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Zubehör Accessories

Zubehör Accessories

Rohrbiege-Vorrichtung
mit auswechselbaren Biegerollen

Tube bending device
With interchangeable Bending rollers
Rohrdurchmesser 
Tube diameter 

Bestellnummer 
Order code

6 – 12 mm RBV 6-12
10 – 18 mm RBV 10-18
20 – 25 mm RBV 20-25

Fettpaste
Für die Montage von Edelstahl-
Verschraubungen

Grease
For the assembly of Stainless steel
couplings
Gebindegröße
Weight

Bestellnummer 
Order code

120 gr. Fettp.-ASW120
250 gr. Fettp.-ASW250

Techn. Information auf der folgenden Seite.
Techn. Informations on next page.

Elektrohydraulische
Vormontagemaschine, US-FL/01

Electro-hydraulic pre-assembly
machine, US-FL/01

Für die Vormontage von Schneidringverschrau- 
bungen von 6 – 42 mm Durchmesser. Der jeweilige
Druck wird vor der Montage manuell eingestellt. Mit
einem zusätzlichen Werkzeug kann diese
Maschine auch zum Bördeln von Rohren von
6 – 42 mm Durchmesser mit einer maximalen
Wandstärke von 4 mm eingesetzt werden. Werk- 
Zeughalter sind ebenfalls lieferbar.

For the Pre-assembly of cutting ring couplings from 
6 – 42 mm Diameter. The pressure is set manually 
before each operation. This machine can also be
used as 37°tube flaring for tubes from 6 to 42 mm
Diameter and a max. Wall thickness of 4 mm using
an additional tool. Convenient tool holders are
available.

Technische Daten:

Gesamtmaße (LxTxH): 430 x 600 x 270 mm 
Gewicht: 58 kg
Spannung: 230/400 V – 50 Hz
Leistung: 0,7 kw

Auch 220 V einphasig lieferbar.

Technical Data:

Dimensions (LxTxH): 430 x 600 x 270 mm
Weight: 58 kg
Voltage: 230/400 V – 50 Hz 
Electric power requirements: 0,7 kw

220 V single phase also available.
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Fettpaste ASW

Fettpaste ASW ist besonders geeignet für
Montagearbeiten,

- wenn aus optischen Gründen die
Anwendung von metallhaltigen
Schmierstoffen unerwünscht ist

- nickelhaltige Produkte aus Gesund-
heitsgründen

- und kupferhaltige aus elektro-
chemischen Gründen

nicht eingesetzt werden dürfen.

Fettpaste ASW verhindert

- Festbrennen
- Kaltverschweißen
- Stick-slip (Ruckgleiten) auch bei hohen

Flächenpressungen und geringen
Gleitbewegungen
(Kriechgeschwindigkeit) 

und erleichtert somit die Montage und
Demontage von Verschraubungen, auch nach
sehr langer Betriebszeit.

Es wird speziell eingesetzt bei extremen
Bedingungen, wie z. B.

- hohen Temperaturen (bis +1400°C) 
- aggressiven Medien
- hohem Druck 

Fettpaste ASW ist

- frei von schwefelhaltigen Zusätzen und
Halogenen

- beständig gegen Heiß-, Kalt- und
Salzwasser und die meisten Säuren
und Laugen

- haft- und abriebfest

Technische Daten:

Produkt Fettpaste ASW
Konsistenz: NGLI-Klasse 0-1
Farbe: Weiß
Dichte bei +20°C: 1,42 g/cm³, DIN

51757
Reibungskoeffizient: 0,19 – SRV-Test
Druckfestigkeit: 3800-4000 N (VKA-

Test) 
Wasserbeständigkeit: 1-90°C, DIN 51807
Temperaturbereich: -40°C - +1400°C
Druckbelastung: 230 N/mm²

Fettpaste ASW ist unempfindlich gegen die
meisten Gase, z. B. Propan, Butan, Erdgas,
Helium, Freon und Stickstoff. Fettpaste ASW
darf allerdings nicht an Sauerstofflaschen und
Acethylenanlagen verwendet werden.

Fettpaste ASW ist frei von Blei und anderen
toxischen Schwermetallen.

EG-Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage
erhältlich.
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ASW Grease

ASW Grease is particularly suitable for
assembly work, if any of the following are to be
avoided:

- the use of lubricants containing
metal components (for the sake of
visual effect),

- products containing nickel (due to
health reasons), and

- the use of products containing
copper (due to electro-chemical
reasons).

ASW Grease prevents the following, which
therefore simplifies the assembly and
dismantling of couplings which have been in
use for lengthy periods of time:

- solidifying and hardening when
affected by heat,

- welding without pre-heating, and
stick-slip (jerky sliding), also in the
case of high surface pressure and
minor sliding movements (crawling
speed).

The grease is specifically applied under 
extreme conditions, e.g.

- at high temperatures (up to
+1400°C),

- when aggressive materials are
used, and

- under high pressure.

ASW Grease is:

- free of halogens and additives
containing sulphur,

- durable in hot and cold water, and
also salt water, as well as most
acids and alkaline solutions, and

- adhesion- and abrasion-proof

Technical Data:

Product ASW Grease
Consistency: NGLI-Class 0-1
Color: White
Density at +20 C: 1,42 g/cm³, DIN 51757
Friction coefficient: 0,19 – SRV-Test
Pressure
resistance:

3800-4000 N (VKA-
Test) 

Durability in water: 1-90°C, DIN 51807
Temperatur range: -40 C - +1400 C
Pressure load: 230 N/mm²

ASW Grease is non-sensitive to most gases,
e.g. propane, butane, natural gas, helium,
freon and nitrogen. However, ASW Grease
should not be applied to oxygen bottles and
acetylene equipment.

ASW Grease is free of lead and other toxic
heavy metals.

EU safety information is available on request.
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