
Zertifizierter Schnitt
schutz 
Der nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuh „ 1143 

Cutexx-5-N" mit Schnittschutzlevel SE und Nitrilbeschich

tung vor allem für Arbeiten mit scharfkantigen und bruch

gefährdeten Materialien wurde nach EN 388:2016 zertifiziert. 

Wegen seiner hohen Rutschhemmung eignet er sich auch 

für glatte und glitschige Oberflächen sowie für den Umgang 

mit Ölen und Fetten. Die schwarze Nitrilbeschichtung 

beschränkt sich auf die Innenhand, so dass der unbeschich

tete Handrücken gute Atmungsaktivität gewährleistet, so der 

Hersteller. Die ausbalan

cierte Passform ermögliche 

auch längeres angeneh

mes Tragen. Besonders 

wirtschaftlich sei der 

„Cutexx-5-N" durch 

sein Preis-Leistungsver

hältnis und seine extreme 

Abriebfestigkeit, die verlän

gerte Einsatzdauer gewährleiste . 

Der Schutzhandschuh ist in den 

Größen 7 bis 11 erhältlich. Weitere 

Informationen unter www.leipold-

doehle.com. Foto: Leipo./d + Döhle 

Schlanker, schmaler, länger 
Der „E-Smart" wurde jetzt weiterentwickelt und mit 50 Pro

zent schlankerer Isolierung versehen, um tiefer liegende 

Schrauben gut zu erreichen. Die „IEC"-Wechselklingen sind 

mit dem jetzt länger und schmaler konzipierten Sicherheits

Griff oder mit der aufsteckbaren Drehkappe als Feinwerk

zeug kombinierbar. In der soliden Strongbox oder Gürtelta

sche (mit zusätzlichem Spannungsprüfer) verpackt, ist das 

Werkzeug mit 20 Anwendungsmöglichkeiten besonders 

geeignet für Elektriker. Alle Schraubendreher sind DIN EN 

IEC 60900 zertifiziert und jede Klinge ist mit 10.000 Volt 

stückgeprüft. Sicheres Arbeiten bei bis zu 1.000 Volt ist 

laut Hersteller somit garantiert. Nach erfolgter VDE-Zertifi

zierung komme auch der „E-Smart Stirn" in Kürze auf den 

Markt. Siehe dazu auch www.felo.de. Foto: Felo 
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Neue Druckluftfilter 
Mehrere neue Druckluftfilter-Modelle dieses Herstellers 

für höhere Durchflussraten kommen auf den Markt - die 

Doppel-Vorfilter der Baureihe „UD+" sowie 

die „QDT"-Aktivkohlefilter. Die 11 QDT11
-

Baureihe wird um fünf Behälter für bis 

16 bar Betriebsüberdruck erweitert. Die 

Aktivkohlefilter entfernen Herstelleran

gaben zufolge „zuverlässig" Kohlenwas

serstoffe, Öldämpfe und Gerüche aus 

der Druckluft. Die Aktivkohleschichten 

senken den Restölgehalt per Adsorption 

auf unter 0,003 mg/m3• Der Druckabfall 

sei gering und bleibe über die gesam

te Lebensdauer des Filters minimal. 

Mit Wartungsintervallen von entwe

der 8.000 oder 12.000 Stunden und 

Durchflussraten zwischen 1.500 und 

6.500 Normkubikmetern pro Stunde 

(m3/h, entsprechend 425 bis 1.800 

1/s) finde sich in der „QDT"-Baureihe 

jetzt für alle Kompressoren mit Leis

tungen bis zu 750 Kilowatt (kW) eine 

passende Lösung. Mehr dazu unter 

www.atlascopco.de. 

Foto: Atlas Copco 

Sicher verschvveißen 
Mit der Heizwendelschweißmaschine „Roweld Rofuse Sani" 

lassen sich PE-Rohre mittels Fittings beim Verlegen von 

Abflussrohren effizient und sicher 

verschweißen. Es gibt sie in zwei 

Ausführungen, 

für Fittings bis 

160 mm und 

bis 315 mm 

Durchmes

ser. Das Gerät 

sei einfach zu 

handhaben, 

da es sich über 

den 2, 7" großen 

beleuchteten Bild 

schirm intuitiv bedie

nen lasse, heißt es dazu. 

Die Benutzerführung erfolgt 

hauptsächlich durch Symbole und ist so unabhängig von 

unterschiedlichen Sprachen. Um 90° abgewinkelte Stecker 

sparen Platz und erlauben das Schweißen auch in beeng

ten Räumen. Da das „Rofuse Sani" mit drei Meter langem 

Schweißkabel im 11 Rocase 11 sicher verpackt sei, lasse es sich 

leicht und gut geschützt transportieren. Siehe dazu auch 

www.rothenberger.com. Foto: Rothenberger 
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