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SYSTEM

QUALITÄT

LEISTUNG

FLEXIBILITÄT

Wo es um Systeme rund um
Druckluft geht, sind Komplettlösungen aus einer Hand Ihre
Garantie für Sicherheit. Wir
unterstützen Sie in der Umsetzung Ihrer Anforderungen
von der Planung bis zur
Inbetriebnahme.

Das neu entwickelte
Aluminium-DruckluftRohrleitungssystem setzt neue
Maßstäbe in der
Druckluftverteilung.

Komplettes System von A bis Z ist in sechs
verschiedenen Größen alles
aufeinander abgestimmt.

QUALITY

Die Luftentnahme kann an
jeder gewünschten Stelle
erfolgen, auch unter Druck.
Änderungen sind deshalb in
kürzester Zeit und völlig problemlos möglich.

A complete system - from A
to Z in six different sizes - with
all-around compatibility.

SYSTEM
When it comes to systems in
the field of compressed air,
complete solutions guarantee
you safety and reliability. We
will support you in implementing your requirements - from
the planning stage right
through to operation.

The newly-developed aluminium compressed air pipe
system is setting the standard
in the field of compressed air
supply.

PERFORMANCE

FLEXIBILITY
Air can be drawn off at any
desired location - even under
pressure. This permits modifications to be made quickly
and without any problem.

Das geniale Konstruktionsprinzip
erleichtert die Montage. Das neue
Rohrleitungssystem ist sehr einfach
und schnell zu montieren.

The ingenious construction principle
makes mounting very easy. The new
pipe system is very simple and easy
to mount.

Kernstück des innovativen Rohrleitungssystems ist ein leichtes
Vierkantrohr aus fließgepresstem
Aluminium.

The heart of this innovative pipe
system is a light rectangular pipe
made from extruded aluminium.

Es ist korrosionsbeständig und
besonders strömungsgünstig.
Aluminium vereinigt alle Vorteile
konventioneller Materialien, wie
Stahl, Kunststoff oder Kupfer, vermeidet gleichzeitig deren Nachteile,
wie rauhe Oberflächen, durchhängende Rohre, Korrosion und dergleichen.

It is corrosion-resistant and
especially aerodynamic. Aluminium
combines all of the advantages of
con-ventional materials like steel,
plastics or copper, yet avoids their
drawbacks such as rough surface
structure, sagging pipes and corrosion, etc.

Einfach Platte aufsetzen, mit einem
Inbusschlüssel anziehen und fertig.

Just put the plate into position,
tighten with an allen key (hex
wrench), and you’re set!

MONTAGE

MOUNTING

Die Handhabung ist unkompliziert. Zur
Montage ist lediglich ein Inbusschlüssel
erforderlich.

Uncomplicated use: The only thing you
need for mounting is an allen key (hex
wrench).

ERGEBNIS

RESULTS

Maximale Druckluftqualität, hohe
Flexibilität und Zeitersparnis durch
Montagefreundlichkeit machen das
System zu einem System für die
Zukunft.

Maximum compressed air quality, high
flexibility, and time savings due to easy
mounting make this system ready for
the future.
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