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steeltrade - der führende 
Spezialist für Rohrkupplungen
Vorteile der Rohrkupplungen sind:
 • hohe Zeitersparnis durch einfache und schnelle Montage.
 • wenig Maschinenaufwand (keine Schweißapparaturen, Beizmittel usw. notwendig)
 • benötigt wenig Raum bei engen Einbauverhältnissen
 • Rohrkupplungen sind auch mehrfach lösbare Verbindungen
 • hohe Druckfestigkeiten bei fachgemäßer Montage (unterscheiden Sie Industrie und Schiffsanwendungen)
 • einfache Verbindungen von verschiedenen Rohr-Materialien (Stufenkupplungen)
 • Leckagen können überbrückt werden (Reparaturkupplungen bzw. Reparaturschellen)
 • Je nach Kupplung können auch Abwinkelungen, Vibrationen und Vakuum aufgenommen werden

Technische Daten:
 • flexible oder zugfeste Ausführung, auch brandsichere Kupplungen 
 • Stufen-, Reparatur- oder Vierkantkupplungen
 • Durchmesserbereich von 21,3 bis 4200 mm
 • Gehäuse in V2A oder V4A, Verschluss Stahl (PTFE-beschichtet) oder V4A,
 • Dichtmanschetten EPDM (Standard), NBR, HNBR oder FKM (Viton)
 • Temperaturbereiche von -40°C bis +250°C (je nach Manschettenmaterial)
 • Diverse Zulassungen führender Klassifikationsgesellschaften

Markenkupplungen bekannter Hersteller     sofort ab Lager verfügbar!
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Rohrkupplungen flexibel, zugfest, Spezialanforderungen



Für höhere Anforderungen, bieten wir auch 
kundenspezifische Sonderlösungen.
 
Um Ihnen ein schnelles und zuverlässiges Angebot 
stellen zu können, bitten wir um folgende Angaben: 

Medium, Druck, Temperatur, gewünschter Man-
schettenwerkstoff, genauer Rohraußendurch-
messer und Anwendung.

symbolische Darstellung 
Kupplung zugfest

symbolische Darstellung 
Kupplung flexibel

Anwendungsgebiete: 
Wasser- und Abwassertechnik, Ölindustrie, Pipe-
linebau, Schiffbau, Gebäudetechnik, Tiefbau, 
Rohrleitungsbau, Leckagetechnik uvm.

Markenkupplungen bekannter Hersteller     sofort ab Lager verfügbar!
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