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aquatel® HD

Beschreibung
Knickfester, elastischer Druckschlauch für die Verwendung 

als Nieder-, Mittel- und Hochdruckschlauch, zur Befüllung, 

Behandlung, Reinigung und Spülung von Gegenständen 

und Anlagen, die bestimmungsgemäß mit Lebensmitteln  

in Berührung kommen können. 

Erfüllt die strengen Auflagen der Trinkwasserverord-

nung nach der KTW-Empfehlung Kategorie „Rohre“ 

(früher „A“), ein Prüfzertifikat nach dem Arbeitsblatt 

DVGW-W 270 liegt ebenfalls vor. 

Konstruktion
Innenschicht
spiegelglatte, geschmacksneutrale und physiologisch 

unbedenkliche Schlauchseele aus trinkwassergeeignetem 

Plastomer

Druckträger
Stahleinlagen, für Betriebsdrücke bis 200 bar

Außenschicht
glatt, gleitfähig, abriebfest und nicht abfärbend

Kennzeichnung: Aquatel® HD Hochdruck-Trinkwasserschlauch DN … PN 200 BAR MAX 70°C KTW/DVGW W270

Temperaturbereich
bis max. +70 °C

Anwendungsbereich
Lebensmittelhersteller, Lebensmittelindustrie und  

lebensmittelverarbeitende Unternehmen. 

Medien
Trinkwasser und Wasser für Lebensmittelbetriebe im Sinne 

der geltenden Trinkwasserverordnung, sowie allgemeines 

Brauchwasser.

Beständigkeit
Die Seele ist geeignet für Trinkwasser und allgemeines 

Brauchwasser, sowie beständig gegen eine Vielzahl von 

Reinigungs- und Desinfektionsmittel gemäß DVGW-Regel-

werk, Arbeitsblatt W291 (Stand März 2000). 

Einzelprüfungen zur Beständigkeit, gegen Vorlage des 

Sicherheitsdatenblattes sind möglich.

Besonderheiten
Auf Anforderung erhalten Sie die Dokumentation über die 

Trinkwassereignung. Durch die glatte Außendecke ist der 

Schlauch gut zu reinigen.
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Trinkwasser-Hochdruckschlauch

Innen-Ø

[mm]

Wandstärke

[mm]

Biegeradius

min. [mm]

Gewicht

[g/m]

Betriebsdruck

[bar]

10 4,30 115 350 200

13 4,60 130 400 200

19 5,15 180 580 200

Einbauhinweis
Bitte beachten Sie die Einbau- und Handhabungshinweise 

von Schlauchleitungen im Merkblatt T002 der BG Chemie, 

sowie die Sicherheitsregeln für Hydraulik Schlauchleitungen 

ZH1/74.

Sicherheitshinweis
Es wird empfohlen die Schnittkanten der Schläuche  

vor dem Einbau zu versiegeln, um das Eindringen  

von Feuchtigkeit in die Schlauchwand zu verhindern.

Reinigungsempfehlung
Vor dem ersten Einsatz ist der Schlauch mit Trinkwasser 

zu spülen. Sollten fabrikfrische oder unbehandelte, länger 

lagernde Schläuche wider Erwarten doch einmal Gerü-

che abgeben, empfehlen wir: Dreimaliges Dämpfen der 

Schlauchinnenschicht bei 130 °C (jeweils max. 20 Minuten), 

dazwischen Abkühlung auf Raumtemperatur. 

Alternativ: Behandlung über mindestens 24 Stunden mit 

einer wässrigen Reinigungslösung (40 °C), bestehend aus 

4 g Ätznatron und 5,8 g Kochsalz pro 1 I Wasser. 

Auch können alle Desinfektionschemikalien gemäß DVGW 

Regelwerk, Arbeitsblatt W291 (Stand März 2000) unbe-

denklich eingesetzt werden. 

In beiden Fällen muss eine Nachspülung mit Trinkwasser 

erfolgen!
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fluidtel® Hoses

Description:
fold resistant, elastic pressure hose for use as low, 

medium and high-pressure hose for filling, treatment, 

cleaning and flushing of goods and equipment that is 

intended to come into contact with food.

Meets the strict requirements of the German Drinking 

Water Ordinance according to KTW recommendations 

category „Tubes“ (formerly „A“).  A test certificate 

according to the worksheet DVGW - W 270 is also 

available.

Construction:
Inliner
glassy, tasteless and physiologically harmless hose core 

made from drinking water suitable plastomer.

Reinforcement
steel inserts for operating pressures up to 200 bar

Cover
smooth, sliding, abrasion resistant, non-marking

Temperature range:
up to max. +70 °C

Resistance:
the core is suitable for drinking water and general 

industrial water, as well as resistant to a variety of 

detergents and disinfectants according to DVGW, 

Worksheet W291 (March 2000).

On presentation of the material safety data sheet 

individual tests on resistance can be performed.

Application:
food producing and food processing industries 

Media:
drinking water and water for food processing 

establishments within the meaning of the applicable 

drinking water regulations, and general industrial 

water.

Special features:
On request  a documentation on the suitability for 

drinking water can be provided. 

Due to the smooth cover the hose is easy to clean.

Marking: AQUATEL® HD -  DRINKING WATER - KTW AND DVGW W 270 - HIGH-PRESSURE HOSE DN ... PN 200 BAR - MAX 70 °C

fluidtel aquatel® HD  –  High-pressure hose for drinking water
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fluidtel® Hoses
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Data table:

inner Ø wall thickness bending radius weight operating pressure

[mm] [mm] min. [mm] [g/m] [bar]

  10 4,30 115 350 200

  13 4,60 130 400 200

  19 5,15 180 580 200

Installation instruction:
Please observe the instructions contained in fact sheet     

T 002, issued by the German Employers‘ Liability 

Insurance Association Chemie, as well as the safety 

regulations for hydraulic hose lines ZH1 / 74th.

Safety instruction:
It is recommended to seal the cutting edges of the hoses 

before their installation in order to avoid penetration of 

moisture into the hose wall. 

Cleaning recommendation:
The hose is to be rinsed with clean water before it is put 

into use. Should factory-fresh or untreated, longer-stock 

hoses contrary to all expectations give off aromas, we 

recommend to three times steam the hose inner layer at 

130 °C (max 20 minutes) with intermediate cooling to 

room temperature.

Alternatively: treatment for at least 24 hours with an 

aqueous cleaning solution (40 °C) consisting of 4g caustic 

soda and 5.8 g table salt per 1 liter of water.

All disinfectant chemicals which are in accordance with the 

DVGW set of rules, Worksheet W291 (as of March 2000) 

can be equally used. In all cases a final rinse with potable 

water must be effected!
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