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tempertel®

Beschreibung
Knickfester, elastischer Druckschlauch bis max. 150 °C,  

zur Förderung von Kalt- und Heißwasser.

Konstruktion
Innenschicht
elastische, elektrisch leitfähige, hochhitzefeste glatte 

Schlauchseele aus Spezialelastomer

Druckträger
temperaturstabilisierte Spezial-Gewebeeinlagen,  

ab NW 32 zusätzlich mit Stahlspirale

Außenschicht
temperaturfestes, alterungs- und abriebbeständiges  

Elastomer, elektrisch leitfähig <106 Ω

Kennzeichnung: tempertel® auf Prägeband blau oder rot

Temperaturbereich
– 40 °C bis + 150 °C

Anwendungsbereich
Bei hohen thermischen Anforderungen an wasser- 

temperierten Spritzgusswerkzeugen und bei starker  

Hitzeeinwirkung von außen, die in der allgemeinen  

Industrie vorkommen.

Medien
Wasser oder Heißwasser (Heißwasser: Temperatur

>100 °C, Druck >1 bar), nicht geeignet für Dampf.

Beständigkeit
Hochtemperiertes Prozess- oder Kühlwasser ohne  

Ölzusätze, ölfreie Druckluft, leichte Säuren und Basen. 

Besonderheiten
Thermisch stabilisierte Spezialwerkstoffe für den harten 

Einsatz im dauerhaften Hochtemperaturbereich.

Auf Anfrage erhalten Sie Werte zur Wärmeleitfähigkeit  

und zur Diffusion.

Für weitere Medien fragen Sie unsere Anwendungstechnik.
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Hochtemperatur-Druckschlauch

Innen-Ø

[mm]

Wandstärke

[mm]

Biegeradius

min. [mm]

Gewicht

[g/m]

Betriebsdruck

[bar]

8 5,0 45 220 16

10 5,0 70 265 16

13 5,0 80 310 16

16 5,0 100 415 16

19 6,0 110 522 16

25 6,0 150 668 16

*32 6,0 190 980 16

*38 6,5 220 1200 16

*50 8,0 300 1900 16

Einbauhinweis
Bitte beachten Sie die Hinweise im Merkblatt T 002 der 

Berufsgenossenschaft. tempertel® kann in Energiefüh-

rungsketten, z.B. Fabrikat Igus oder Kabelschlepp, bei 

ordnungsgemäßer freier Verlegung (Längendehnung  

ca. 5 % ist zu berücksichtigen) eingesetzt werden.

Sicherheitshinweis
Es wird empfohlen die Schnittkanten der Schläuche vor

dem Einbau zu versiegeln, um das Eindringen von Feuch-

tigkeit in die Schlauchwand zu verhindern. Die technischen

Daten sind unter Verwendung von Schlaucharmaturen 

nach DIN EN 14420 ermittelt und überprüft worden.

Weitere Hinweise über den sicheren Umgang mit  

Heißwasser entnehmen Sie bitte dem Merkblatt T 002,  

Kapitel 6.3.3 „Zusätzliche Hinweise für den Umgang  

mit Schlauchleitungen für Dampf und Heißwasser.“

* mit Stahldrahtwendel
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fluidtel® Hoses

Description:
non-buckling, elastic pressure hose, up to 150 °C, for 

conveying hot and cold water.

Construction:
Inliner
elastic, electrically conductive, highly heat-resistant 

smooth hose core made of special elastomer

Reinforcement
temperature-stabilised, special fabric layers, from NW 32 

on also with a steel spiral

Cover
elastomer resistant to temperature, aging and friction

Temperature range:
-40 °C to +150 °C

Resistance:
high-temperature process water or cooling water without 

any oil additives, oil-free compressed air, weak acids and 

bases (please contact our Application Technology 

Department)

Application:
for high thermal standards relating to waterheated 

injection moulds and the strong external heat effects that 

occur in general industry

Media:
water or hot water (hot water: temperatures of more 

than 100 °C, pressures of more than 1 bar), not suitable 

for steam

Special features:
thermally stabilised special materials for operation 

under hard conditions in areas of permanently high 

temperatures.

On request thermal conductivity and diffusion data can 

be provided.

tempertel® can be used in energy transfer chains, e.g. 

Igus products or Kabelschlepp, with regular and proper 

clearance (longitudinal extension of approx. 5 % must be 

taken into account).

Marking: tempertel® on embossed tape blue or red

fluidtel tempertel®  –  High-temperature pressure hose

For further media, please ask our application technology.
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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 5,0   70   265 16

  13 5,0   80   310 16

  16 5,0 100   415 16

  19 6,0 110   522 16

  25 6,0 150   668 16

  32 6,0 190   980 16

  38 6,5 220 1200 16

  50 8,0 300 1900 10

Installation instruction:
Please observe the instructions contained in fact sheet     

T 002, issued by the German Employers‘ Liability 

Insurance Association Chemie.

Safety instruction:
We recommend sealing the edges of the hose cuts before 

installing the hoses in order to prevent moisture from 

penetrating the hose wall. Hose armatures according to 

DIN EN 14420 were used to ascertain and examine the 

technical specifications.

Please refer to fact sheet T 002, Section 6.3.3 „Additional 

information on handling hose pipes for steam and hot 

water“ for more information on how to safely handle hot 

water.
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