FLEXI ST TUBE
Technical data

Trägermaterial:
Schlauchbeschichtung:
Materialdicke:
Filzgewicht:
Beschichtungsgewicht:
Porenvolumen:
Naht ab DN 100 mm:

Polyester-Nadelfilz
Polyurethan (PUR-HT)
ca. 3 oder 5 mm
ca. 660 g/m2 ± 10%
ca. 230 g/m2 ± 10%
ca. 92% ± 10%
Kettenstichnaht

Base material:
Liner coating:
Thickness:
Weight of felt:
Weight of coating:
Pore volume:
Seam from dia. 100 mm:

polyester needle felt
polyurethane (PUR-HT)
approx. 3 and 5 mm
approx. 660 g/m2 ± 10%
approx. 230 g/m2 ± 10%
approx. 92% ± 10%
standard sewer seam

Einbauart:

Inversion

Application method:

inversion

Einsatzbereich
Sanierung von Rohrleitungen und Abwasserleitungen.
FLEXI ST Tube ist ein PUR-HT-beschichteter Liner. Der
Liner ist geringfügig bogengängig und kann zur Warm- oder Kaltaushärtung nach Verfahrensvorschrift der bodus
gmbh eingesetzt werden. Der Liner ist vor freier radialer
Expansion (offene Schächte, Rohrende, Mannlöcher,…)
zu schützen.

Application range
Rehabilitation of waste water sewer and pipes.
FLEXI ST Tube is a PUR-HT-coated hose with a reinforced longitudinal seam for CIPP use. The hose is
slightly made for bends and made for warm or ambient
curing according to process instructions of bodus gmbh.
The hose has to be prevented from free radial expansion
(manhole, open parts, pipe ends…..)

Transport, Lagerung, Verarbeitung
Das Material ist grundsätzlich vor mechanischen und chemischen Einflüssen, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und klimatischen Schwankungen zu schützen. Bei sachgerechter,
trockener und kühler Lagerung mit Temperaturen unter
25°C beträgt die Lagerfähigkeit 6 Monate. Bei Überschreitung der Lagerfrist übernehmen wir für sich hieraus ergebende Nachteile oder Schäden keinerlei Haftung.

Transport, storage, processing
In general the material has to be protected from chemical
or mechanical attacks, UV-light, wetness and climate
changes. In case of proper, dry and cool storage with
temperatures up to 25 deg. Celcius the storage time is 6
month. If the storage time is exceeded we cannot assume any liability from this resulting disadvantage or
damage.

Anwendung
Siehe „Beschaffenheit und Einsatzbereich Liner“ und „Einbauparameter von Linern“.

Application
See also “Textures and operating range Inliner” and “Parameters for installing Inliner”.

Harzverträglichkeit
Dieser Liner kann mit Harzsystemen folgender Hersteller
verwendet werden:
Hersteller
Harzsystem
bodus gmbh:
SK 1A mit SK 2B, SK 7B,
BO 1A mit BO 7B, BO 18B
EP 50 / 80 A+B

Resin compatibility
This hose can be applied with resin systems of the following manufacturers:
manufacturer
resin system
bodus gmbh:
SK 1A with SK 2B, SK 7B,
BO 1A with BO7B, BO18B
EP 50 / 80 A+B

Die Beschichtung von diesem Liner wurde positiv auf die
Verträglichkeit mit diesen Harzsystemen geprüft.
Soll dieser Liner mit einem anderen Harzsystem verwendet werden, ist die Verträglichkeit vor der Anwendung zu
prüfen. bodus gmbh übernimmt für die Verwendung von
anderen Harzsystemen keine Haftung.

The coating of this hose was positively tested for compatibility with these resin systems.
If this hose is used with another resin system, the compatibility with the resin system needs to be proved first.
bodus gmbh can’t guarantee for this.

Diese Informationen befreien den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Änderungen vorbehalten.

These information do not exempt the user from his own
tests. Subject to modifications.
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