BLAURING - Lösungsmittelschlauch
Verbesserte Ausführung
(Translation see overleaf)

Der BLAURING - Schlauch wurde für den allgemeinen Lösungsmittel-, Farb- und Lackumschlag
entwickelt. Da er vollständig aus Gummi besteht,
ist er nicht nur preisgünstig, sondern auch sehr
flexibel und handlich.
Bei der Entwicklung immer besserer, universal
beständiger Chemieschläuche mit Innenschichten
aus Fluorpolymeren oder anderen Kunststoffen
wurde nicht vergessen, auch den bewährten
BLAURING Lösungsmittelschlauch den veränderten Anforderungen anzupassen.
Die ab Herstelldatum 03.03 ausgelieferte neue
Qualität mit verbessertem Innengummi

NEU

ist beständig gegenüber den modernen,
wasserlöslichen Farben und Wasserlacken
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kann zur Reinigung und Sterilisation
ausgedämpft werden (30 min. / 130°C)
verfügt über eine bessere Quell- und
Auslaugungsfestigkeit und verminderte
Verfärbungsgefahr für das Medium
hat eine neue, blaue Ringmarkierung
mit erhöhter Lichtbeständigkeit
Durch die antistatische blaue Innenschicht und die
elektrisch leitfähige schwarze Außenschicht ist der
BLAURING ein "OHM"-Schlauch entsprechend
EN 12115. Genormte Chemieschlaucharmaturen
können montiert werden. Ein Anschluß der metallischen Einlagen ist nicht erforderlich.

Form D
ohne Wendel
[DN 9 - 25 mm]

Der Umstellung wird durch neue Bestellkennzeichen
Rechnung getragen:
Aus der Type LM (ohne Wendel) wird LMD für
Druckbetrieb.
Aus der Type LMW (mit Wendel) wird LMS für
Saug + Druckbetrieb.

für Druckbetrieb

Type LMD
(LM)
für Saug + Druck

Die Preise bleiben unverändert. Bitte die neue
Katalogseite 117 (Stand 2004) bei Abteilung SAT
anfordern.
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Type LMS
(LMW )
Form SD
mit Wendel
[DN 25 - 150 mm]

Information 1.04

BLUE BAND Solvent Hose
- New Improved Type -

The BLUE BAND hose, developed decades ago, is
suitable for the general transfer of solvents, paints
and varnishes. BLUE BAND is entirely made of
rubber making it not only low priced but also
extremely flexible for a good handling.
During the last years universally resistant chemical
hoses with fluoropolymer or UPE lining have been
continuously improved. Now we also had to focus on
the renown BLUE BAND in order to adopt it for the
changed requirements of the chemical industry.
From production date 03.03 the new quality with
improved lining
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is resistant against modern
water based colours and water lacquer
may be steamed out for cleaning
(30 min. / 130°C)
has improved properties in regards of
swelling and leaching out, meaning less
risk of media discolouration
has an improved blue band marking
made of a more stable colour
Due to the antistatic blue lining and the black
electrically conductive cover BLUE BAND is an
"OHM" hose according EN 12115. All hose
couplings according to pr EN 14420 are suitable.
The metallic conductive elements do not have to
be connected to the hose fittings to achieve a safe
electrical conductivity.
For a better assignment of these improvements we
changed the part number:
Type LM (without steel helix, for pressure
operation) now is called LMD.
Type LMW (with steel helix, for pressure and suction) now is called LMS.

Close hose ends with
caps when not in use
Form D
without helix
[DN 9 - 25 mm]

for pressure only

Type LMD
(LM)
suction + discharge

Type LMS
(LMW )

Prices remain unchanged. Please order the new
cataloge page 117 (update 2004) from our sales.

Information 1.04

Form SD
with helix
[DN 25 - 150 mm]
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