
EINBAUHINWEISE

Es gibt Flexschlaeuche fuer jeden Einsatzbereich, waehlen Sie den richtigen Artikel nach 

den Notwendigkeiten der Installation und der zu leitenden Fluessigkeit.

Kontrollieren Sie vor der Montage des Schlauches, dass beide Presshuelsen fest auf die 

Anschluessen verpresst sind.

Die Schlaeuche muessen an zugaenglichen Orten eingebaut werden,um  leichte 

Inspektion oder Ersatz zu ermoeglichen.

Fuer den einwandfreien Betrieb des Schlauches darf dieser nicht unmittelbar nach der 

Huelse gebogen werden. Vielmehr muss der Schlauch auf eine Laenge, die ca. 1,5 Mal 

den Aussendurchmesser des Schlauches betragen soll, gerade gefuehrt werden. 

Techische Unterlagen von Hydrogomma sind ggfs. zu konsultieren.

Der  minimale Biegeradius des Schlauches muss dreifach dem Aussendurchmesser des 

verwendeten Schlauches entsprechen. Technische Unterlagen von Hydrogomma sind 

ggfs. zu konsultieren.

Der Flexschlauch darf nicht unter Zugspannung eingebaut werden.

Der Flexschlauch darf nicht verdrallt eingebaut werden.

Flexschlaeuche mit Umflechtung aus verzinktem Stahldraht unterrliegen der Korrosion 

und duerfen daher nicht thermisch isoliert werden.

Im Falle der Installation mit einer Quetschverbindung darf die angewendete Kraft zum 

Anziehen der Mutter nur zwischen 15 und 35 Nm liegen - unter Beruecksichtigung der 

angewendeten  Abmessungen  der Quetschverschraubung.

Sofern Flexschlaeuche als Zulaufschlaeuche fuer Haushaltsmaschinen oder aehnliche 

Geraete verwendet werden, muss nach Beendigung jeden Einsatzes der Wasserzulauf 

geschlossen werden, um den Schlauch nicht unter Druck zu belassen.

Die Flexschlaeuche duerfen keinen Kontakt mit korrosiven Mitteln (Putzmittel) jeglicher Art 

haben.

Die Flexschlaeuche duerfen nicht als Erdleiter fuer elektrische Geraete verwendet 

werden.

Der Zustand der eingebauten Schlaeuche muss periodisch auf den einwandfreien 

Zustand der Draht-Umflechtung (Korrosion etc) und hinsichtlich anormaler Verhaertungen 

kontrolliert werden.

Die Verbindung von zwei Flexschlaeuchen ist nicht erlaubt,  bei Notwendigkeit ist ein 

einziger laengerer Schlauch zu verwenden.

Die Flexschlaeuche duerfen nicht mit spitzen Gegenstaenden maltraetiert werden.

Fuer den Einbau und die Montage sind feste Schraubenschluessel mit angemessener 

Schluesselweite zu verwenden.

Bei der Verwendung von Steckverbindungen muss das Ablaengen der entsprechenden 

Kupferrohre mit dafuer geigneten Werkzeugen erfolgen. (Entgratung)

Nicht erlaubte Operationen

Nicht erlaubte Operationen

Bei der Verbindung von Steckfittingen mit Kupferrohren muss sichergestellt werden, dass 

die Einstecktiefe ausreichend ist.Die Anlage muss vor Inbetriebnahme bei 10 bar Druck 

geprueft werden.


