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Gemäß Druckbehälterverordnung
TRG 402 dürfen unter gewissen
Voraussetzungen bestimmte
Gase, wie zum Beispiel Sauer-
stoff, aus Druckgasbehältern
in andere Druckgasbehälter
gefüllt werden. Das Befüllen
muss von einer über 18 Jahre
alten, sachkundigen Person
durchgeführt werden. So darf
zum Beispiel ein Handwerker
für seinen eigenen Gebrauch
Sauerstoff aus einer 50l Sau-
erstoff-Stahlflasche in die
2 l-Stahlflasche seines
Hartlötgerätes selbst Umfül-
len.

Eine besonders geeignete Um-
fülleinrichtung stellt der
flexible Umfüllschlauch von
PERKEO dar. Im Gegensatz zum
relativ starren Kupfer-Umfüll-
rohr, kann mit dem 1000 mm-
langen und flexiblen Sauer-
stoff-Umfüllschlauch einfa-
cher, schneller und vor al-
lem sicherer umgefüllt wer-
den.

Durch die größere Reichweite
und die enorme Flexibilität
des Sauerstoff-Umfüll-

PERKEO Umfüllschlauch -
die flexible Alternative zum starren Umfüllbogen.
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schlauches muss eine zu fül-
lende 2 l-Sauerstoffflasche
während des Umfüllens noch
nicht einmal aus dem Trage-
gestell herausgenommen werden.
Lediglich der Druckminderer
wird  demontiert und statt-
dessen der Umfüllschlauch an-
geschlossen. Nun kann eine
einzelne Person ein Hartlöt-
gerät, das beispielsweise auf
einem Rollwagen steht, an der
Vorratsflasche neu befüllen!

Der PERKEO-Sauerstoff-Umfüll-
schlauch ist hydraulisch ver-
presst und druckfest bis 1000
bar. Die Verschraubungen ent-
sprechen der DIN 477. Der
PERKEO Umfüllschlauch ist er-
hältlich mit Anschlüssen für
Sauerstoff, Stickstoff,
Druckluft und Argon/CO2.

Ausführliche Informatio-
nen zum PERKEO Umfüll-
schlauch und zum PERKEO-
Gesamtsortiment, das Ge-
räte, Anlagen und Ausrü-
stungen für die Löt- und
Schweißtechnik für den
Betrieb mit Propan, Bu-
tan, Autogengas, Acety-
len, Erdgas oder Wasser-
stoff sowie Spezial-
werkzeuge für die Kälte-
und Klimatechnik incl.
Rohrbearbeitung und ein
breites Zubehörsortiment
an Löt- und Schweiß-
mitteln umfasst sowie den
aktuellen, kostenlosen
PERKEO-Gesamtkatalog
(auch als CD verfügbar)
erhalten Interessenten
unter 07150/35043-0 oder
www.perkeo-werk.de.


