WHITEPAPER

Mehr Sicherheit mit
Schläuchen aus PUR
Wie Sie mit abriebfesten Förderschläuchen
aus Polyurethan (PUR) Zeit sparen, Kosten
reduzieren und Sicherheit gewinnen – und was
unsere „starken Jungs“ damit zu tun haben.

A VALUABLE PART OF THE

Abstract
Wenn abrasive oder problematische Stoffe im industriellen Umfeld transportiert werden
müssen, erweisen sich Gummi- oder PVC-Schläuche schnell als unflexibel oder schlicht
zu schwer. Anders ist es mit Schläuchen aus Polyurethan (PUR): Sie vereinen viele gute
Eigenschaften und arbeiten gleichermaßen zuverlässig und wirtschaftlich.
In unserem Whitepaper erfahren Sie, welche Vorteile Transport- und Förderschläuche aus
Polyurethan haben, warum sich Polyurethan-Schläuche für das Handling abrasiver Medien
besonders gut eignen und weshalb unsere „starken Jungs“, der Master-PUR Inline und der
Master-PUR Performance, hier einen richtig guten Job machen.
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Problematische Fördergüter - eine echte Bewährungsprobe für
Industrieschläuche
Ob Sand, Kies, Scherben, Steine, Zement, Beton, Gips, Pulver, Viehfutter oder Granulat
- wenn grobe Materialien oder abrasive Medien von A nach B transportiert werden,
kommen Förder- und Absaugschläuche schnell an ihre Grenzen.

Abrasive Stoffe sind abtragende, verschleißfördernde Medien.
Schläuche aus Polyurethan (PUR) dagegen transportieren abrasive Medien und andere
problematische Güter problemlos, schnell, sauber - und vor allem wirtschaftlich. Das
liegt zu einem großen Teil am verarbeiteten Material – denn Polyurethan ist ein wahres
Multitalent.

Der Hochleistungswerkstoff Polyurethan – ein Multitalent
Polyurethan (umgangssprachlich PU, DIN-Kurzzeichen PUR) gehört zu den Kunststoffen
bzw. Kunstharzen. Es ist polymer aus einer Kette organischer Einheiten zusammengesetzt,
die mit Carbamat- (Urethan) Bindungen versehen sind.

PUR wird seit den 50iger Jahren großtechnisch produziert.
Die Begriff Polyurethane ist dabei ein Sammelbegriff, der für eine große Zahl von
modernen Kunststoffen steht. Ihr gemeinsames Merkmal ist die Urethangruppe und ihre
unglaubliche Flexibilität: Die technischen Eigenschaften von Polyurethanen können
wie bei keinem anderen Kunststoff durch Variation der Ausgangsstoffe optimal an den
Verwendungszweck angepasst werden.

Als Werkstoff vereint Polyurethan (PUR) Elastizität, Widerstandsfähigkeit und Alterungsbeständigkeit.
Polyurethan (PUR) ist ein Werkstoff mit vielen Möglichkeiten, der sich inzwischen in fast
allen Anwendungsbereichen bewährt hat.
Weil dieser Kunststoff je nach Rezeptur flexibel, fest, hart oder weich ist, findet es sich in
zahlreichen Anwendungen – von der Gebäudedämmung bis hin zum Surfbrett.
Aus Polyurethan (PUR) werden beispielsweise Matratzen, Schuhsohlen, Dichtungen,
Fußböden, Lacke, Klebstoffe, Dichtstoffe, Skier, Autositze, Laufbahnen in Stadien,
Armaturenbretter, Vergussmassen oder Kondome (Präservative) hergestellt.
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Die Geschichte der Kunststoffe
1839 fand Charles Goodyear heraus, dass sich der Saft des Kautschukbaums durch
Erhitzen und die Zugabe von Schwefel in Gummi umwandelt. Der Erfinder goss die
ersten Gummihandschuhe aus dem neuen Material. Der erste Kunststoff, der industriell
hergestellt wurde, war Bakelit. Das hitzebeständige Material wurde lange Zeit verwendet,
um Gegenstände wie Telefone, Toaster oder Föhne herzustellen. 1912 entwickelte der
deutsche Chemiker Fritz Klatte ein Verfahren, um einen Kunststoff zu erzeugen, der
heute etwa noch im Bausektor für Rohre, Fußbodenbeläge und als Isolationsmaterial
für Elektrokabel genutzt wird: Polyvinylchlorid (PVC). Schallplatten etwa bestehen aus
Polyvinylchlorid, daher auch die Bezeichnung „Vinyl“.
Der Chemiker Otto Bayer, hat 1937 die ersten Polyurethane entwickelt und zum Patent
angemeldet. Heute ist seine Erfindung nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. In der
Patentschrift, mit der Polyurethan (PUR) angemeldet wurde, sprechen die Autoren von
„Kunststoffen, welche für die verschiedenartigsten Anwendungsgebiete genutzt werden
können.“

Thermoplast, Elastomer oder Duroplast

Elastomere

Duroplaste

Thermoplaste

Die Eigenschaften von Polyurethan (PUR) können, wie gesagt, in einem weiten Rahmen
variiert werden. Je nach Herstellungsverfahren kann der Kunststoff spröde und hart, aber
auch weich und elastisch sein. Polyurethan (PUR) kann daher, je nach Zusammensetzung,
Thermoplast, Elastomer oder Duroplast sein. Die meisten Polyurethane sind Duroplaste.
Sie schmelzen beim Erhitzen nicht. Hier unterscheidet man zwischen aliphatischen und
aromatischen thermoplastischen Polyurethanen. Aromatische Polyurethane sind aufgrund
Ihres Aufbaus nicht lichtstabil und haben eine niedrige Erweichungstemperatur. Daher
werden sie z. B. in der Medizintechnik eingesetzt. Aliphatische Polyurethane dagegen
weisen eine hohe Weiterreißbeständigkeit und Lichtechtheit auf. Daher werden sie z. B.
bei industriellen Anwendungen eingesetzt.

Thermoplaste sind Kunststoffe, die sich
in einem bestimmten Temperaturbereich
verformen lassen. Durch Energiezufuhr
werden sie beliebig oft weich und formbar, bis sie schließlich schmelzen.

Beispiele:

Duroplaste sind Kunststoffe, die nach ihrer
Aushärtung durch Erwärmung oder andere
Maßnahmen nicht mehr verformt werden
können.

Beispiele:

Elastomere sind formfeste, aber elastisch
verformbare Kunststoffe, deren Glasübergangstemperatur sich unterhalb der Einsatztemperatur befindet. Durch Druck
oder Dehnung können Elastomere ihre
Form also kurzzeitig verändern, nach Beendigung von Druck oder Dehnung nimmt
das Elastomer schnell wieder seine ursprüngliche Form an.

Beispiele:
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•
•
•
•
•
•
•

Plastikbecher
Frischhaltefolie
Schläuche
Bierkästen
Kugelschreiber
Angelschnur
Dübel

Tretboote haben typischerweise einen Rumpf aus
Duroplast, Gehäuse von
elektrischen Bauelementen

•
•
•
•
•

Gummi
Chemikalienhandschuhe
Autoreifen
Matratzen
Präservative

Verwendung von Polyurethanen
Polyurethan (PUR) kann aufgeschäumt werden – und hat daher als Hart- oder Weichschaum
große Bedeutung in der Schaumstoffindustrie.
In der Bauindustrie wird PUR-Hartschaum beispielsweise für Dämmungen und
Isolierungen, aber auch als sich selbst verfestigender Schaum zum dauerhaften Verfüllen
von Hohlräumen, etwa von Kabel- und Leitungsdurchführungen, eingesetzt. Als Füll-,
Isolier- oder Dämmmaterial werden geschäumte Polyurethane auch im Maschinenbau
und in der Autoindustrie verwendet.
PUR-Weichschaum wird an Stelle von Gummi, Kautschuk und Filzen beispielsweise für
Polsterungen und Matratzen verwendet.
Textile PUR-Fasern werden meist im Verbund mit anderen Fasern zu Feintextilien
verarbeitet.
Polyurethane sind außerdem die Grundlage für witterungsfeste Lacke, wasserdichte
Be
schichtungen, Vergussmassen und Klebstoffe, die beispielsweise in der Automobil
branche, im Möbelbau und in der Textil- und Bekleidungsindustrie eingesetzt werden.

Industrieschläuche aus Polyurethan (PUR)
Polyurethan (PUR) ist auch das ideale Material für Industrieschläuche, mit denen abrasive
oder problematische Medien transportiert werden müssen.
Denn zu den herausragenden Eigenschaften von PUR-Schläuchen gehören eine hohe
Verschleiß- und Reißfestigkeit, Elastizität, Temperaturbeständigkeit, gute Ozon- und
Witterungsbeständigkeit sowie eine gute chemische Beständigkeit.
Spezielle PUR-Formulierungen (so genannte Sondercompounds) erfüllen sogar die
strengen Anforderungen der FDA (U.S. Food and Drug Administration) sowie der EUVerordnungen 10/2011 und 2015/174 und sind für den Einsatz in bestimmten Bereichen
der Medizintechnik sowie der Lebensmittel - und Pharmaindustrie zugelassen.

Je nach Medium und Einsatzbedingungen können die Standzeiten
von PUR-Schläuchen sogar länger sein als die von Stahlrohren.
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Unsere Lösungen aus Polyurethan (PUR)
Ein Großteil unserer abriebfesten Absaug- und Förderschläuche werden aus dem
Hochleistungswerkstoff Polyurethan (PUR) hergestellt.
In Branchen, in denen problematische Fördergüter verarbeitet werden, sind die
Anforderungen an Schläuche oder Schlauchsysteme besonders hoch. Vor allem in der
Schüttgutindustrie, in der stark abrasive Medien transportiert werden, werden eine
hohe Abriebfestigkeit, robuste Eigenschaften sowie ein gutes Handling erwartet. Aber
auch in der Entsorgungs- und Reinigungstechnik, der Kunststoffverarbeitung und bei
Dämmstoffen kommen Förderschläuche aus Polyurethan zum Einsatz.

Konkrete Einsatzbereiche
• Transportschlauch für problematische Fördergüter, z. B. Sand, Kies, Granulate mit
GFK-Anteile (GFK = glasfaserverstärkter Kunststoff)
• Transportschlauch für Umschlag- und Förderanlagen
• Überall dort, wo leicht zu reinigende Oberflächen erforderlich sind
• Überall dort, wo glatte und kantenfreie Übergänge/Anschlüsse im Förderungsprozess
wichtig sind
• Absaug- und Förderschlauch für stark abriebverursachende Feststoffe
• Förderschlauch für die Beschickung und Reinigung in Glashütten, Mineralien
aufbereitungsbetrieben, Stahlwerken, Steinbrüchen, Werften und Hafen
anlagen,
Zementwerken, Flachdachbekiesung
• Sonstige Förder- und Verladeeinrichtungen

Unsere „starken Jungs“ für robuste Einsätze

Für Anwendungen, bei denen stark abriebverursachende Fördergüter transportiert
oder abgesaugt werden, haben wir unsere „starken Jungs“ entwickelt: die Absaug- und
Förderschläuche Master-PUR Inline und Master-PUR Performance.
Beide Spiralschläuche verfügen über eine einzigartige und glatte Innen-Auskleidung.
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Sie werden ohne innere Schweißnähte und Wellentäler gefertigt - im Gegensatz zu
herkömmlichen Spiralschläuchen, die aufgrund ihres Herstellungsverfahrens innenseitig
meistens eine leichte Profilierung haben.
Patentiert
Masterflex hält ein Patent auf die einzigartige Innenauskleidung beim Master-PUR Inline
und Master-PUR Performance, das sowohl das Herstellungsverfahren als auch das fertige
Produkt umfasst.

Stark durch Extrusion
Dank des speziellen Herstellungsverfahrens sind unsere Polyurethan-Schläuche die
einzigen auf dem Markt überhaupt, die über die besondere Kombination aus absolut hoher
Flexibilität, verbesserter Abriebfestigkeit und optimalem Materialdurchfluss verfügen.
Möglich macht dies das Fertigungsverfahren der Extrusion: Damit können sowohl
Schläuche mit einer (sehr) dünnen Wandung als auch Schläuche mit einer stärkeren
Schlauchwand gefertigt werden: Leichte, mittlere oder schwere extrudierte Schläuche.
Das Gewicht einer flexiblen Schlauchleitung wird maßgeblich durch Bauart und Werkstoff
bestimmt. Ganz allgemein gilt, dass einwandige Schläuche weniger wiegen als mehrlagige
oder Gewebeschläuche leichter als Metallschläuche sind (jeweils bezogen auf die gleiche
Nennweite).
Ohne einen passenden Vergleichsmaßstab lässt sich aber nicht sagen, ob ein Schlauch
nun leicht oder schwer ist. Mit Blick auf alle von uns gefertigten Schlauchtypen sprechen
wir in der Regel dann von sehr schweren Schläuchen, wenn das Gewicht gleich oder
größer als 3 kg ist (bei Nennweite 100 mm und einer Länge von 1 Meter).
Der Master-PUR Performance liegt mit 2,58 kg deutlich unter dieser Marke, während es
der Master-PUR Inline auf 4,24 kg bringt.

Absolut glatt
Durch ihre absolut glatte Innenauskleidung bieten sowohl der
Master-PUR Inline als auch der Master-PUR Performance optimale
Strömungsbedingungen bei nur minimalen Strömungsverlusten.
Je glatter die Innenwand eines Schlauches ist, desto geringer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die im Schlauch transportierten Partikel mit der Wand
„kollidieren“. Gleichzeitig haben Form, Material und Größe der Partikel entscheidenden
Einfluss auf die Strömungsbewegung. Meist handelt es sich um unregelmäßig geformte
Partikel oder Partikel mit bestimmten Formen wie Fasern, Granulate oder Salze. Bei
einer Kollision solcher Partikel mit anderen Partikeln oder mit der Schlauchwand selbst
wird nicht nur die Innenseite des Schlauches besonders beansprucht, sondern auch das
Fördergut selbst.
Solche Mikroprozesse innerhalb des Schlauches können sich negativ auf das Transport
gut auswirken. Auch hier zahlt sich ein optimiertes Strömungsprofil aus, weil es,
bezogenen auf Pulver, Partikel oder Pellets mit geringerer mechanischer Festigkeit,
weniger Erosion und Abrieb und damit weniger Verlust beim Materialtransport gibt.
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Absolut energiesparend
Je weniger Verwirbelungen im Schlauch entstehen bzw. je gleichmäßiger der
Transport des Medium erfolgt, umso weniger Energie wird für den Transport des
Mediums benötigt. Daher sind sowohl der Master-PUR Inline als auch der MasterPUR Performance energiesparend.

Absolut sauber
Stoffe wie Pulverlacke oder feines Granulat setzen sich gern mal in den
Wellentälern eines Schlauches ab und verstopfen diesen auf Dauer. Die
Kantenfreiheit bei unseren PU-Schläuchen sorgt dafür, dass sich keine
Materialrückstände mehr im Schlauch sammeln. Das Medium wird vollständig
durch den Schlauch gefördert, ohne dass Reste an innen liegenden Kanten oder
Poren hängen bleiben. Und: Der Schlauch ist nach Gebrauch leichter zu reinigen.

Absolut stabil
Die Master-PUR-Schläuche eignen sich gleichermaßen für den drucklosen wie für
den „druckvollen“ Betrieb, z. B. bei der aspirativen und pneumatischen Förderung
nicht brennbarer Stäube und Schüttgüter.
Beide Schläuche sind dabei für einen Arbeitsdruck von 2,53 bar (Performance)
bzw. 3,03 bar (Inline) ausgelegt (bei einer Nennweite von 100 mm).
Verglichen mit einem betrieblichen Druckluftnetz, das z. B. in der Regel mit einem
Betriebsdruck von 6 bar betrieben wird, scheint das nicht sehr viel zu sein. Allerdings
werden an fest installiertes Rohrleitungsnetz andere Anforderungen gestellt als an eine
flexible Schlauchleitung. Die Druckbeständigkeit für ein Rohr bleibt innerhalb bestimmter
Nennweiten immer gleich. Bei Schläuchen aus thermoplastischen Kunststoffen oder
Gewebe ist das anders. Hier sind Druck (Arbeitsdruck/Unterdruck), Temperatur und
Nennweite zwei negativ voneinander abhängige Parameter.

Je kleiner die Nennweite oder Temperatur, desto höher die
Druckfestigkeit.
Insbesondere Spiralschläuche in sehr schwerer Ausführung und damit stärkerer
Schlauchwand sind besonders druckbeständig. Daher verfügen der Master-PUR Inline und
Master-PUR Performance, verglichen mit vielen anderen Spiralschläuchen aus unsererm
Sortiment, aufgrund ihrer Wandstärken über eine gute Druck- und Vakuumfestigkeit.

Absolut abriebfest
Alle unsere aus Polyurethan gefertigten Schläuche verfügen über bestimmte
werkstoffbedingte Eigenschaften. Dazu gehört z. B. die gegenüber Gummi
oder Weich-PVC deutlich größere Abriebfestigkeit der Polyurethane (Test
gemäß DIN ISO 4649, Bestimmung des Abriebwiderstandes).

Inline und Performance Schläuche weisen eine doppelt so hohe
Abrieb
festigkeit auf wie Schläuche aus thermoplastischem
Polyurethan (TPU).
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Neben der Abriebfestigkeit entscheidet auch die Härte eines Werkstoffs darüber, wie
schnell ein Schlauch verschleißt und ausgetauscht werden muss.

Shore
Benannt nach ihrem Erfinder, Albert Ferdinand Shore, bietet die Shore-Härte verschiedene
Skalen zur Messung der Festigkeit verschiedener Materialien. Die Shore-Härte, entweder
nach der Shore-A- oder der Shore-D-Skala, ist die bevorzugte Methode für Kautschuk
und thermoplastische Elastomere - und wird auch häufig für „weichere“ Kunststoffe wie
Poliolefine (PE, PP) oder Fluorpolymere verwendet. Die Shore A-Skala wird für „weichere“
Gummis verwendet, während die Shore D-Skala üblicherweise für „härtere“ Gummis
verwendet wird. Die Shore-Härte wird mit einem Gerät gemessen, das als Durometer
bezeichnet wird. Der Härtewert wird durch das Eindringen des Durometer-Eindringfußes in
die zu prüfende Probe bestimmt. Ja nach Shore-Skala unterscheiden sich die Nadelspitzen
am Messinstrument.

Die Härteprüfung bei Kunststoffen orientiert sich an der sogenannten Shore- Härte. Je
größer dieser Werkstoffkennwert für Elastomere und Kunststoffe ist (maximal 100), desto
härter ist der Werkstoff.
Die Inline und Performance Schläuche sind innen mit einem Gieß-Elastomer (ein
anwendungsoptimiertes Polyurethan) ausgekleidet, das Profilierungen ausgleicht und
dem Schlauch seine einzigartige Innenglätte verleiht.

Absolut transparent
Die Master-PUR Inline und Master-PUR Performance Schläuche verfügen, wie die
meisten aus Polyurethan gefertigten Schläuche, über eine milchig-transparente
Schlauchwand. So kann der Materialfluss im Schlauch jederzeit im Blick behalten
werden und Störungen können frühzeitig erkannt werden.
Darüber hinaus enthalten alle aus Polyurethan gefertigten Schläuchen weder Halogene
noch Weichmacher.

Absolut temperaturbeständig
Die Master-PUR Inline- und Master-PUR Performance-Schläuche eignen sich besonders
gut für robuste Anwendungen in der Industrie. Selbst heiße Kunststoffgranulate
oder anderer Schüttgüter wie Zement, Glas- und Steinwolle, Asche oder Metallspäne
können ihnen beim Transport wenig anhaben.
Jeder Werkstoff behält seine spezifischen Eigenschaften allerdings nur innerhalb
eines bestimmten Temperaturbereichs bei. Dies gilt auch für Polyurethan-Schläuche.
Außerhalb dieser Temperaturspanne können sich die Eigenschaften eines Werkstoffs so
stark verändern, dass dieser nicht mehr für seine ursprüngliche Anwendung geeignet ist.
Die von uns verarbeiteten Polyurethane sind für einen Temperaturbereich von -40°C bis
+90°C ausgelegt. Kurzzeitig kann ein Werkstoff auch höheren Temperaturen ausgesetzt
sein (kurzfristiges Temperaturmaximum).
Bei tiefen Temperaturen wird Polyurethan zunehmend härter, versprödet aber im
Gegensatz zu vielen anderen Kunststoffen nicht.
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Absolut konform
Bei Prozessanlagen in Ex-Zonen (Bereiche, in denen ständig oder für längere
Zeit eine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist) und beim Transport
entzündlicher Schüttgüter werden noch mal höhere Ansprüche an die
verwendeten Schläuche gestellt.
Vor allem gilt es, Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen (und
daraus folgenden Explosionen) zu vermeiden. Daher sind die Anforderungen an
die Materialzusammensetzung von Schläuchen vor allem in Bezug auf elektrostatische
Eigenschaften bzw. Ableitfähigkeit für solche Einsätze erhöht.
Schläuche der Master-PUR-Serie können gemäß TRGS 727 und ATEX -Produktrichtline
2014/34 EU zur Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen
auch in bestimmten explosionsgefährdeten industriellen Bereichen eingesetzt werden.

Absolut wirtschaftlich
Das besondere mechanische und physikalische Eigenschaftsprofil der MasterPUR-Schläuche wird von vielen Anwendern geschätzt, die eine flexible und
wirtschaftliche Verbindungslösung suchen.
Je nach Anwendung und Einsatzgebiet nennen Unternehmen, die
anspruchsvolle Verbindungsaufgaben lösen wollen, ganz verschiedene
Kriterien, die eine passgenaue Lösung erfüllen sollte. Nicht selten müssen dabei scheinbar
gegensätzliche Anforderungen ausbalanciert werden, z. B. wenn nach einem Produkt
gesucht wird, das formbar und gleichzeitig formbeständig sein sollte.
Unsere Master-PUR Inline- und Master-PUR Performance-Schläuche bieten genau diese
Flexibilität. Es sind flexible Schläuche, die sich für robuste, fordernde Anwendungen
eignen und die gleichzeitig lange halten. Mit der glatten Innenauskleidung sind die
Schläuche darüber hinaus so konstruiert, dass sie wenig Angriffsfläche für Abnutzungen
bieten. Gleichzeitig werden die im Schlauch transportierten Medien schonend gefördert.

Absolut flexibel
Jeder Schlauch sollte gleichermaßen biegsam und fest genug sein, damit er nicht
abknickt. Statische Anwendungen stellen dabei andere Anforderungen an die
Biegefestigkeit einer Schlauchleitung als dynamische Anwendungen.
Bei einer Schlauchleitung, die von Fixpunkt zu Fixpunkt verlegt wird, sollte vor
allem darauf geachtet werden, dass der Mindestbiegeradius nicht unterschritten
wird, weil dies die Lebensdauer und die Belastbarkeit der Schlauchleitung negativ
beeinträchtigt.
Bei einer dynamischen Biegebeanspruchung, bei der sich der Schlauch fortlaufend
verbiegt oder seine Position ändert, wirken andere Biegekräfte. In diesen Fällen sollte
darauf geachtet werden, dass der Schlauch auch bei dynamischer Belastung seine
Flexibilität behält und z. B. dauerhafte Knickbewegungen gut verträgt.
Alle aus Polyurethan gefertigten Spiralschläuche zeichnen sich durch eine gute
Biegefähigkeit und ein gutes Verformungsverhalten aus. Die Rückstellkraft nach
Zusammendrücken oder Abknicken ist in der Regel gut.
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Master-PUR Inline- und Master-PUR Performance-Schläuche eignen sich für dynamische
und statische Anwendungen gleichermaßen.
Werden sie z. B. bei der Anlage von Kiesdächern als flexible Schlauchköpfe eingesetzt,
dann zeigt sich deutlich, wie leicht diese Schläuche im Vergleich zu Gummischläuchen zu
handhaben sind.
Auch bei statischen Anwendungen lassen sich Master-PUR Inline- und Master-PUR
Performance-Schläuche aufgrund ihrer Flexibilität deutlich leichter verbauen als
vergleichbare Schläuche aus Gummi oder als Rohre. Das ist vor allem bei geringen
Platzverhältnissen ein Vorteil. Die nahtlos glatten Polyurethan-Schläuche verbinden
enorme Wandstärken und geringes Gewicht mit relativ kleinen Biegeradien.

Absolut haltbar
Masterflex ist der einzige Hersteller in Deutschland, der innen ausgekleidete
Polyurethan-Schläuche in Längen von bis zu 25 Meter an einem Stück herstellen kann
– und darf. Die Schläuche aus der Master-PUR Performance- und Master-PUR InlineSerie sind in der Standardlänge von 10 Metern sowie in Extra-Längen von 15 Metern
(DN 38 bis 152) und 20 Metern (DN 38 bis 102) erhältlich.
Der Master-PUR Inline kann bei einem Innendurchmesser von DN 250 und DN 254 als
10-Meter-Schlauch gefertigt werden. Eine große Auswahl an Längen und Varianten ist ab
Lager verfügbar.

Absolut anschlussfähig
Bei extremen Anforderungen durch stark abrasive Medien müssen aber nicht nur die
Schläuche selbst, sondern auch die Anschlusselemente halten. Für unsere Master-PURSchläuche bieten wir zahlreiche Standardverbindungselemente – von fest angegossenen
Flanschen für absolut dichte Verbindungen bis hin zu verschraubten Klemmschalen für
schnelles und einfaches Wechseln der Anschlüsse.

Combiflex
PU-Kegel
flansch
(schraubbar/
fest)

Combiflex
PU-Festflansch,
fest montiert

Schnellspanne
für
Kegelflansch

Combiflex
PU-Gewinde
stutzen, fest
montiert

Combiflex
PU-Losflansch,
fest moniert

Reduzierung,
symmetrisch

Combiflex
PU Festflansch,
schraubbar

Combiflex
MetallGewindestutzen

PUSchlauchmanschette

Combiflex
PU Losflansch,
schraubbar

Kegelflansch
mit
Metallstuzen

Klemm
schalen,
verschraubt
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Schlauchschelle
mit Rundbolzen

Schlauchverbinder

Im Fertigungsbereich Coating konzentrieren wir unsere Kompetenzen bei der Verarbeitung
von Gießelastomeren. Die Möglichkeit, Kunststoffe in eigens konstruierte Spezialformen
gießen können, nutzen wir z. B. zur Fertigung spezieller Anschlussteile oder bei der
Anarbeitung von Muffen.

Bei fast allen Combiflex-Anschlüssen haben wir im Schlauchinneren einen völlig glatten
(nahtlosen) Übergang von Schlauchinnenwandung auf die Armatur.

All diese Eigenschaften machen beide Polyurethan-Schläuche zu konkurrenzlosen
Kunden-Lieblingen, vor allem aufgrund der hohen Standzeiten.

Bisher war die Kombination von großer Belastbarkeit, hoher Flexi-
bilität sowie absolut nahtlos glatter Innen-Oberfläche für Spiralschläuche technisch nicht realisierbar.
Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung mit Hightech-Kunststoffen, darunter auch
ganz speziellen dreidimensional vernetzten Gieß-Elastomeren und deren Verarbeitung,
bieten wir diese besonderen extrudierten Spiralschläuche mit kombinierten Eigen
schaften an.

Mit dem richtigen Förderschlauch zu mehr Erfolg
Egal ob bei der anfänglichen Beratung, dem Vertrieb des Produkts oder generell beim
Service: Entscheidend ist die Qualität eines Absaug- und Förderschlauches.

Nur ein qualitativ hochwertiger Schlauch bewährt sich im Einsatz.
Aber wie kann ein Schlauch besser sein als andere? Durch seine
Eigenschaften!
Verbinden sich viele gute Eigenschaften in einem Schlauch, so wird er zu einem
überlegenen Produkt. Genau darauf zahlen der Master-PUR Inline und der Master-PUR
Performance mit ihren zahlreichen überlegenen Eigenschaften ein und lassen somit keine
(Kunden-) Wünsche mehr offen.
Der Master-PUR Inline und der Master-PUR Performance erfüllen alle Mehrwerte, die für
einen optimalen Produktionsprozess wichtig sind: Mehr Erfolg durch weniger Kosten,
mehr Zeitersparnis und mehr Sicherheit!

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern:
Masterflex SE Deutschland
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Tel +49 209 97077 9889
Fax +49 209 97077 33
sales.masterflex@masterflexgroup.com
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Master-PUR Inline

Werkstoff

• Spirale: Federstahldraht
• Wandung: reines Polyurethan
• Wandstärke: ca. 5,5 mm
• Innenwandung: anwendungsoptimiertes
Polyurethan 60° Shore A

Einsatzbereiche

• Spezialschlauch zur Förderung extrem
abrasiver Medien

• Transportschlauch für problematische

Fördergüter, z. B. Sand, Kies, Getreide,
Granulate mit GFK-Anteil

• überall, wo leicht zu reinigende Oberflächen
erforderlich sind

• Förderschlauch für die Beschickung

und Reinigung in Glashütten,
Mineralienaufbereitungsbetrieben, Stahlwerken,
Steinbrüchen, Werften und Hafenanlagen,
Zementwerken, Flachdachbekiesung

• sonstige Förder- und Verladeeinrichtungen
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Eigenschaften

• flexibel
• extrem abriebfester,

superstarker POLYURETHAN-Inliner

• absolut nahtlos und glatte Innenwandung,

dadurch optimale Strömungseigenschaften

• mikrobenresistent
• hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit
• permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand
RO < 109 Ohm, gemessen nach DIN EN ISO 8031

• gute Chemikalien-, Öl- und Benzinbeständigkeit
• hohe Zug- und Reißfestigkeit
• allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
• Konfigurierbar als Schlauchsystem mit digitaler
Schnittstelle für Kompatibilität mit der
AMPIUS®-App

• gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU
• halogen- und weichmacherfrei
Temperaturbereich

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

Master-PUR Performance

Werkstoff

• Spirale: Federstahldraht
• Wandung: reines Polyurethan
• Wandstärke: ca. 2,5 mm
• Innenwandung: anwendungsoptimiertes
Polyurethan 60° Shore A

Einsatzbereiche

• Transportschlauch für problematische

•

Fördergüter, z. B. Sand, Kies, Getreide,
Granulate mit GFK-Anteil
Transportschlauch für Umschlag- und
Förderanlagen

• überall, wo leicht zu reinigende Oberflächen
erforderlich sind

• Absaug- und Förderschlauch für extrem

abriebverursachende Feststoffe, flüssige und
gasförmige Medien

Eigenschaften

• flexibel
• extrem abriebfester,

superstarker POLYURETHAN-Inliner

• absolut nahtlos und glatte Innenwandung,

dadurch optimale Strömungseigenschaften

• mikrobenresistent
• hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit
• permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand
RO < 109 Ohm, gemessen nach DIN EN ISO 8031

• gute Chemikalien-, Öl- und Benzinbeständigkeit
• hohe Zug- und Reißfestigkeit
• allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit
• Konfigurierbar als Schlauchsystem mit digitaler
Schnittstelle für Kompatibilität mit der
AMPIUS®-App

• gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU
• halogen- und weichmacherfrei

• Förderschlauch für die Beschickung

und Reinigung in Glashütten,
Mineralienaufbereitungsbetrieben, Stahlwerken,
Steinbrüchen, Werften und Hafenanlagen,
Zementwerken, Flachdachbekiesung

• sonstige Förder- und Verladeeinrichtungen
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Temperaturbereich

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

Die Vorteile von Master PUR-Inline und Master PUR-Performance
auf einen Blick
Zeit sparen
• durch eine einfachere Reinigung aufgrund der vollständigen Innenglätte
und Totraumfreiheit
• durch weniger und damit besser planbare Wartungsintervalle
aufgrund von Verschleißarmut
• durch einen einfacheren Einbau aufgrund der hohen Flexibilität
(im Gegensatz zu Gummi oder Verrohrung)
Kosten minimieren
• durch höhere Strömungseffizienz aufgrund von absoluter Glattheit
• durch längere Standzeiten aufgrund von höherer Abriebfestigkeit
• durch weniger negative Einflüsse auf die Fördermedien durch Kantenfreiheit
Sicherheit gewinnen
• durch geringere Explosionsgefahren aufgrund von permanenter Antistatik
• durch längere Lebensdauer aufgrund von Mikrobenresistenz
• durch weniger Versagen auch bei höheren Temperaturen
• durch höhere Abriebfestigkeit bei aggressiven Medien

Über Masterflex
Die Anforderung, feste oder gasförmige Stoffe sicher und flexibel fördern oder absaugen
zu müssen, ergibt sich für viele Unternehmen im industriellen Umfeld. Dabei entscheidet
oft die sehr spezielle Einbausituation darüber, ob ein Produkt oder eine Lösung geeignet
ist - oder nicht. Auch die eingesetzten Werkstoffe müssen den jeweiligen technischen
Anforderungen, aber auch gesetzlichen oder sonstigen Vorgaben gerecht werden. Unsere
Antwort auf diese jeweils spezifischen Anforderungen sind passgenaue Schläuche und
Verbindungssysteme!
Neben Standard- und Sonderschläuchen bieten wir im Rahmen von Engineering Services
auch individuelle Lösungen sowie Schläuche und Schlauchsysteme mit integrierten LifeCycle-Tracking-Funktionen (AMPIUS®) an.
Erfahren Sie mehr über unsere Produkt- und Systemlösungen aus Polyurethan (PUR),
anderen Spezialkunststoffen und technisch anspruchsvollen Geweben.

www.masterflex.de
www.masterflexgroup.com
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