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Schlauchtechnik ist unsere Stärke
Hose technology is our excellence

● Hohe Temperatur-
beständigkeit

● Sehr flexibel und 
formstabil

● High temperature 
resistance

● Very flexible and 
good form stability

Nicht-leitender Kühlwasserschlauch

Non-conductive cooling water hose
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Der Protector™-Silikon-Elektroschlauch ist ein 
elektrisch nicht-leitender Kühlwasserschlauch, der 
besonders für den Einsatz in Induktionsanlagen und 
anderen Elektroanlagen, wie zum Beispiel Gleich- 
oder Umrichtern, geeignet ist.

Eine Besonderheit des Protector™-Silikon-
Elektroschlauchs ist seine Konstruktion und seine 
Materialauswahl. Zwei Silikonschichten und ein 
Festigkeitsträger aus Aramid sorgen für:

● hohe Temperaturbeständigkeit von +300 °C (Silikon) 
und +500 °C (Aramid)

● Betriebsdruck: 12 bar – Berstdruck: 40 bar
● Durchschlagsfestigkeit nach VDE 03030 >40 kV
● Oberflächenwiderstand nach VDE 0303 1012  Ohm
● Lichbogenbeständigkeit nach VDE 0441 80-100 

Sekunden
● Sowohl die Medientemperatur als auch die 

Umgebungstemperatur (Strahlungshitze)  können 
höher sein als bei anderen Produkten.

● Sehr gute Flexibilität und Formstabilität - der 
Schlauch knickt auch bei sehr kleinen Biegeradien 
nicht ein und flacht nicht ab.

● Der freie Durchfluss des Kühlwassers ist immer 
gewährleistet.

● Erhöhte Ozonbeständigkeit, daher langsamere 
Alterung des Schlauchs

● Längere Standzeiten
● REACH-konform 

Der Protector™-Silikon-Elektroschlauchs steht in 
Abmessungen von 10 bzw. 13 mm Innendurchmesser 
bei einer Wandstärke von 4 mm zur Verfügung. 

The Protector™-silicone-electro hose is a non-
conductive cooling water hose which is especially 
designed for the usage in induction plants and other 
electrical systems such as rectifiers and power 
converters. 

One feature of the Protector™-Silicone-Electro- 
Hose is its construction and the choice of materials. 
Two layers of silicone and a reinforcement of aramide 
guarantee:

● high temperature resistance of +300 °C (silicone) 
and +500 °C (aramide). 

● working pressure: 12 bar – burst pressure: 40 bar
● dielectric strength according to VDE 03030 >40 kV
● surface resistance according to VDE 0303 1012  

Ohm
● arc resistance according to VDE 0441 80-100 sec
● The temperature of the media inside as well as the 

ambient temperature (radiation heat) can be higher 
than at other products. 

● Very good flexibility and form stability - even with the 
smallest bending radius there is no kinking or 
flattening. 

● Free flow of cooling water is always guaranteed. 
● Increased ozone resistance of the hose, therefore 

the aging process of the hose is much slower
● longer working life
● REACH-conform

The Protector™-Silicone-Electro-Hose is available 
in dimensions of 10 and 13 mm inner diameter with a 
wall thickness of 4 mm.
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