengewinde)
• nach US-MIL-Norm (Mil-C-27487) bzw. DIN EN 14 420-7
(vormals DIN 2828)
• unterschiedliche Materialien (Edelstahl, Stahl, Alu)

Granulatförderung

Storzkupplungen

• Schlauchkupplung zum sicheren Verbinden von
Schläuchen
• Saug- und/oder Druckausführung
• Knaggen zum sicheren Verbinden

• –15 °C bis +95 °C

H2 O

H2O

• Mutter- und Vaterteile oder Blindkupplungen
• unterschiedliche Anschlüsse (Schlauchstutzen glatt oder
gerillt, Innen- oder Außengewinde)
• unterschiedliche Materialien (Edelstahl, Stahl, Alu)

H2 O

H2O

Granulattrocknung

Granulattrocknung

Hochtemperaturschlauch
SIL-1 +300 °C

•
•
•
•
•
•
•
•

einlagiges beschichtetes Glasgewebe
Heißluftschlauch für Granulattrockner
chemische Industrie
Maschinen- und Motorenbau
Schiffsbau
Kunststoffverarbeitung
Müllverbrennungsanlagen
Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen
Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen
• Fahrzeugbau, Flugzeugbau

•
•
•
•
•
•
•
•

kleinste Biegeradien
innen weitgehend glatt
hochflexibel
abknicksicher
leicht
symmetrisches Faltverhalten
gute chemische Beständigkeit
bewegungsfest vulkanisierte Wandung und
Federstahlwendel

• –70 °C bis +250 °C
• kurzzeitig –85 °C bis
+300°C

Hochtemperaturschlauch
SIL-2 +300 °C

•
•
•
•

doppellagiges beschichtetes Glasgewebe
Heißluftschlauch für Granulattrockner
chemische Industrie
Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen
Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen bei erhöhten
mechanischen Anforderungen
Maschinen- und Motorenbau, Schiffsbau
Kunststoffverarbeitung
Müllverbrennungsanlagen
Fahrzeugbau, Flugzeugbau

•
•
•
•
•
•
•
•

kleinste Biegeradien
innen weitgehend glatt
hochflexibel
abknicksicher
leicht
symmetrisches Faltverhalten
gute chemische Beständigkeit
bewegungsfest vulkanisierte Wandung und
Federstahlwendel

• –70 °C bis +250 °C
• kurzzeitig –85 °C bis
+300 °C

•
•
•
•
Granulattrocknung

Granulattrocknung

Mitteltemperaturschlauch
NEO 1

•
•
•
•
•
•
•
•

einlagiges neoprenbeschichtetes Glasgewebe
Heißluftschlauch für Granulattrockner
chemische Industrie
Maschinen- und Motorenbau
Schiffsbau
Kunststoffverarbeitung
Müllverbrennungsanlagen
Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen
Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen

•
•
•
•
•
•
•
•

kleinste Biegeradien
innen weitgehend glatt
hochflexibel
abknicksicher
leicht
symmetrisches Faltverhalten
gute chemische Beständigkeit
bewegungsfest vulkanisierte Wandung und
Federstahlwendel

• –35 °C bis +135 °C
• kurzzeitig –55 °C bis
+150 °C

Mitteltemperaturschlauch
NEO 2

•
•
•
•

doppellagiges neoprenbeschichtetes Glasgewebe
Heißluftschlauch für Granulattrockner
chemische Industrie
Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen
Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen bei erhöhten
mechanischen Anforderungen
Maschinen- und Motorenbau
Schiffsbau
Kunststoffverarbeitung
Müllverbrennungsanlagen

•
•
•
•
•
•
•
•

kleinste Biegeradien
innen weitgehend glatt
hochflexibel
abknicksicher
leicht
symmetrisches Faltverhalten
gute chemische Beständigkeit
bewegungsfest vulkanisierte Wandung und
Federstahlwendel

• –35 °C bis +135 °C
• kurzzeitig –55 °C bis
+150 °C

•
•
•
•
•
•
•
•
•

hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch
schwarz
schwer entflammbar
sehr gute Chemikalienbeständigkeit
hervorragend UV- und ozonfest
extrem stauchbar ca. 1:6
kleinste Biegeradien
vibrationsfest
mit außenliegender Scheuerschutzspirale

• –40 °C bis +175 °C

•
•
•
•
Granulattrocknung

Temperierung

Temperierung

Temperierung

Temperierung

Temperierung

Temperierung

Temperierung

Temperierung

Temperierung

Absaug- und Gebläseschlauch CLIP Hypalon bis
+175 °C

• geeignet für Heiß- und Kaltluft, Granulattrocknung,
Klima- und Lüftungstechnik, Fahrzeugbau, Motorenbau, Abgastechnik, Absaugung von aggressiven Medien,
Absauganlagen

Heißwasserschlauch
H-Plus Red/Blue Temper
NBR

Heißwasserschlauch
H-Plus Red/Blue Temper
EPDM, 90 °C

Heißwasserschlauch Red/
Blue Temper EPDM,
140 °C

Steckschlauch
Lock-On Plus

PVC-Schlauch
perlonarmiert blau/rot

PVC-Schlauch
perlonarmiert

• Temperieranwendungen bis +90 °C
• Seele NBR, schwarz
• Decke ölbeständig, rot oder blau

• Spezialschlauch für Spritzgussmaschinen
• verwendbar für Heißwasser sowie Temperieranwendungen bis +90 °C
• auch vielseitig für andere Anwendungen wie Reinigungszwecke in Industriebetrieben, Kfz-Werkstätten, Schlachthöfen, Molkereien und sonstigen Lebensmittelbetrieben
einsetzbar

• Temperieranwendungen bis +90 °C
• Seele EPDM, schwarz
• Decke rot oder blau

• in der Spritzgusstechnik zur Temperieranwendung oder
Kühlung von Spritzguss- und Blasformen
• für Reinigungszwecke in Industriebetrieben Kfz-Werkstätten, Schlachthöfen, Molkereien und sonstigen
Lebensmittelbetrieben

• Temperieranwendungen bis +140 °C (kein Dampf)
• Seele EPDM, schwarz
• Decke rot oder blau

• NBR-Schlauch
• geeignet zur Förderung von Temperierölen, Hydraulikölen
auf Mineralölbasis, Gefrierschutzlösungen, Wasser,
heißen Schmierölen und Luft. Geeignet für Niederdruckreinigung und pneumatische Systeme

• einfache Montage ohne Befestigungsmaterial auf
Schnellsteck-Schlauchtüllen

• geeignet als Wasser- oder Druckluftschlauch
• in Farbe rot oder blau

• flexibler Weich-PVC-Schlauch, glatt, mit druckfester
Polyestereinlage in farbig-transparenter Ausführung
(rot oder blau)
• bedingt ölbeständig
• beständig gegen chemische, nicht besonders
aggressive Flüssigkeiten

• –20 °C bis +60 °C

• glasklarer, flexibler Weich-PVC-Schlauch, glatt,
mit druckfester Polyestereinlage
• bedingt ölbeständig
• beständig gegen chemische, nicht besonders aggressive
Flüssigkeiten
• Lebensmittelecht nach Richtlinie (EU) 10/2011,
EG-Richtlinie CE 1935/2004 und 2007/19/EG
(Simulanzlösemittel A, B, C, D2) und KTW-Zertifiziert

• –20 °C bis +60 °C

VENT

AIR

VENT

AIR

VENT

AIR

CHEM

AIR

H2O

H2O

• –30 °C bis +90 °C
AIR

H2O

H2O

• –20 °C bis +140 °C
(kein Dampf)

AIR

H2O

H2O

• –40 °C bis +100°C,
kurzzeitig +121 °C

AIR

H2O

H2O

AIR

H2O

CHEM

AIR

H2O

CHEM

• für Druckbeanspruchung mit ausgewogenem
Eigenschaftsprofil für eine Vielzahl von Anwendungen
• in Farbe rot oder blau

• Witterungs- und alterungsbeständig
• klebstoff- und wasserabweisend
• physiologisch und bakteriologisch unbedenklich,
geruchs- und geschmacksfrei
• ozonbeständig und tropenfest
• nicht korrosiv
• strahlungsresistent
• vibrationsdämpfend bei extremen Temperaturen
• entspricht den Anforderungen der BfR XV „Silicone“
und des FDA (CFR21 § 177.2600)

• –60 °C bis +200 °C

Silikonschlauch mit Glasgewebeeinlage in Lebensmittelqualität

• geeignet für Druckbeanspruchung in der Getränke- und
Abfülltechnik der Lebensmittel- und PharmazeutischenIndustrie

• Witterungs- und alterungsbeständig
• klebstoff- und wasserabweisend
• physiologisch und bakteriologisch unbedenklich,
geruchs- und geschmacksfrei
• ozonbeständig und tropenfest
• nicht korrosiv
• strahlungsresistent
• vibrationsdämpfend bei extremen Temperaturen
• entspricht BfR XV (vormals BGVV) und FDA § 177.2600

• –40 °C bis +200 °C,
dampfsterilisierbar
(+134 °C)

• Seele glatt
• Umflechtung aus Edelstahldraht
• Ableitung elektrostatischer Aufladung über das
äußere Geflecht
• sehr gute Durchschlagfestigkeit.

• –70 °C bis +260 °C

• geeignet für Temperieranwendungen
• glatte Seele

AIR

• –30 °C bis +90 °C

Silikonschlauch rot/blau
mit Glasgewebeeinlage

PTFE-Schlauch T1B glatt
mit Umflechtung

VENT

VENT

• Spezialschlauch für Spritzgussmaschinen mit ölbeständiger Decke
• verwendbar für Heißwasser sowie Temperieranwendungen bis +90 °C
• vielseitig für andere Anwendungen wie Reinigungszwecke in Industriebetrieben, Kfz-Werkstätten, Schlachthöfen, Molkereien und sonstigen Lebensmittelbetrieben
einsetzbar

• geeignet als Wasser- oder Druckluftschlauch sowie in
der Lebensmittelindustrie

AIR

H2O

H2O

H2O

H2O

AIR

H2O

H2O

CHEM

Temperierung

PTFE-Schlauch TCB1E
gewellt mit Umflechtung
Easycrimb

• geeignet für Temperieranwendungen
• Hochflexibler PTFE-Wellschlauch
• ideales Verhältnis zwischen Flexibilität und
Druckbeständigkeit

• Seele gewellt für Flexibilität
• Umflechtung aus Edelstahldraht
• Ableitung elektrostatischer Aufladung über das
äußere Geflecht
• sehr gute Durchschlagfestigkeit

• –70 °C bis +260 °C
AIR

H2O

H2O

CHEM

Temperierung

Templine

• für den flexiblen und sicher temperierten Transport von
flüssigen, granulären und gasförmigen Medien zwischen
zwei Festpunkten
• Konstruktion des flexiblen Medienschlauchs mit neuem
Beheizungskonzept und einer thermischen Isolierung
ausgelegt auf die strengen Anforderungen aus dem
täglichen Betrieb wie auch der Anlagenunterhaltung.
• hohe mechanische Widerstandsfähigkeit schützt den
innen liegenden Medienschlauch gegen Überrollen,
äußere Beschädigungen und Abrieb.
• gleichmäßige Erwärmung des geförderten Mediums,
schützt vor Überhitzung und Zerstörung.
• Energieeinsparung dank des Heizsystems mit optimalem
Wirkungsgrad

• Hoch wärmedämmende Isolierung = bis zu 30 Prozent
Energieeinsparung
• Extrem flexibler, biege- und torsionsbeständiger Schlauchaufbau (Nachweis durch Prüfungen von unabhängigen Instituten in Deutschland, ca. 1.000.000 Prüfzyklen)
• Mediumtemperatur-Überwachung in sehr engen
Toleranzen aufgrund der gleichmäßigen Wärmeverteilung
entlang des Schlauches
• Alterungsbeständige Werkstoffauswahl garantiert lange
Lebensdauer
• Optional: Ausstattung mit integriertem Temperaturregler/
Temperaturbegrenzer
• Optional: Antistatische/abriebfeste Ummantelung
• Betriebsspannungen zwischen 6 V und 400 V im
ein- und dreiphasigen Netzbetrieb

Temperierung

Schutzschlauch PP

• als Überzugsschlauch geeignet zum Schutz von Rohren,
Kabeln und Schläuchen

• aus Polypropylengewebe, schwarz
• in weiteren Farben wie z. B. rot oder blau lieferbar

Temperierung

Temperierkupplungen
Lüdecke

• geeignet für Temperieranwendungen mit Heiß- oder
Kaltwasser, bzw. Temperieröl

•
•
•
•

unterschiedliche Anschlüsse und Steckermaße
durchflussoptimiert
div. Werkstoffe
mit oder ohne Absperrung

H2O

H2O

CHEM

• bis zu 200 °C
H2O

H2O

Temperierung

Zubehör

Zubehör

Zubehör

Zubehör

Zubehör

Zubehör

Zubehör

Temperierkupplungen
Lüdecke TempSecure

• geeignet für Temperieranwendungen mit Heiß- oder
Kaltwasser, bzw. Temperieröl
• automatische Sicherheitsverriegelung
• kombinierte Druck-Torsionsfeder und verstärkte Hülse
aus Sondermessing
• Zwangsverdrehführung mit optischer Farbkodierung an
der Verriegelungshülse
• hochbeständiger Dichtring für maximale Beanspruchung

•
•
•
•

• vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch für erhöhte
Anforderungen an Temperatur, Druck, Robustheit und
Langlebigkeit, z. B. als Reinigungsschlauch für Heiß- und
Kaltwasser, in der Lebensmittelindustrie, bei Betonpumpenfahrzeugen, Kläranlagen, Maschinenbau,
Industrie, Landwirtschaft etc.
• beständig gegen viele Säuren und Laugen

• Seele schwarz, glatt
• Decke schwarz, glatt, ölbeständig

• vielseitig einsetzbarer Qualitäts-Saug- und Druck
schlauch für erhöhte Anforderungen an Temperatur,
Druck, Vakuum, Robustheit und Langlebigkeit, z. B.
als Reinigungsschlauch für Heiß- und Kaltwasser, in der
Lebensmittelindustrie, bei Betonpumpenfahrzeugen, Kläranlagen, Maschinenbau, Industrie, Landwirtschaft etc.
• beständig gegen viele Säuren und Laugen

• Seele schwarz, glatt
• Decke schwarz, glatt, ölbeständig

Saug- und Druckschlauch
H-Plus EUROPE 2000N

• vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch für erhöhte
Anforderungen an Temperatur, Druck, Vakuum, Robustheit und Langlebigkeit z. B. als Ölrücklaufschlauch, Abfüllschlauch für Kraftstoffe, Schmiermittel und Heizöle auf
Mineralölbasis
• Reinigungsschlauch für Heiß- und Kaltwasser, bei Kläranlagen, Altölentsorgung, Maschinenbau,
Industrie, Landwirtschaft etc.
• beständig gegen viele Säuren und und Laugen

• Seele ölbeständig, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
• Decke schwarz, gewellt, bedingt öl- und chemikalienbeständig
• sehr flexibel durch Wellung

• –30 °C bis +70 °C,
kurzzeitig bis +120 °C

Tankwagenschlauch TM1
TANKMEISTER

• robuster Saug- und Druckschlauch nach EN 1761 und
EN 12115
• ideal zum Be- und Entladen von Tanks, Tank fahrzeugen und Schiffen mit unverbleiten Kraftstoffen
(EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß
EEC 85/536 und einem Aromatenanteil bis zu 50 %
• für technische Öle, Dieselöle (EN 590:2010),
Heizöle (DIN 51603 Teil 1-5), Hydrauliköle auf Mineralölbasis sowie Biodiesel auf RME-Basis (Rapsmethylester)
• für Anwendungen laut EN 12115 in der petrochemischen Industrie geeignet

• Seele schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
• Decke schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, abriebfest,
öl- und witterungsbeständig
• entspricht den technischen Regeln für brennbare
Flüssigkeiten (TRbF) 131/2:1992

• –30 °C bis +90 °C

Mineralölschlauch
H-Plus OIL

• ölbeständiger Mehrzweckschlauch für Industrie,
Gewerbe, Garagen, Tankstellen und Servicebetriebe

• beständig gegen technische Öle und Fette, Heiz- und
Dieselöle, Druckluft und Wasser

• –30 °C bis +70 °C

Dampf Trix OIL

• Dampfschlauch mit ölbeständiger Außenschicht nach
DIN EN ISO 6134:2006-02 zur Förderung von Sattdampf
und Heißwasser

•
•
•
•
•
•
•

Vielzweckschlauch H-Plus
EUROPE 2000

Vielzweckschlauch H-Plus
EUROPE 2000S

Schlauchverschraubungen

• Verbindung von Schlauchleitungen in Drucklufttechnik,
Fluidtechnik, Mess- und Regeltechnik, Apparatebau, etc.

unterschiedliche Anschlüsse und Steckermaße
durchflussoptimiert
div. Werkstoffe
mit oder ohne Absperrung

• bis zu 200 °C
H2O

H2O

ölbeständige Decke
besonders gute Beständigkeit bei hohen Temperaturen
ozon-, witterungs- und UV-beständig
abriebfest
exzellente Korrosionsbeständigkeit der Festigkeitsträger
nach DIN EN ISO 6134-2B
elektrisch ableitfähig R <106 Ω

• –30 °C bis +100 °C,
dämpfbar bis +130 °C
(max. 30 min)

• –30 °C bis +100 °C,
dämpfbar bis +130 °C
(max. 30 min)

H2O

H2O

AIR

CHEM

H2O

H2O

AIR

CHEM

H2O

H2O

H2O

H2O

CHEM

• Sattdampf bis +210 °C,
kurzfristig +220 °C
(bei 23 bar)

AIR

H2O

H2O

H2O

STEAM

• in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: mit Innengewinde oder Außengewinde, mit Schlauchtülle
glatt oder gerillt
• unterschiedliche Materialien je nach Einsatzgebiet

H2 O

H2O

Zubehör

Anschraubsystem
Combiflex

• Muffen, Gewindestutzen, Flansche
• geeignet für Schlauchtypen PUR-L, PUR-H, PUR-HX

• aus Polyurethan (PU), abriebfest
• aufschraubbar
• anwenderfreundlich

Zubehör

PU-Schlauchmanschette

• wiederverwendbare Spezialmanschette
• zum Einbinden von Spiralschläuchen

• geringes Gewicht
• schlagfest
• mikrobenresistent

Zubehör

Halbschalen

• für die sichere Armaturenmontage auf glatte Schlauchstutzen nach DIN EN 14420 (vormals DIN 2817) bei
Schlauchleitungen
• insbesondere bei der Förderung wassergefährdender,
brennbarer und sonstiger gefährlicher Medien

• in unterschiedlichen Materialien erhältlich
• einfache Montage vor Ort
• Montierfertig mit Schrauben und Muttern nach
DIN 912/934 aus Stahl verzinkt, bei Edelstahl aus 1.4401
nach EN 14420-3

• einfache, schnelle Montage
• verfügbar in Materialien W1, W2, W4 oder W5

• vor Inbetriebnahme, frühestens jedoch 24 Stunden nach
Montage der Armaturen am Schlauch, sind die Schrauben nochmals festzuziehen

Zubehör

Schneckengewindeschellen
H-Plus

• –40 °C bis +90 °C
• kurzzeitig bis +125 °C

H2 O

H2O

H2 O

H2O

Zubehör

Grip-Spezialschelle für
PUR-Spiralschläuche

• zur Befestigung leichter und mittelschwerer, rechtsgängiger Spiralschläuche wie PUR-H, PUR-L, Flamex
usw.

•
•
•
•

Zubehör

Power-FX Schelle

• einfache, schnelle Montage
• verfügbar in W1 und W5

• hochwertige Ausführung mit Rundbolzen und abgerundeter, hochgerollter Brücke
• nach DIN 3017, Teil 3
• vor Inbetriebnahme, frühestens jedoch 24 Stunden nach
Montage der Armaturen am Schlauch sind die Schrauben
nochmals festzuziehen

Zubehör

Zubehör

Zubehör

montagefreundlich
robust
rostgeschützt
weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch
Brückenprofile

Presshülse für Niederdruckschläuche

• einfache, schnelle und sichere Schlauchverpressung
mit Hand-Montagegerät SPR
• keine Verletzungsgefahr
• saubere und unlösbare Verbindung

• Innendurchmesser der Presshülse ist ca. 2 mm größer
zu wählen als der Außendurchmesser des Schlauches
• aus Stahl verzinkt

Schlauchpresse SPR

• Hand-Montagegerät zur einfachen und sicheren Selbst
montage von Niederdruck- Schlauchleitungen mit Außen
durchmesser von 10 bis 22 mm
• Einwandfreie Verpressung von Armatur, Schlauch und
Presshülse durch 6 Druckbacken, die zentrisch zur Mitte
pressen und somit die Hülse gleichmäßig verformen
• die Backen lassen sich so weit öffnen, dass auch Klauenkupplungen mühelos verpresst werden können

• Sicher: besserer Halt als bei herkömmlichen Schlauch
befestigungen
• Keine Verletzungsgefahr durch überstehende Schrauben
• Flexibel: leicht transportierbar für den mobilen Einsatz
• Wirtschaftlich: erhebliche Montagezeitverkürzung durch
einfache, sichere Arbeitsabläufe.

• die Handhabung langer und schwerer Schläuche ist
besonders arbeitsintensiv, zeitaufwändig und kraftraubend. Schlauchaufroller erleichtern diese Arbeiten
wesentlich
• deutlicher Gewinn an Sicherheit, weil die Schläuche nicht
mehr am Boden liegen und keine Stolperfallen bilden
• die Lebensdauer von Schläuchen erhöht sich beträchtlich
• Leckagen vermindern sich deutlich

• komplett montiert inkl. Schlauch
• aus unterschiedlichen Materialien
• mit gewünschtem Zubehör (Schlauchstopper, Zuleitungen, Anschlussarmaturen, Wandbefestigungen, …)
• unterschiedliche Montagearten möglich
• schwenkbar, an Decke, Wand oder Boden zu montieren
• geschlossene oder offene Ausführungen
• elektrisch oder manuell betätigt
• mit oder ohne Rücklaufsperren

Schlauchaufroller

H2 O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O
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