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1.581.58
2.852.85
3.003.00
4.054.05
5.055.05
7.307.30
8.608.60
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2020
2020
2020
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1010
1010

274274
320320
380380
500500
640640
860860
10001000

INTERNAL DIAMETER

[mm]

EXTERNAL DIAMETER

[mm]

WORKING PRESSURE

[bar]

VACUUM

[bar]

MIN. BENDING RADIUS

[mm]

THEORETICAL WEIGHT

[kg/m]

LENGTH MAX.

[m]
AUSSENDURCHMESSER MIN. BIEGERADIUSBETRIEBSDRUCK VAKUUM THEORETISCHES GEWICHT LÄNGE

SIZE TOLERANCE/ TOLERANZEN  SIZE TOLERANCE/ TOLERANZEN  
I.D./Innendurchmesser: ISO 1307ISO 1307 – Wall Tickness/Wandstärke: DIN 7715 T4 S2DIN 7715 T4 S2 – Length/Länge: ISO 1307ISO 1307

Weitere Durchmesser und Farben sind auf Anfrage bei unserem Verkaufsbüro erhältlich. Die o.g. technischen Daten beziehen sich auf den Einsatz bei Raum-
temperatur (+20°C). 

Other sizes and colours are available upon request. Please contact our Sales Department. Above technical data refer to application at room temperature (+20°C).  

APPLICATION
●Delivery hose, specifically designed for pneumatic transport of 
products generating a very high abrasionvery high abrasion. 

●It is normally used in foundries, steel mills, thermoelectric 
power plants for feeding furnaces with carbon coke powder; in 
sandblasting systems for conveying corundum, steel shot, quartz 
sand etc.; in the ceramic and glass industry as well as many other 
applications requiring a long service life, reliability and reduced long service life, reliability and reduced 
replacements of the hosereplacements of the hose.

MAIN BENEFITS
●Excellent service life of the hose.
Example: 

  -Standard hose made of abrasion proof rubber: service life 3 days.
-GHIBLI/12-PLUS/SfrGHIBLI/12-PLUS/Sfr, under the same working conditions: service 
life 5 months

  CONSTRUCTION
TUBE

●Ceramic spheres embedded in antistatic NR rubber, smooth, black 
colour.

●Hardness 62 ± 5 Sh.A.

REINFORCEMENT
●High strength plies of synthetic cord.
●Built-in copper wire.

COVER
●SBR/NR rubber, antistatic (R<106 Ohm), resistant to abrasion and 
aging. Black colour, smooth, cloth finish.
MARKING

TEMPERATURE RANGE
●From -30°C to +80°C.
SAFETY FACTOR

●≥ 3 times working pressure.
FITTING

●Couplings with a stem fitted on the outside of the hose; the couplings 
are fixed with screws (like sandblasting).
NOTE

●It can also be supplied with embedded steel helix wire for suction and 
delivery applications.

EINSATZBEREICH
●Druckschlauch, speziell entworfen zum pneumatischen Durchleiten 
von Medien, die einen sehr hohen Abrieb erzeugen.einen sehr hohen Abrieb erzeugen.

●Der Schlauch wird normalerweise in Gießereien, Stahlwerken sowie 
Wärmekraftwerken zum Zuführen von Kokspulver in die Öfen 
verwendet; in Sandstrahlanlagen zum Durchleiten von Korundpulver, 
Stahlkies, Quarzsand usw.; in der Keramikindustrie, in der 
Glasindustrie und vielen anderen Anwendungen, die eine lange die eine lange 
Lebensdauer und grosse Zuverlässigkeit erfordern und bei denen es Lebensdauer und grosse Zuverlässigkeit erfordern und bei denen es 
wichtig ist, dass der Schlauch nicht so oft ausgewechselt werden muss. wichtig ist, dass der Schlauch nicht so oft ausgewechselt werden muss. 
VORTEILE

●Optimale Lebensdauer des Schlauches.
Beispiel: 

   -Standardschlauch aus abriebfestem Gummi: Lebensdauer 3 Tage.
 -GHIBLI/12-PLUS/SfrGHIBLI/12-PLUS/Sfr, unter den gleichen Arbeitsbedingungen: 
Lebensdauer 5 Monate.

  AUFBAU
SCHLAUCHSEELE

●Keramikkugeln, eingebettet in antistatischen NR-Gummi, glatt, 
schwarz.

●Härte 62 ± 5 Sh.A.

EINLAGEN
●Strapazierfähige synthetische Textileinlagen.
●Eingebaute Kupferlitze.

SCHLAUCHDECKE
●Gummi SBR/NR, antistatisch (R<106 Ohm), abriebfest und 
alterungsbeständig. Schwarz, glatt, stoffgemustert.
MARKIERUNG

TEMPERATURBEREICH
●Von -30°C bis +80°C.
SICHERHEITSFAKTOR

●≥ 3 mal Betriebsdruck.
EINBINDUNG

●Armaturen mit Stutzen, der an der Aussenseite des Schlauches montiert 
ist; die Armaturen sind mit Schrauben befestigt (wie beim Sandstrahlen). 
ANMERKUNG

●Der Schlauch ist auch als Saug- und Druckschlauch mit eingebauter 
Stahlwendel lieferbar.
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