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Vor der Installation eines Transair®-Druckluftnetzes muss der Werksleiter sicherstellen, dass die jeweilige Installationsumgebung 
den Vorschriften bei Explosionsgefahr (vor allem infolge elektrostatischer Aufladung im Silobereich) entspricht. Transair® ist 
nach dem Druckluftkessel oder dem Trockner zu installieren. Am Systemeingang kann zum Auffangen von Schwingungen und 
zur leichteren Wartung ein flexibler Transair®-Schlauch installiert werden. 

Instandhaltungsarbeiten bzw. Änderungsarbeiten am Transair®-Druckluftnetz dürfen erst nach Entlüftung durchgeführt
werden. 

Der Installateur darf nur Transair®-Komponenten und –Zubehör einsetzen. Dies gilt insbesondere für Transair®-Befestigungsclips 
und -schellen. Bitte berücksichtigen Sie ebenfalls die im Katalog aufgeführten technischen Eigenschaften der Transair®-
Komponenten. 

Nach Fertigstellung der Transair®-Installation muss der Installateur vor der Inbetriebnahme sämtliche Tests, Kontrollen und 
Konformitätsprüfungen durchführen, die laut vertraglichen Bestimmungen, GEP (guter Ingenieurspraxis) und den für diese 
Installation geltenden Vorschriften vorgegeben sind.

Es ist darauf zu achten, dass Transair®-Schläuche und -Rohre vor mechanischen Einwirkungen (insbesondere in der Nähe 
von Durchfahrten von Handhabungsfahrzeugen bzw. durch bewegliche, hängende Lasten) geschützt sind. Ungewollte 
Rotationsbewegungen an Schläuchen bzw. Rohren und Halterungen sind ebenfalls zu vermeiden, da diese hierdurch getrennt 
werden können. Transair®-Rohre dürfen nicht verschweißt werden. Der flexible Transair®-Schlauch sollte nur nach unseren 
Richtlinien in diesen Installationsanweisungen eingesetzt werden.
Hinweis :  In bestimmten Fällen können Transair®-Aluminiumrohre gebogen werden. 

Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit uns in Verbindung.

Da die durch Dehnung bzw. Kontraktion entstandenen Bewegungen aufgefangen werden, bleibt die Leistung der Transair®-
Installation unbeeinträchtigt. Der Installateur sollte sich bei der Berechnung der Verlängerung oder Stauchung der Transair®-
Leitung nach den Empfehlungen in diesen Installationsanweisungen richten.

Um einen korrekten Einbau zu gewährleisten, wird der Lieferung sämtlicher Transair®-Komponenten eine Montageanweisung 
beigefügt.  Die in diesem Dokument beschriebenen Anweisungen sind zu befolgen. 

> Einbau in eine Bausubstanz (Beton, Bauschaum etc.)
>  Befestigung von nicht zu Transair® gehörenden 

Komponenten an den Transair®-Rohren

>  Einsatz von Transair® zum Erden oder als Halterung für 
Elektroanlagen

>  Einsatz von chemischen Produkten, die nicht für Transair®-
Komponenten geeignet sind (bei Rückfragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung).

>  Anwendungsgebiete

> Inbetriebnahme des Verteilungsnetzes

>  Transair®-Schläuche und -Rohre

>  Dehnung / Kontraktion

>  Einbau der Komponenten

>  Bei der Installation des Transair®-Netzes zu vermeiden :

>  Installationsanweisungen

Die goldenen Regeln der Installation



>  Die Installation eines Transair®-Druckluftnetzes sollte nach guter Ingenieurspraxis erfolgen.

>   Bögen und Umgehungen sind Druckverlustquellen.

Dies kann durch die Verwendung von geeigneten Befestigungssystemen zum Versetzen des 

Verteilungssystems und Umgehen von Hindernissen vermieden werden.

Achten Sie darauf, abrupte Querschnittseinengungen und Druckverlustquellen auf einem 

absoluten Minimum zu halten.

>  Achten Sie auf eine gute Filtration am Verdichterauslass, damit die durch das 

Verteilungsnetz geleitete Druckluft stets von gleichbleibender Qualität ist.

>  Die Größe des Netzes wirkt sich auf den Maschinenbetrieb aus.

Wählen Sie den Durchmesser aus, der dem gewünschten Durchfluss und Druckverlust

entspricht.

>  Halten Sie das Druckluftnetz stets zugänglich für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten.

>  Achten Sie darauf, dass Abgänge immer nahe an den Entnahmestellen sind.

>  Gute Ingenieurspraxis (GEP) zur Optimierung 

des Druckluftnetzes


