
Kosten senken mit individuellen Konstruktionen
Reduce costs with customized constructions

Beispielprojekte | Examples of projects



Konstruktion von Sonderformteilen 
Construction of individual fittings

Weniger ist mehr: Wir kombinieren verschiedenste Bauteile, um Platz und 
Kosten zu sparen. Unsere Erfahrungen mit hohen Drücken lassen wir in die 
Umsetzung mit einfließen. Lassen Sie sich für Ihre individuelle Lösung schon 
bei der Planung von uns beraten.

Less is more: We combine different fittings to save space and costs. 
Our decades of experience with high pressure are incorporated into the 
implementation. Let us advise you already in the planning of your individual 
solution.
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100% korrosionsfreie Flansche
100% non-corrosive flanges

In ihrer neuesten Generation 
kommen unsere Flansche 
ohne Metall aus. Komplett aus 
Kunststoff gefertigt, sind sie einfach 
zu montieren und bieten die 
gewohnte Belastbarkeit aufgrund 
bewährter Technik. Profitieren 
Sie von Kosteneinsparungen 
bei Flanschübergängen und 
Losflanschverbindungen mit 
überdurchschnittlicher Sicherheit.

In its latest generation, our flanges 
are designed without any metal. 
Made entirely of plastic, they are 
easy to install and provide the 
expected load because of proven 
technology. Benefit from cost 
savings with extraordinary secure 
flange transitions and loose flange 
connections.

SDR 17
8 bar

Wasser | Water
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Vielseitige Schmutzfänger 
Versatile dirt traps

Unser Schmutzfänger aus PE oder
PP für den Druckbereich sorgt 
für saubere Leitungssysteme. 
Das Schmutzsieb lässt sich im 
Handumdrehen herausnehmen und 
reinigen. Individuell
nach Kundenwunsch fertigen 
wir die Schmutzfänger in 
verschiedenen Bauformen und mit 
unterschiedlichen Filtereinheiten.

Our strainers made from PE or PP 
ensure clean piping systems.
The strainer can be removed 
and cleaned in no time. 
According to our customer´s
requirements, we manufacture 
the strainers in different designs 
and with different filter units.
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Schmutzfänger als:
Dirt trap as a:

• Siebkorbfilter | basket filter

• Y-Siebfilter |  Y-filter 

• Kerzenfilter | cartridge filter
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Strömungsoptimale
Pumpenübergänge
Flow-optimal pump transitions
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Stabil und individuell zugleich: Unser Pumpenübergang schließt im unteren 
Bereich mit einem VP-Flansch versatzfrei an die Pumpe an. Die höhere 
Wanddicke nimmt Belastungen aus der Rohrleitung auf. Eine Aufweitung im 
Bauteil sorgt dafür, dass das Medium optimal ins System strömen kann. Der 
Übergang kann mit diversen Messanschlüssen an beliebiger Stelle geplant 
und gefertigt werden. Das Bauteil schließt mit einem VP- oder HP-Flansch, je 
nach Kundenwunsch, am oberen Ende ab.

Stable and individually at the same time: Our pump transition connects to 
the pump with a VP-flange without offset. The higher wall thickness absorbs 
stresses from the pipeline. An expansion in the pump transition ensures that 
the medium flows optimally into the system. The transition can be designed 
and manufactured with various measurement connections in any position. It 
is provided with a VP or HP-Flange at the top.
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Bodendurchführung
Floor duct

Wand-, Boden- oder Deckendurchführungen einfach, stabil und schnell: 
Unsere Bodendurchführung wird als Formteil in die Rohrleitung 
eingeschweißt und an Wand, Boden oder Decke angeschraubt.  
Ein O-Ring dichtet das Kernloch zusätzlich ab.

Wall, floor or ceiling penetration simple, stable and fast: 
Our floor duct is welded to the pipeline and bolted to the wall, floor or ceiling. 
An O-ring is sealing the core hole additionally.
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O-Ring Dichtung
O-Ring seal

7



J

J

Eine einfache Lösung für ein großes Problem: Auf der Baustelle wird
erst die Rohrleitung verlegt, dann das Gebäude gebaut. Um enstandene 
Ungenauigkeiten auszugleichen, haben wir eine Steckmuffe konstruiert, 
die sich kippen, in der Höhe verschieben und um 360° drehen lässt. Der 
eingebaute O-Ring hält alles dicht.

A simple solution to a big problem: At the construction site, the pipe is laid 
long before the building is built. To compensate resulting inaccuracies, we 
have designed a joining socket, which can be tilted, moved vertically and 
rotated 360°. The built-in O-ring keeps the connection tight.
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Bewegliche Steckmuffe
Movable joining socket



Dieses Bauteil ist im 
Panorama oben nicht 
dargestellt.
This component is not 
shown in the panorama 
above.
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Erweitern Sie mit diesem Verteiler die Möglichkeiten in Ihrem System: 
Unsere flexiblen Zwischenflanschverteiler sind kompakt und einfach zu 
montieren. Wir fertigen das passende Bauteil für Ihre Anforderungen.

Expand the opportunities in your system: Our flexible service line 
contributor is compact and easy to assemble. We produce the right 
component for your needs.
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Zwischenflanschverteiler
Service line contributor



Für das Kraftwerk wurde eine korrosionsbeständige Lösung für die Entschwefelung von Rauchgasen (80°C) gesucht. 
Die Umsetzung beinhaltete exzentrische Reduzierungen, zugfeste Steckkupplungen, Festflansche, Anschlüsse für 
Keramikdüsen, T-Stücke und Mauerdurchführungen.

For the power plant, a corrosion resistant solution for the desulfurization of flue gases (80 ° C) was sought. We delivered 
eccentric reductions, push-fit connections, fixed flanges, connectors for ceramic nozzles, tees and wall ducts.
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Im Kohlekraftwerk: Rauchgasentschwefelung
Flue-gas desulfurization system for power plant



Gesucht wurde eine kompakte und langlebige Lösung zur Reduzierung der Projektkosten. Zum Einsatz kamen unsere 
kompakten Profil-T-Stücke, sowie unsere HP-Flansche und Sonderflansche.

A compact and durable solution to reduce the project costs was sought. Our compact profile tees, HP-flanges and 
reduced flanges were used to meet the requirements.

Erfolgreicher 

Brandtest

800°C = 8h
1200°C = 4h

Successful 
fire test
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Im Kernkraftwerk: Seewasserkühlung
Nuclearpower plant with seawater cooling
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Hohl- und Vollstäbe
Hollow bars and 

solid rods

Zerspanung
Machining

Rohrleitungsteile
Fittings
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