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ArmaFlex Ultima®
Verarbeitungshinweise für ArmaFlex Ultima selbstklebende Schläuche
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Die Rohrleitungen zunächst mit Armaflex Spezialreiniger von 
Staub, Schmutz, Öl und Wasser befreien. Die selbstklebenden 
Schläuche bei Umgebungstemperaturen zwischen +10 und 
+35 °C verarbeiten.

Geschlitzte Armaflex Ultima Schläuche über die Rohrleitungen 
stülpen. Die Abdeckfolie der Selbstklebebeschichtung im Vor-
feld nicht entfernen.

NH/Armaflex so auf der Rohrleitung positionieren, dass die 
geschlitzte Fläche zugänglich ist.

Das Ende der weißen Abdeckfolie lösen. 

Alle anderen geraden Rohrabschnitte wie oben beschrieben 
dämmen. Zuletzt alle Bögen, T-Stücke usw. dämmen (siehe 
„Segmentbogen mit einem Mittelteil aus Armaflex Schläuchen“ in 
der Armaflex Montageanleitung).

Alle Stöße mit Armaflex Kleber verschließen. Beim Verkleben 
von Stößen niemals „auf Zug“ arbeiten. Bei Verklebung der 
Stoßnähte auf Druck kann die Nassverklebung angewandt 
werden.

Für höhere Sicherheit ist es notwendig, die Längsstöße der 
selbstklebenden Armaflex Ultima Schläuche zusätzlich mit 
Armaflex Ultima Klebeband zu schützen. Hierbei muss die 
Oberfläche sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sein. 
Wenn nötig vorher mit Armaflex Reiniger säubern.

Abdeckfolie beidseitig abschnittsweise abziehen. Klebenaht sorgfältig von innen nach außen zusammenfügen 
und mit ausreichendem Anpressdruck an jeder Stelle der Naht 
zusammendrücken.
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Als Erfinder von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung und führender Anbieter technischer Schäume entwickelt 
Armacell innovative und sichere thermische, akustische und mechanische Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert für seine 
Kunden. Armacell-Produkte tragen jeden Tag maßgeblich zur Steigerung von Energieeffizienz auf der ganzen Welt bei.
Mit 3.100 Mitarbeitern und 24 Produktionsstätten in 16 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen 
Advanced Insulation und Engineered Foams tätig und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von 610 Mio. Euro und ein 
bereinigtes EBITDA von 106 Mio. Euro.
Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die Anlagenisolierung, Hochleistungs-Schäume für die 
Hightech- und Leichtbau-Industrie sowie die Aerogelmatten-Technologie der nächsten Generation.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.armacell.com
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