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News from marine applications

Der Marine-Bunkerschlauch FHD verfügt neu über
einen gelben Längsstreifen über die gesamte
Schlauchlänge. Im laufenden Betrieb wird durch die
zusätzliche Längsmarkierung ein Verdrehen des
Schlauches frühzeitig erkannt. FHD entspricht EN 1765
und ist lieferbar in den Größen:
3" bis 8'" in max. 40 m Schlauchlänge
10" in max. 30 m Schlauchlänge

Type FHD
mit neuem gelben
Längsstreifen
with new yellow
longitudinal stripe

Keine losen Flansch-Dichtungen mehr
Die DFC Flansch-Version verfügt über eine eingekammerte Profildichtung. Das erleichtert und vereinfacht den Anschluss des Verladeschlauches am Schiff
deutlich. DFC ist in Größe 6" (DN 150) lieferbar und
entspricht der Bundeswehrnorm VG 85289.
Korrisionsbeständige Einbindungen
Spannloc Sicherheitsklemmen aus Aluminium
werden im Marinebereich mit salzhaltiger Umgebung
üblicherweise eingesetzt. Wichtig: Bei diesem Einsatzzweck werden Schrauben und Muttern aus Edelstahl
geliefert – ohne Aufpreis. Alternativ können auch
Spannloc in Edelstahl für höchste Korrisionsfestigkeit
angeboten werden. Neu lieferbar: Größe DN 150.

The bunkering hose type FHD now features a yellow
longitudinal stripe along the entire hose length. With
this new additional marking, any twisting of the hose
can be easily recognised during installation and commissioning and adjusted for accordingly.
Type FHD meets EN 1765 and is available in sizes:
3" to 8" in max. 40 m length
10" in max. 30 m length
Captive Flange Seal
The special DFC flange type has an integrated
captive seal. This simplifies the connection of the
marine bunkering hose to the ship. DFC is available in
size 6" (DN 150) and fulfils the military specification
VG 85289.
Corrosion-Resistant Clamps
Spannloc safety clamps made of aluminum are
generally used for marine applications in salty environment. Note: For this purpose, Sp annloc clamps
will be delivered with nuts and screws made of stainless steel – at no extra charge. As an alternative
Spannloc made of stainless steel can be provided
for highest corrosion-resistance. New available:
Size DN 150.
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