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Kennzeichnung: COLLECTEL  FDA  BfR EG 1935/2004 Made in Germany – DN  …  PN 6 BAR / 87 PSI

Beschreibung
collectel ist der ideale Schlauch für den zuverlässigen  

und sicheren Einsatz an Milchsammelfahrzeugen.  

Eine integrierte Kunststoffwendel verleiht dem Schlauch 

Flexibilität und ein hervorragendes Handling.

Konstruktion
Innenschicht
homogene, porenfreie, weiße Innenschicht,  

absolut geruchs- und geschmacksneutral 

Druckträger
synthetische Garne mit knickfester Kunststoffwendel 

Außenschicht
blaue Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig, 

abriebfest

Temperaturbereich
– 40 °C bis + 70 °C (+ 90 °C max. 20 Minuten), 

dämpfbar bis 130 °C (max. 20 Minuten)

Anwendungsbereich
Für alle milchverarbeiteten Lebensmittelhersteller, 

insbesondere Molkereien und Käsereien.

Medien / Beständigkeit
Beständig gegen Rohmilch und viele gebräuchliche 

Reinigungsmittel.

Besonderheiten
Die Innenschicht ist absolut geruchs- und geschmacksneut-

ral, unempfindlich gegen Rohmilch und viele gebräuchliche 

Reinigungsmittel, hochflexibel und leicht durch eine einge-

arbeitete Kunststoffwendel, entspricht der Empfehlung XXI 

des BfR, der FDA (21 CFR 177.2600).

collectel
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Milchwagensammelschlauch – hochflexibel

Innen-Ø

[mm]

Wandstärke

[mm]

Biegeradius

min. [mm]

Gewicht

[g/m]

Betriebsdruck

[bar]

40 6,5 120 1290 6

50 6,5 150 1620 6

63 6,5 190 1870 6

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 Feuch-

tigkeit 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  

Gerüche 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:
collectel is the ideal hose for the reliable and safe use 

on milk collection vehicles.

An integrated plastic helix gives the hose flexibility and 

excellent handling.

Construction:
Inliner
homogeneous, non-porous, white inner layer, 

absolutely tasteless and odorless

Reinforcement
synthetic yarns with crush resistant and non-buckling 

plastic spiral

Cover
blue outer layer, ozone and weather resistant, 

abrasion resistant

Temperature range:
-40 °C to +70 °C  (+ 90 °C max. 20 minutes), steam

proof to +130 °C (max. 20 minutes)

Application:
for all milk processing food manufacturers, especially 

dairies

Resistance/Media:
resistant to raw milk and many common detergents

Special features:
inner layer is completely odorless and tasteless, insensitive 

to raw milk and many common detergents, highly flexible 

and light by incorporated plastic helix. Corresponds to the 

Recommendation XXI of BfR, the FDA (21 CFR 177.2600).

Marking: COLLECTEL®  – FDA      BfR  EG 1935/2004 Made in Germany – DN .. PN 6 BAR / 87 PSI

fluidtel collectel  –  Milk collection vehicle hose (highly flexible)

 – FDA      BfR  EG
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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]

  40 6,5 120 1290 6

  50 6,5 150 1620 6

  63 6,5 190 1870 6

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 4 g 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 used equally. In all cases, a final rinse with 

potable water must be effected!
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