
FRIALOC®

 dIe Pe-AbsPeRRARmAtuR
Mit innovativeM

Zwei-Klappen-SySteM
 Wirtschaftlich. Langlebig. sicher.

www.frialen.de



FRIALOC®

DaS fehlenDe GlieD in 
ihreM rohrleitunGSnetZ
die völlig neue Ab-

sperrmechanik ist 

optimal auf das 

Pe-Gehäuse ab-

gestimmt. die Ab-

sperrklappen und 

die dichtgeometrie 

passen sich flexibel 

an alle betriebsbe-

dingungen an.

IhR KOntAKt
> info-frialen@friatec.de
> www.frialen.de
> +49 621 486-2828

Absperrarmaturen waren bisher aus 
metall. eine hohe schadensquote 
ist statistisch belegt: Oft zer-
stört Korrosion im Laufe der Jahre  
metallene Komponenten, Ablage- 
rungen im Gehäuse reduzieren 
den durchfluss und der An-
trieb der Absperrarmatur 
ist „fest“. die Folge ist, dass 
heute Armaturen häufig nicht mehr 
funktionieren oder undicht sind.  
Ärgerlich bei Arbeiten am netz, 
gefährlich in notsituationen, z.b. im 
brandfall. Auch die einbindung in 
heute vorwiegend eingesetzte

 

Pe-Rohrleitungen ist wegen des 
Werkstoffübergangs ein schwach-
punkt und heute nicht mehr zeit-
gemäß.  

FRIALOC ermöglicht erstmals ein 
komplett geschweißtes und homo- 
genes Pe-Rohrleitungssystem – ohne 
Flansche, dichtungen oder metalle-
ne Übergangsstücke. Weitere Vor- 
teile von Pe sind Langlebigkeit, si-
cherheit und Wirtschaftlichkeit für 
das gesamte Rohrleitungsnetz. 

Zudem ist Pe korrosionsbeständig 
und neigt aufgrund seiner glatten 
Oberfläche nicht zu Inkrustationen.

in jedem fall 
wirtschaftlich!
Die frialoC® 

pe-absperrarmatur 
komplettiert ihr 

pe-rohrleitungsnetz.



in jeDeM fall
lanGlebiG

Korrosion und Inkrustation werden 
dauerhaft vermieden. Rohr und Ar-
matur werden zu einer homogenen 
einheit

ohne Flansche
ohne dichtungen
ohne metallene Übergangsstücke

in jeDeM fall eaSy

Leichtes handling auf der baustelle 
durch geringes Gewicht und be- 
währte Verbindungstechnik. ein-
fache betätigung im betrieb durch 
dauerhaft niedriges drehmoment 
und geringe Anzahl der umdreh-
ungen.

in jeDeM fall SiCher unD 
robuSt

Antrieb und Gehäuse bilden eine 
solide einheit. metalllene Anschläge 
signalisieren die Offen- und Ge-
schlossenstellung. die verwendeten 
metallenen Komponenten sind be-
züglich Korrosionsbeständigkeit und 
Verschleißfestigkeit optimal aufein-
ander abgestimmt.

in jeDeM fall DiCht

das innovative Zwei-Klappen- 
system - Klappen und dichtgeo-
metrie passen sich flexibel den
betriebsbedingungen an. die 
minimale Oberfläche der dichtung 
reduziert biologischen bewuchs.

härteteSt bereitS 
beStanDen

umfangreiche testreihen begleite-
ten die entwicklung: Grundlage der 
sicheren und robusten Konstruktion 
waren dynamische Prüfungen, bei 
denen die Armatur 2500 mal unter 
vollem differenzdruck und maxima-
lem durchfluss betätigt wurde. 
diese Prüfung geht weit über alle 
normanforderungen und bekannten 
Kundenspezifikationen hinaus. die 
Festigkeit der Anschläge im An-
trieb liegt ebenfalls weit über den 
normanforderungen für metallene 
Absperrarmaturen.

7 jahre praxiserfahrung ohne 
funktionsstörung.

Die innovative Konstruktion 
der frialoC® absperr- 

armatur hat sich weltweit im 
zig1000-fachen einsatz

 bestens bewährt!

Dimensionen:
d 90 - d250,

pe 100 SDr 11
Maximal zulässiger  
betriebsdruck pfa
bei wasser 16 bar



FRIAteC Aktiengesellschaft
division technische Kunststoffe
steinzeugstrasse 50 – 68229 mannheim
tel +49 621 486-2828 – Fax +49 621 486-1598

www.friatec.de
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