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alpex-duo® Montageanleitung  
      Installation instructions

Fittings – 16 - 32 mm verpressbar 
mit F-, TH- und B-Kontur

Fittings – 16 - 32mm compressible with 
F-, TH- and B crimbing contour

Installation GuidelinesAnwendungsrichtlinien
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alpex-duo Verbinder . . .

■ sind zu verlegen unter Beachtung der technischen  
 Parameter und Vorgaben zur Verbindungsherstellung  
 entsprechend unseren Produktbeschreibungen  
 sowie des Beipackzettels für alpex-duo Rohr.
 ■ vor Öl, Fett, Farbe, Tetrachlorkohlenstoff, Acetonen,  
 Ethylacetate, Trichlormethan, Benzene, Toluene,  
 Diethoxyetanol, Methylethylketon, Ether sowie vor  
 ammoniak- und chlorhaltigen Verbindungen  
 schützen.
■ dürfen nicht als Festpunkt, oder zum Biegen eines  
 Rohrbogens verwendet werden und sind erst am  
 fertigen Rohrbogen anzubringen.
■ sind spannungsfrei zu verlegen.
■ dürfen nur im Bereich gerader Rohrstrecken  
 eingesetzt werden.
■ können mit alpex-duo Rohren unter Beachtung  
 entsprechender Schutzmaßnahmen (siehe Tech- 
 nisches Handbuch – alpex-duo) im Fußbodenaufbau  
 unterhalb von Heißasphalt verlegt werden.
■ sind resistent gegen Beton, Gips, Mörtel und  
 Zement, Desinfektions- und Reinigungsmittel  
 nach DVGW-Arbeitsblatt W 291 und DIN 2000 sowie  
 gegenüber allen natürlichen Trinkwasserinhalts- 
 stoffen gemäß DIN 2000.
■ sind ausschließlich mit alpex-duo Rohren zu  
 verarbeiten.
■ entsprechen der Brandschutzklasse B 2 gemäß der  
 DIN 4102 Teil 1 - normal entflammbar.
■ und Formteile sind entsprechend zu installieren um  
 die DIN 4109 – Schallschutz zu erfüllen!
■ sind gemäß nach der EnEV bzw. nach DIN 1988 zu  
 dämmen, siehe Technisches Handbuch alpex-duo!
■ vor Frost schützen, wenn Sie mit Wasser gefüllt sind.
■ und alpex-duo Rohre sind grundsätzlich von aner- 
 kannten Fachbetrieben zu verlegen zu lassen. 
■ sind ausschließlich mit materialverträglichen Leckage- 
 sprays zu prüfen. 

 Achtung:   Keine Schmier- oder Gleitmittel auf den  
  O-Ring auftragen!

alpex-duo – Fittings Anwendungsrichtlinien

alpex-duo  Rohrverbinder aus Polyphenylsulfon (PPSU) 
sind hochschlagzäh, haben eine äußerst geringe Span-
nungsrissempfindlichkeit und besitzen eine ausgezeichne-
te Heißwasserbeständigkeit.
PPSU ist ein amorpher Werkstoff mit sehr guter Chemika-
lienbeständigkeit.
PPSU besitzt eine hohe Kerbschlagzähigkeit.
Der alpex-duo Kunststoffverbinder ist hygienisch unbe-
denklich sowie korrosions- und inkrustationsfrei, da sich 
auf der sehr glatten Innenoberfläche keine mineralischen 
Ablagerungen aus Wasserbegleitstoffen bilden können.
Die Kunststoffverbinder in der Dimension  
16/20/26/32 mm sorgen für die sichere Verbindung und 
bieten durch zusätzliche ausgeformte Stege eine hohe 
Stabilität.
alpex-duo  Rohrverbinder aus Messing (entzinkungsbe-
ständiges Messing nach DIN EN 12164) sind überall dort 
einzusetzen, wo Metall benötigt wird. Gewindeübergän-
ge, Verschraubungsteile oder diverse Anschlussformteile 
für Trinkwasser- oder Heizungssysteme, in der DIM 
16/20/26/32 mm ergänzen das Sortiment in der bewährten 
Qualität.
alpex-duo Fittings (DIM 16/20/26/32mm) sind mit 3 mög-
lichen Presskonturen (F-TH-B) verpressbar.

Guidlines for installing 
alpex-duo fittings 

 ■ When installing fittings, comply with technical  
 parameters and specifications relating to making  
 connections listed in our product descriptions and the  
 package insert for alpex-duo pipes. 
 ■ Protect fittings from oil, grease, paint, tetra   
 chloromethane, acetones, ethyl acetates, trichlorome- 
 thane, benzene, toluene, diethoxyethane, methyle- 
 thylketones and ether, as well as ammoniac and  
 chloric connections protect.
 ■ Do not use fittings as fix point. Do not use fittings to  
 bend pipes. Install fittings only after bending pipes.
 ■ When installing fittings, avoid placing stress on  
 fittings.
 ■ Only use fittings for straight pipe sections.
 ■ If a corresponding set of protective measures is  
 taken, fittings and alpex-duo pipes may be installed  
 under hot-rolled asphalt (See Technical Information).
 ■ Fittings are resistant to concrete, plaster, mortar, 
 cement, disinfectants and detergents acc. to DVGW- 
 worksheet W 291 and DIN 2000 also to all natural 
 potable water ingredients, according to DIN 2000.
 ■ Only use alpex-duo fittings for alpex-duo pipes.
 ■ B2 flammability rating, normal flammability   
 according to DIN 4102 part 1. 
 ■ When installing fittings, comply with DIN 4109 –  
 acoustic insulation.
 ■ alpex-duo fittings must be insulated acc. to EnEV  
 or DIN 1988. (See alpex-duo Technical Information)
 ■ Protect fittings from frost when filled with water.
 ■ alpex-duo pipes may be installed by authorized  
 dealers only. 
 ■ Only use harmless leckage sprays for PPSU.
 
  Attention:   Never lubricate O-ring of fittings!

Installation Guidlines

alpex-duo polyphenylene sulfone (PPSU) fittings are 
highly impact resistant, unsusceptible to stress cracking, 
and hot water resistant.
PPSU is an amorphous material featuring excellent 
chemical resistance.
PPSU has a high notched impact resistance.
alpex-duo plastic fittings are hygienically sound, and 
corrosion and incrustation resistant. The very smooth 
inner surface helps prevent accumulation of sediment 
and particles.
The plastic fittings (DIM 16/20/26/32 mm) allow reliable 
connections.
alpex-duo brass fittings (dezincifiaction-resistent brass 
according to DIN EN 12164) are to be used where ever 
metal is needed. Thread transitions, screw connection 
parts or various connection parts for potable water or 
heating systems, in the DIM 16/20/26/32 mm complete 
our assortment in the proven quality.
alpex-duo fittings (DIM 16/20/26/32mm) are compressible 
with 3 different crimping contours (F-TH-B). 


