
Für Heizung
und Trinkwasser

aquapress - Fittinge

aquatec - Aluflex-5-Schicht-
Modulrohr in Rollen und Stangen auch
vorisoliert mit PE 4 mm, PE 10 mm,
PE 13 mm oder im Schutzrohr lagernd.
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Spitzeneckstraße 34a
Tel. 05576 - 73552-0
Fax 05576 - 73552-5
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…das Beste was Ihr Wasser erleben kann

aquapress - das innovative Press-System für
Heizungs- und Trinkwasserinstallationen
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Die Qualität und die Leistungsfähigkeit
von Sanitär- und Heizungs-
installationen wird heute nicht nur durch
das »Was« sondern vor allem durch das
»Wie« bestimmt.
Immer mehr innovative Installations-
betriebe greifen nach aquapress 
dem bewährten Press-System für die
Heizungs- und Trinkwasserinstallation.

aquapress
einfach, schnell
und sicher

Das Press-System zeichnet sich vor
allem durch seine hohe Sicherheit, seine
einfache Handhabung und durch eine
hohe Qualität aus.

aquapress
sauber, leicht und
wirtschaftlich

Die absolut dichte, nicht lösbare 
Verbindung garantiert Ihnen eine enorm

hohe Sicherheit. Verschrauben, löten
oder kleben ist mit dieser

neuen, schnellen Verbin-
dungs-
technik vollkommen 

überflüssig. 
Die Verbindungen sind sicher

gegen Zugbewegungen, aber auch
gegen 
Temperaturwechsel und Druckbelas-tun-
gen. Die saubere Verarbeitung und das
einfache Handling verhelfen Ihnen zu

einem beachtlichen Zeitgewinn.

Die wasserführenden Formteile be-
stehen aus verzinntem Spezialmessing;
die Sicherheits-Presshülse ist aus 
Edelstahl V2A. 
Bei diesem ausgereiften Press-System
werden zur Zeit 70% - 80% der Fittinge
mit einer Dichtung gegen Feuchtigkeit
von Außen ausgeliefert. (Zum Schutz
gegen Alu-Korrosion.

Der patentierte Trenndichtungsring ist
Garant für:
• absolute Dichtigkeit gegen 

Feuchtigkeit von außen.
• optimale Sichtkontrolle für 

den Handwerker.
DVGW und ÖVGW B5157 geprüft.

- weitere Informationen erhalten Sie von
- unseren AD-Mitarbeitern
- technische Änderungen vorbehalten!

Das Aluflex-5-Schicht-Modulrohr
mit der Rohrschere (ab Nenn-weite
26 mm mit Rohrschneider) recht-
winklig ablängen.

Das Rohrende mit dem kombinierten
aquatec-Kalibrier- und Anfasswerk-
zeug (Nr. 50432, Nr. 50438) rund kali-
brieren und innen stark anfasen. 
Durch Sichtkontrolle sicherstellen,
dass die Rohrstirnseite glatt, sauber
und spanfrei ist.

Ganz wichtig!
Sauberes Entfernen des Innenkante
mit dem Fasenschneider (Pfeil) an
der Stirnseite des Aluflex-5-Schicht-
Modulrohres.
Tipp: Schneller und besser anfasen
Sie mit unseren Akku-Anfas-
Kalibriergerät

Presshülse aufschieben und das 
Rohrende mit dem Materialtrenn-
dichtungsring volle Tiefe auf den
Stützkörper des Pressverbinders
aufschieben.

Presszange mit der Hand zusam-
mendrücken und über den Pres-
sfitting schieben. Dabei die

Antriebsmaschine rechtwinklig zum Rohr
halten. Presszange loslassen, so dass sie
sich um den Pressfitting schliesst.
Antriebsmaschine am 
Gehäusegriff und am Motorgriff halten. 
Schalter der Antriebsmaschine drücken,
um den Pressvorgang durchzuführen.
Schalter gedrückt halten, bis der Pres-
svorgang abgeschlossen ist.
Vor und während des Press-
vorganges Zugspannung 
vermeiden.

Das richtige
Verpressen

der aquapress -Armaturen und Fittinge
mit dem Aluflex-5-Schicht-Modulrohr

Jetzt Tastkontrolle machen.
Nach dem Pressvorgang die
Presszange mit der Hand 

zusammendrücken, so dass die Zange
vom Pressfitting abgezogen werden
kann.

Sichtkontrolle der Verpressung 
vornehmen; die Presshülse  muss
am Material-Trennring und 
am Fittingkörper anliegen.
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