Flexible Schalldaempferisolierung aus extrem hitzebeständigen Textilien

Schalldaempferisolierung aus flexiblen, hitzebeständigen Textilien
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Sie suchen eine Schalldämpferisolierung für Ihren Schalldämpfer? Wir
fertigen passgenaue Isolierungen für Schalldämpfer:
flexible, textile Haptik
einfache Montage, auch nachträglich
hitzebeständig
langlebig
passgenau gefertigt
geringer Platzbedarf

Disclaimer

Wir fertigen für Sie, die passgenau für Ihren Schalldämpfer
gearbeitet sind. Passgenau für kleine und große
Schalldämpfer. Wir fertigen sowohl Einzelstücke als auch
Großserien zu günstigen Preisen. Die Montage der
Isolierung ist sehr einfach. Sie ist meistens mehrteilig
gearbeitet und wird einfach um den Schalldämpfer herum
gelegt. Alle Isolierteile sind mit Hakenverschluss
ausgestattet. Diese Haken werden untereinander wir bei
einem Wandschuh verschnürt. Dazu verwendet man
üblicherweise Edelstahldraht, den wir Ihnen gerne
mitliefern.
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Um die Montage der Schalldämpfer Isolierung zu
vereinfachen, erhalten Sie auf Wunsch auch einen
Positionsplan. Dies ist gerade bei sehr großen
Schalldämpfern oder Wärmetauschern sehr hilfreich, denn
die Isolierung kann schon mal 20 Teile oder mehr
beinhalten.
Für die Zuordnung sorgen Positionsetiketten an den
Isolierbauteilen. Jedes unserer Produkte ist damit
ausgestattet. Auch können wir Ihnen Edelstahl Positionsetiketten anbieten. Diese sind unverlierbar und
halten auch extremen Temperaturen oder Belastungen stand.
Durch die hohe Rohdichte eignen sich unsere TECHNOGewebe Isoliermatratzen ideal als
Schalldämpferisolierungen. Durch die speziellen
Hakenverschlüsse ist es möglich die Schalldämpfer
Isolierung abzunehmen und so schnellen Zugang zu den
Anlagenteilen zu erhalten bei eventuell anfallenden
Anlagenteilen. Zusätzlich können die
Schalldämpferisolierungen auch mit einer abwischbaren
Oberfläche ausgerüstet werden. Die hohe Flexibilität der
Schalldämpfer Isolierungen ermöglicht eine optimale
Isolierung auch bei engsten Platzverhältnissen.
Unsere Produkte kann man auch hervorragend und einfach
als Isoliermanschetten einsetzen. Diese
Isoliermanschetten sind bekannt in der Kunststoffindustrie
und dämm Spritzgießanlagen und Extruder. Abnehmbare,
flexible Armaturendämmungen finden Sie unter www.Efitech.de

Diese Informationsseite wendet sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Unsere Produkte werden an Gewerbetreibende und nicht
an Privatpersonen verkauft.

