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Starts und Landungen im Minutentakt: Das verlangt im

Flugbetrieb ein striktes Zeitmanagement. So muss die Flug-

zeugbetankung in präzisen Zeittakten abgewickelt werden. 

Und das unter Berücksichtigung strengster Sicherheits-

vorgaben. Denn das Risiko, dass Treibstoff beim Betanken 

mit den heißen Triebwerken in Berührung kommt und sich 

entzünden kann, muss ausgeschlossen sein. Flugzeugbe-

tankungsschläuche müssen deshalb strengste Sicherheits-

bestimmungen erfüllen.

Zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren sowie für die

Reinigung und Bewässerung sind am Bau und im Freiland

hochflexible und robuste Wasser- und Reinigungsschläuche

unentbehrlich. Auch müssen sie schon einmal ohne Schaden 

von einem Baufahrzeug überrollt werden können.

Im Maschinen- und Anlagebau werden zumeist flexible Ver-

bindungen gebraucht, die sich problemlos auch in engsten 

Verhältnissen verbauen lassen: Hochtemperaturbeständige

und sehr elastische Kühlschläuche sorgen beispielsweise

dafür, dass Röntgengeräte oder Prozessoren nicht heißlau-

fen. Äußerst robuste und bewegliche Schläuche versorgen 

Schneidautomaten oder Schweißgeräte zuverlässig mit

Sauerstoff, Fluxmittel oder Brenngasen. Hydraulikschläuche

sind unverzichtbare Bauelemente an hydraulisch betriebenen 

Anlagen und Gabelstaplern, Hebebühnen oder Baggern.

Ob in Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Verkehr oder Kommunen – immer da, wo flexible konstruktive 

oder zeitlich befristete Verbindungen für das sichere Durchleiten von Flüssigkeiten, Gasen oder festen 

Stoffen benötigt werden, geht es nicht ohne Schläuche. Dabei stellt jede Anwendung spezifische

Anforderungen an Material und Konstruktion.
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ContiTech   Spezialist für Kautschuk- und Kunststofftechnologie

www.contitech.de

Fluid Technology

www.contitech.de/fluid

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstraße 3-5
D-34497 Korbach
industrial.hoses@fluid.contitech.de

ContiTech Industrieschlauch-Programm

Trinkwasserschläuche Schläuche für 
optimales Schweißen
und Schneiden

Vielzweckschläuche
für die Lebensmittel-,
pharmazeutsche 
und kosmetische
Industrie

Schläuche für die
Lebensmittel- und
Getränkeindustrie

Vielzweckschläuche
für den professionellen
industriellen Einsatz

Wasserschläuche 
für industrielle und
gewerbliche Einsätze
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Gemeinsam mit dem Technischen Handel entwickeln wir 
weitere Schlauchlösungen für Ihren spezifischen Einsatzfall.




