
Die iNNOVATiON iN Der rOhrVerbiNDuNg...
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rohre mit beschädigter 
Oberfläche

Als Alternative zur  
SC-Manschette für 

 gewellte rohre

bündig abgeschnittene 
rohre

Teilweise oder komplett 
einbetonierte rohre

betonrohre mit Fuß

Das Problem...

In der Vergangenheit gab es keine Möglichkeit die folgenden 
Abwasserrohre mittels einer Dichtmanschette sicher und 
dauerhaft zu verbinden.

Diese Probleme sind nun mit der Einführung der neuen Flexseal Icon-Manschette 
gelöst.

Eine einzigartige, neue Manschette, welche sicher an den Innenwänden zweier Rohre 
abdichtet und von außen verspannt wird! Das EPDM Profil dichtet in Verbindung mit 
der speziellen Spannmechanik Abwasserrohre von DN 150 bis DN 400 wasser- und 
luftdicht ab.

Unserer technischen Entwicklungsabteilung ist mit dieser Manschette eine 
Innovation in der Rohrverbindungstechnik gelungen!

DIe lÖsUNG...

FULL VERSION 
OF TEASER

Eine dauerhafte und sichere 
Verbindung eines KG-Rohres 
DN 300 mit einem 
Betonfußrohr DN 300.

Die Leistungsfähigkeit dieser 
Verbindung erreichen Sie nur 
mit der neuen Flexseal 
Icon-Manschette.
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Ob Sie mit einer MAGNUM-Manschette einen Riß oder eine Bruchstelle überbrücken, oder ob Sie ein sicheres 
Anschlußsystem an gewellte Rohre suchen:
FLEXSEAL entwickelt Lösungen für alle Verbindungsprobleme!

eINe INNovatIoN IN sacheN rohrverbINDUNGeN, 
erfahreN sIe mehr über DIe aNweNDUNG UND 
vorteIle Der flexseal IcoN maNschette...

EPDM Dichtung 
Das ePDM-Dichtelement 
überträgt einen hohen 
Anpressdruck für eine 

wasserdichte Verbindung,  
sogar auf rauen innenflachen

Edelstahl (V2A) Element 
Der edelstahlkörper presst das 

ePDM-Dichtelement gegen 
die zu verbindenden rohre

Abstandhalter 
Die Abstandshalter 

ermöglichen eine genaue 
und sichere Positionierung 

der neuen iCON-Manschette 
zwischen den beiden rohren

 Das Dichtelement hat 
abgeschrägte Kanten. 

Dadurch wird die hydraulik 
nur minimal beeinträchtigt

Das „Know-How“ 
sehen Sie hier unter 
dem ausgeschnittenen 
EPDM-Dichtelement.

Spannvorrichtung 
Dieser spezielle 

Spannmechanismus überträgt 
den nötigen Druck auf die 

innenfläche des rohres
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techNIsche DateN

• 	Zur	Verbindung	von	Rohren	mit	einem
innendurchmesser von 150 bis 400
mm!größere Durchmesser folgen.

• 	Gesamtbreite	der	Manschette:	130	mm.

• 	Edelstahlkomponenten	aus	V2A
(1.4301).	Auf	Wunsch	auch	in	V4A
(1.4401)	erhältlich.

• 	Die	Größen	150	bis	300	mm	mit	einer
Spanneinheit, alle größeren
Manschetten haben zwei
Spanneinheiten.

• 	Das	EPDM	Dichtelement	hat
angeschrägte enden um die hydraulik
nur minimal zu beeinträchtigen.

2
Platzieren Sie die iCON vor 

dem bestandsrohr und 
achten Sie darauf, dass 
die	Spanneinheit(en)	gut	

erreichbar sind

1
Stellen Sie ein intakte, 

saubere Oberfläche sicher. 
bei betonrohren bitte 
gleitmittel verwenden

3
Schieben Sie die Manschette 

in das rohr bis die 
Spanneinheit(en)	und	die	
Abstandshalter am rohr 

anliegen

leIstUNGserklärUNG

Alle iCON-Manschetten 
erfüllen die Vorgaben und 
Anforderungen der DiN eN 
295-4.	DIBt-Zulassung	
beantragt!

WIchtIG:

•		Die	Manschette	ist	nur	9	mm	dick,	sie	
minimiert den innendurchmesser also 
nur um 18 mm!

•		Stellen	Sie	sicher,	das	auf	der	Dichtfläche
keine signifikanten beschädigungen des 
rohres vorliegen.

• 	Die	zu	verbindenden	Rohre	müssen	einen
ähnlichen innendurchmesser aufweisen. 
bei größeren unterschieden muß ein 
Ausgleichsring verwendet werden.

4
Stecken Sie nun das zweite 

rohr auf die Dichtung bis es 
an	der/den	Spanneinheit(en)	

und den Abstandshaltern 
sauber anliegt

5
Ziehen	Sie	die	M10	

Inbusschraube(n)	mit	dem	
erforderlichen Drehmoment 

an.	(siehe	Produktlabel)

verbINDUNG 
herGestellt!

eIN fallbeIsPIel...

Der Bauunternehmer findet bei einer Sanierungsmaßnahme ein Betonrohr mit Fuß 
Nennweite DN 300 vor:

Laut Ausschreibung soll als neue Leitung ein Steinzeugrohr DN 300 angeschlossen 
werden.

Bis jetzt gibt es keine zufriedenstellende Lösung für diese Aufgabenstellung.

vorteile der IcoN-manschettendichtung:

• Neben der Dichtung werden keine anderen Materialien benötigt.

• Die Icon entspricht den Anforderungen der DIN EN 295-4! Bauaufsichtliche
Zulassung beantragt!

• Die Verbindung ist dauerhaft dicht. Keine Aufweichung oder Kontaminierung des
Bodens durch Abwasser!

• Durch die hohe Lebensdauer entstehen keine weiteren Kosten für Überwachung
und Wartung.

eINfache moNtaGe...
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maNschetteN UND aDaPter

Wir	führen	verschiedene	
Manschetten und Adapter für 
nahezu jeden Anwendungsfall 
imAbwasserbereich.

Neben den seit Jahren bewährten 
Anschlusselementen der FA-reihe ist 
die TA-reihe für den Anschluss an 
dünnwandige rohre konzipiert.

Die	L	965	Insitu	Dichtung	ist	die	
Lösung für den Anschluss an 
gewellte rohre. unsere LSK 
Dichtungen sind besonders für den 
Anschluss an betonrohr gedacht.

hier finden Sie detaillierte 
informationen über Passringe, 
bohrringe, Ü-ringe für die 
verschiedensten Nennweiten.

in dieser rubrik finden Sie u.a. 
endkappen und Verschlussteller 
sowie Anit-Klapperringe und 
gleitmittel für alle rohrarten.

saNItärProGramm 

aNschlUsselemeNte aNschlUssDIchtUNGeN

artIkel für steINzeUGrohre artIkel für alle rohrsysteme

bewährte Flexseal Qualität erhalten 
Sie	bei	unserem	Vertriebspartner:	
www.crassus.de

Flexseal Lieferprogramm...
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