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Ausstellerübersicht

Durit Hartmetall GmbH

Adresse Linderhauser Str. 139
42279 Wuppertal
Deutschland

Telefon 49-202-55109-0

Fax 49-202-55109-25

Internet Adresse www.durit.de

E-Mail info@durit.de

Stand Halle 04, A21

Produktübersicht Durit Hartmetall GmbH

02.02.01 Präzisionsgussteile

02.02.03 Verschleissfeste Gussteile

02.03.05 Ventilkugeln

02.03.10 Ventilsitze

02.03.13 Ventilteller

02.11.03 Dichtringe

06.07 Beschichten
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Fluorocarbon Company Ltd

Adresse Fluorocarbon House, Caxton Hill
SG13 7NH Hertford
Großbritannien und Nordirland

Telefon 44-845-2505-100

Fax 44-845-2505-101

Internet Adresse www.fluorocarbon.co.uk

E-Mail info@fluorocarbon.co.uk

Stand Halle 05, B39

Produktübersicht Fluorocarbon Company Ltd

02.11.03 Dichtringe

Produktdetails Fluorocarbon Company Ltd

02.11.03 Dichtringe

Bespoke designed seals
Fluorocarbons team of engineers can specify a range of
sealing and bearing components to meet the demands
of a variety of applications.
SUCH EXAMPLES INCLUDE:
Seal bellows manufactured to cope with large exten-
sion, without detriment to life expectations. Fluoropo-
lymer over-moulded bearings in water pumps Unique
double sealing configuration for valve seats. Low wear materials for seals and
bearings in Rotary Dryers Material specifically produced for dynamic, cryogenic
seals. Large diameter fabricated seals
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VALVE SEATS
We manufacture a wide range of soft seat configura-
tions across many industries supplying major global
customers.
Applications:
Valve seats and seat inserts - seats for all types of val-
ves including ball valves, butterfly valves, gate valves,
chokes and plug valves. Valve stem seals - including
chevron packing and all types of energised seals. Complete valves, valve liners,
and linings.

Garlock GmbH

Adresse Falkenweg 1
41468 Neuss
Deutschland

Telefon 49-2131-349-0

Fax 49-2131-349-222

Internet Adresse www.garlock.com

E-Mail garlockgmbh@garlock.com

Stand Halle 03, D13

Produktübersicht Garlock GmbH

01.06 Drosselklappen

02.11 Dichtungen und Dichtsysteme

02.11.04 Dichtsysteme
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Produktdetails Garlock GmbH

02.11 Dichtungen und Dichtsysteme

GYLON EPIX®
Die nächste Ebene von PTFE-Dichtungen
GYLON EPIX® ist eine neu entwickelte Familie von
PTFE-Dichtungen. Es wird mit einer patentierten, pro-
filierten Oberfläche auf Basis unserer bewährten GY-
LON® Standard, Blau und Weiss hergestellt, um hoch-
anpassbare bMaterialien für eine optimale Dichtungs-
leistung zu schaffen. Das innovative GYLON EPIX®
bietet durch die Kombination der traditionellen Eigenschaften
von GYLON® und eines innovativen Oberflächendesigns eine überragende
Funktionalität. Es bietet eine breitere Palette von Anwendungen als herkömm-
liche PTFE-Dichtungen. Darüber hinaus bietet GYLON EPIX® die Dichtungs-
und Lasthalteeigenschaften von 1,6 mm Material und die Anpassungsfähig-
keit von 3,2 mm. Das sechseckige Profil bietet verbesserte Kompressibilität
und Rückfederung. Die profilierte Oberfläche verringert die Kontaktfläche wäh-
rend der anfänglichen Kompression, um die Druckkraft des Flansches für eine
verbesserte Dichtfähigkeit zu konzentrieren. So entstehen Zonen höherer Dich-
te in dem Material, die zu einer geringeren Leckage führen und eine „Multibar-
riere“ bilden.
GYLON EPIX® mit erhöhter Kompressibilität verbessert die Dichtleistung bei
fehlausgerichteten Flanschen. Die Konsolidierung von zwei Dicken auf eine re-
duziert die Notwendigkeit, mehrere Dicken auf Lager zu haben. Dadurch redu-
ziert GYLON EPIX® ebenso die Zeit und den Aufwand um Werkstandards zu
erstellen. Garlock hat sich dem Ziel verschrieben, echte Dichtungslösungen an-
zubieten, die den Anforderungen der realen Dichtungsindustrie gerecht werden.
Mit einem verbesserten Design, farbcodierten Materialien und einer Dicke macht
GYLON EPIX®das Abdichten einfacher.

GYLON® EPIX
The next level in PTFE gasketing
GYLON® EPIX is a newly developed family of PTFE
gaskets. It is manufactured using a patented, profiled
surface based on our proven Brick-Red, Off-White, and
Blue GYLON® to create highly conformable materials
for optimum sealing performance. The innovative GY-
LON® EPIX provides superior functional performance by
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combining the traditional attributes of GYLON® with an
innovative surface design. It offers a broader range of applications than traditio-
nal PTFE gaskets. GYLON® EPIX delivers the sealing and load retention pro-
perties of 1/16” and the conformability of 1/8”. The hexagonal profile provides
improved compressibility and recovery. The profiled surface reduces the conta-
ct area during initial compression to concentrate the compressive force and to
generate high-density-zones within the material, for improved sealability. 
Designed for increased compressibility, GYLON® EPIX improves performance in
misaligned flanges. The consolidation of two thicknesses to one reduces the
need to inventory multiple thicknesses. Doing so, GYLON® EPIX also reduces
time and effort to upheld and re-work plant standards and piping class calcu-
lations. Garlock is dedicated to providing real sealing solutions that meet real
world sealing needs. With an improved design, color-coded materials and a sin-
gle thickness, GYLON® EPIX makes sealing easier.

GYLON® ONE UP®
For years the industrial ONE-UP® pump diaphragm
has been the first choice for the most demanding in-
dustrial applications. We are now introducing the new
GYLON® ONE UP® for the most demanding sanitary
applications. Made using our exclusive GYLON® PT-
FE Diaphragm material and a proprietary EPDM rubber
backing, this product is made with the same patented
rib construction as our standard industrial ONE-UP®.

GYLON® ONE UP®
Die Pumpenmembran GARLOCK ONE-UP® ist seit
Jahren die erste Wahl für eine breite Palette anspruchs-
voller Anwendungen in der Industrie. Jetzt gibt es die
GYLON® ONE-UP®-Membran auch für die anspruchs-
vollen Anwendungen im Hygienebereich. Die Mem-
bran wird aus dem Garlock exklusiven GYLON® PTFE-
Material hergestellt. Sie zeichnet sich durch einen ex-
tra verstärkten EPDMGummirücken aus und weist die
gleiche patentierte Rippenkonstruktion auf, wie die GARLOCK ONE-UP® für
industrielle Anwendungen.
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GYLON® Style 3522
Das PTFE-Membranmaterial GYLON® Style 3522, das
exklusiv von Garlock produziert wird, hat sich seit lan-
gem bewährt. Die Herstellung erfolgt mit einem paten-
tierten Verfahren, das optimale Qualität und Gleichför-
migkeit gewährleistet. Dieses Material, das auf den be-
sten verfügbaren Technologien basiert, bietet die bran-
chenweit längste Lebensdauer und zeichnet sich durch
überragende Eigenschaften aus. Diese erstklassigen
Produkte festigen die Position der Garlock Unternehmensgruppe als führender
Anbieter von innovativen Produkten und Lösungen.

GYLON® Style 3522
Exclusive to Garlock, the GYLON® Style 3522 PTFE
Diaphragm material is a time proven product, made
using a proprietary process which optimizes quality and
uniformity. Using the best available technology this ma-
terial offers the longest cycle life in the industry, and
continues to outperform all competitive materials. With
a world class molding facility, we can make products to
meet all of your requirements.

PS-SEAL®
Die Produktfamilie PS-SEAL® steht für die zuverläs-
sige Abdichtung rotierender Wellen bei hohen Um-
fangsgeschwindigkeiten, hohen Drücken und extremen
Temperaturen. Abrasive Medien werden genauso si-
cher abgedichtet wie aggressive Medien. Unter den
vorgenannten Bedingungen sind herkömmliche Radial-
Wellen- Dichtringe aufgrund ihrer Dichtlippe aus elast-
omeren Werkstoffen nur eingeschränkt bzw. nicht ein-
setzbar. PS-SEAL ®bieten sich in diversen Anwendungen auch als Alternative
zu Gleitringdichtungen und Stopfbuchspackungen an. Bei den vielfältigen Anfor-
derungen im praktischen Einsatz erlaubt die Produktfamilie PS-SEAL® eine wirt-
schaftliche Lösungsmöglichkeit. Dabei umfasst das Produktportfolio von Gar-
lock in diesem Bereich neben standardisierten Dichtungen auch anwendungs-
spezifische Sonderdichtungen. Die Hochleistungsdichtungen PS-SEAL® arbei-
ten mit einer Dichtlippe aus GYLON®. bzw. modifiziertem PTFE. GYLON®. wird
von Garlock in einem speziell entwickelten Verfahren hergestellt.
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PS-SEAL®
The PS-SEAL® product line stands for reliable sealing
of rotating shafts at high circumferential speed, high
pressure and extreme temperatures. Abrasive media
is sealed as good as aggressive media. Usual radial
shaft seals are only partially or even not usable at all
under these conditions, as their seal lips are made of
elastomeric materials. PS-SEALs are usable in many
different applications and can also be an alternative to
mechanical seals and braided packings. The product line PS-SEAL® offers cost-
effective and practical solutions to a wide range of applications. The portfolio of
Garlock shaft seals offers standardized as well as special customized seals. The
high performance seals PS-SEAL® work with a sealing lip made of GYLON®. or
other modified PTFEs. Garlock produces GYLON®. in a process that has been
specially developed.

Krone Filter Solutions GmbH

Adresse Industriestr. 19
28876 Oyten
Deutschland

Telefon 49-4207-98769-25

Fax 49-4207-98769-27

Internet Adresse www.krone-filter.com

E-Mail filter@krone-filter.com

Stand Halle 03, B93

Produktübersicht Krone Filter Solutions GmbH

02.06 Filter

02.18 Schmutzfänger
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Produktdetails Krone Filter Solutions GmbH

02.06 Filter

KAF Bernoulli Filter
Der selbstreinigende Automatikfilter KAF (Bernoulli Fil-
ter) ist ein vielseitig einsetzbarer, selbstreinigender,
weitestgehend wartungsfreier Filter zum Entfernen von
partikulären Verschmutzungen aus hoch belasteten Kühl-
und Prozesswasser sowie anderen Flüssigkeiten, z.B. aus natürlichen Was-
serquellen (Seewasser, Flusswasser) und Wärme- bzw. Kühlkreisläufen und -
prozessen.
Er arbeitet schon bei einem Betriebsdruck von 0,3 bar (in Sonderfällen auch 0,0
bar) und zeichnet sich durch einen geringen Druckverlust aus. Hohe Durchfluss-
menge, einfache, robuste Konstruktion, hohe Leistung, gewichts- und platzspa-
rende Bauweise sind Vorteile des Systems.
The self-cleaning automatic filter KAF (Bernoulli Filter) is suitable for a variety
of uses. It is self-cleaning and maintenance-free filter and is used to remove
contamination particles from highly polluted cooling and process water as well
as other fluids, e.g., from natural water sources (sea water, river water) and
heating and cooling systems and processes. The filter operates pressures from
0.3 bar (in special cases also 0.0 bar) and is characterized by a low pressure
loss, high flow rates, simple and durable design, high performance, low weight
and space saving design are the benefits of the system.

KDF-K Umschaltfilter / KDF-K Duplex Filter
Der Umschaltfilter oder Doppelfilter KDF ist als Saug- oder
Druckfilter vielseitig zur Grob- und Feinfilterung einsetzbar.
Er zeichnet sich durch kontinuierlichen Filterbetrieb wäh-
rend der Reinigungsphase aus. Der als ein Teil gegosse-
ne Doppelfilter besteht aus zwei identischen Einzelfiltern,
die über eine Umschaltarmatur mit Küken alternativ oder
parallel betrieben werden können. Die Einzelfilter beste-
hen aus Gußgehäuse, Deckel und Filtereinsatz. Der Fil-
tereinsatz ist ein Korbsieb aus Lochblech, das wahlweise mit Edelstahlgewebe
verschiedener Materialien und Maschenweite bespannt ist. Das zu filternde Me-
dium tritt von oben in den Filterkorb ein und durchfließt den Einsatz von innen
nach außen. Somit verbleibt der Schmutz im Siebeinsatz.
The KDF duplex filter can be used universally as a coarse and fine filter on the
suction or on the pressure side. Filter operation is maintained without interrupti-
ons during the cleaning phase. The duplex filter is cast as one part consists of
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two identical single filters which can be operated alternatively or in parallel via a
changeover fitting.
The single filter consists of a cast body, cover and filter insert. The filter insert
is a basket strainer made of perforated sheet metal covered with a mesh ma-
de of different materials and mesh sizes. The medium to be filtered enters the
filter from above, generally flowing through the insert from the inside outward.
Impurities are caught in the strainer insert, accordingly.

KDF-VB Umschaltfilter / KDF-VB Duple Filter
Der Umschaltfilter oder Doppelfilter KDF-VB ist als
Saug- oder Druckfilter vielseitig zur Grob- und Feinfilte-
rung einsetzbar. Er zeichnet sich durch kontinuierlichen
Filterbetrieb während der Reinigungsphase aus. Der
gegossene Doppelfilter besteht aus zwei identischen
Einzelfiltern, die über eine Umschaltarmatur mit vier Ab-
sperrklappen alternativ oder parallel betrieben werden können. Die Einzelfilter
bestehen aus Gußgehäuse, Deckel und Filtereinsatz.
Der Filtereinsatz ist ein Korbsieb aus Lochblech, das wahlweise mit Edelstahl-
gewebe verschiedener Materialien und Maschenweite bespannt ist. Das zu fil-
ternde Medium tritt von oben in den Filterkorb ein und durchfließt den Einsatz
von innen nach außen. Somit verbleibt der Schmutz im Siebeinsatz.
The KDF-VB duplex filter can be used universally as a coarse and fine filter
on the suction or on the pressure side. Filter operation is maintained without
interruptions during the cleaning phase. The double filter consists of two identical
single filters which can be operated alternatively or in parallel via a switching
device with four butterfly valves.
The filter insert is a basket strainer made of perforated sheet metal covered with
a mesh made of different materials and mesh sizes. The medium to be filtered
enters the filter from above, generally flowing through the insert from the inside
outward. Impurities are caught in the strainer insert, accordingly.
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KMF Muffenfilter /KMF Sleeve basket filter
Der Filter KMF ist ein vielseitig einsetzbarer Siebkorbfilter,
der mit einem Adapter auch als Kerzenfilter (mit Ein-/Austritt
mit Rohrgewinde) genutzt werden kann. Der Filtereinsatz be-
steht aus Edelstahl-Lochblech, das wahlweise mit Gewebe
verschiedener Materialien und Maschenweiten bespannt ist.
Das zu filternde Medium tritt von oben in den Filter ein und
durchfließt den Einsatz in der Regel von innen nach außen.
Somit verbleibt der Schmutz im Siebeinsatz. Beim Einsatz
von Kerzen verbleibt der Schmutz an der Kerze.
The KMF filter is a strainer basket filter for many applications. It can also be used
together with an adapter as a cartridge filter (with threaded inlet/outlet flange).
The filter insert is made of a perforated stainless steel panel covered with a mesh
made of different materials and mesh sizes.
The medium to be filtered enters the filter from above, generally flowing through
the insert from the inside outward. Impurities are caught in the strainer insert,
accordingly. When cartridges are used, the impurities remains on the cartridge.

KSF Siebkorbfilter / KSF Strainer basket filter
Der Filter KSF ist ein vielseitig einsetzbarer Filter für
gasförmige und flüssige Medien aus GGG-50 (Kugel-
graphit) nach EN-GJS-500-7 oder Rg10 (Sonderaus-
führung). Er zeichnet sich durch hohe Leistung, gewichts-
und platzsparende Bauweise sowie sehr leichte und schnelle Reinigungs-
möglichkeit aus. Die flexible Kombination von Gehäusegröße, Filterfläche und
Anschluss-Flansch passen sichdem Rohrleitungssystem mit seinen Anforde-
rungen an. Elf Gehäusegrößen (GR) können mit verschiedenen Anschlussflan-
schen kombiniert werden. Dies ermöglicht eine Anpassung an die Betriebsan-
forderungen bzw. Schmutzfrachten oder die variable Wahl der Filterfläche und
somit der Standzeit.
The KSF filter can be used universally for liquid media. It is made of GGG-50
(modular cast iron) in accordance with EN-GJS-500-7 or Rg10 (special model).
It provides a high performance, is light and compact and is also easy and quick
to clean.
The flexible combination of body size, filter area and connecting flange allow the
adjustment to the piping system and its specific requirements.
Thirteen body sizes (GR) can be combined with various connecting flanges. This
enables an adjustment to the operating requirements and quantity of impurities
and also the variable choice of filter area and service life, accordingly.
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Pepperl+Fuchs Vertrieb Deutschland GmbH

Adresse Lilienthalstr. 200
68307 Mannheim
Deutschland

Telefon 49-621-776 1111

Fax 49-621–776 271111

Internet Adresse www.pepperl-fuchs.de

E-Mail info@de.pepperl-fuchs.com

Stand Halle 04, A22

Produktübersicht Pepperl+Fuchs Vertrieb Deutschland GmbH

02.21 Valve Ventil-Stellungsgeber

03.01 Antriebszubehör

03.04 Steuerungen

Produktdetails Pepperl+Fuchs Vertrieb Deutschland GmbH

02.21 Valve Ventil-Stellungsgeber

Extrem robuste Outdoor-Lösung
Die induktiven NAMUR Positionsrückmelder der Serie
F31K2 sind gezielt für den kompromisslosen Einsatz im
Außenbereich konzipiert. Die offene Lösung mit weithin
sichtbarer integrierter Ventilstellungsanzeige und trans-
luzentem Gehäuse ermöglicht eine jederzeitige Statusabfrage auch aus wei-
ter Entfernung.
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Extremely robust outdoor solution
The inductive NAMUR position indicators of the F31K2
series are specifically designed for uncompromising
outdoor use. The open solution with integrated valve
position indicator visible from afar and translucent hou-
sing enables status monitoring at any time, even from a distance.
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