WaviDuo Elektroschweißmuffe von Wavin
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Die WaviDuo ist die hochwertige Schweißmuffe von
Wavin für dauerhafte und zuverlässige Rohrverbindungen
innerhalb weniger Minuten. Zu den vielen einzigartigen
Merkmalen gehören Einsteck-Rippen zur kontrollierten
Einführung und zur Stabilisierung. Zusätzlich ist eine
erhöhte Sicherheitszone zur Reduzierung von Fehlern
integriert. Das Ergebnis sind schnellere Installationen in
höherer Qualität.
Bei der Qualität geht es um Details und die Überzeugung,
dass eine wirklich großartige Lösung mehr ist als die
Summe ihrer Teile. Die WaviDuo von Wavin ist eine
Elektroschweißmuffe der nächsten Generation. Sie
wurde sorgfältig entwickelt und mit vielen Funktionen
ausgestattet, die Verbindungen schneller, sicherer und
zuverlässiger als je zuvor machen.

Die WaviDuo Elektroschweißmuffe ist in den großen Abmessungen 200, 250 und 315 erhältlich.
Die Produktion erfolgt in der Schweiz.
Die WaviDuo gibt es für die großen Dimensionen 200, 250 und 315 und

Einzigartige Rippen für einfaches Einführen

nutzt alle Vorteile von Elektroschweißverbindungen: Sichere, zuver

und Stabilisieren

lässige und langlebige Verbindungen ohne Durchflussänderungen

Die einzigartigen Rippen im Inneren der WaviDuo erleichtern das

oder Leckagerisiken. Die Installationen sind präzise und innerhalb

Einsetzen nach der Reinigung und Stabilisierung: Sie führen beide

weniger Minuten abgeschlossen. Die Schmelzindikatoren signali

Rohr
segmente in ihre perfekte Position und halten sie dort zur

sieren bequem und deutlich, dass der erforderliche Druck auf

weiteren Verarbeitung fest. Diese Funktion macht Installationen

gebracht wurde.

sicherer als je zuvor und reduziert somit Ausfälle und Schäden durch
Fehlbedienung. Die für das Verschmelzen notwendigen Drähte im
Inneren der Kupplung sind mit einer PE-Beschichtung versehen,
die eine leichte Reinigung im Rahmen des Vorbereitungsprozesses
ermöglicht.
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Ein auch zu entfernender Rohrstopper hält die Muffe für vertikale
und für horizontale Installationen in der richtigen Position. Ab sofort
sind keine selbst gemachten Behelfslösungen mehr nötig. Ebenso
wenig wie schlechte Verbindungen durch gekippte oder falsch ver
legte Rohrleitungen oder unbeabsichtigte Bewegungen während des
Schweißprozesses. Eine erweiterte Sicherheitszone (Kaltzone) erhöht
die Toleranz für Montagefehler. Zusätzliche Sicherheit für alle Fälle.

Kompakter und leichter als vergleichbare Lösungen
Die WaviDuo ist eine kompakte E-Muffe, die deutlich kürzer ist als
bisherige Lösungen. Das bedeutet weniger Platzverschwendung und
ermöglicht eine einfache Installation auch in engen Umgebungen, in
denen lineare Verbindungen bisher schwierig oder sogar unmöglich
waren. Diese ist auch leichter als andere Lösungen, was die stati
schen Anforderungen an die Installation und das Gewicht, das von

Folgendes haben die Installateure

den Installateuren im Laufe des Tages bewegt wird, reduziert. Diese

über die WaviDuo gesagt:

einfache Handhabung ist ein Vorteil, der sich summiert und sowohl
die Geschwindigkeit als auch das körperliche Wohlbefinden vor Ort

D
 ie Rohre gleiten in die Muffe hinein. Ich konnte die volle

verbessert.

Einbaulänge ohne Hammer erzielen, und das ist völlig neu
für mich.

Einfache Identifikation für schnelle Qualitätskontrollen
Viele auftretende Probleme vor Ort werden durch einfache Fehler wie

D
 ie Rohrstopper sind wie eine zusätzliche helfende Hand.

z.B. verwechselte Komponenten verursacht. Die WaviDuo beseitigt

Ich muss die Verbindung nicht mehr halten um zuschweißen.

auch dieses Risiko: Jede Muffe ist mit ihren Eigenschaften – Material,
Abmessung, Standardmaßverhältnis (SDR), Herstellungsdatum –

Die Sicherheitszone bietet mir mehr Sicherheit unter

gekennzeichnet. Dies ermöglicht eine einfache Identifizierung auf einen

schwierigen Installationsbedingungen, besonders wenn

Blick, auch wenn die Verpackung bereits entfernt wurde, was die

ich alleine arbeite.

Qualitätskontrolle und Rückverfolgbarkeit unterstützt.

Perfekte Stabilisierung: Die Muffe bleibt
eigenständig am Rohr fixiert.

Einfaches Einsetzen: Das neue Design und
seine Rippen führen die Muffe auf das Rohr.

Die ummantelten Drähte unterstützen
die einfache und gründliche Reinigung
der Verbindung.

Die WaviDuo wird in der Schweiz unter strengen Qualitätsa nford e

Etwas, worüber man sich keine Sorgen mehr machen muss.

rungen mit einem Ziel produziert: Die Herstellung von zuverlässi

Einzigartige Features unterstützen eine intelligente Installation und

gen Verbindungen.

ermöglichen einen schnellen und einfachen Einbau.
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Mehr zu unseren Systemlösungen auf
www.sikladrain.com
www.wavin.de

Wasser-Management | Heizen und Kühlen | Wasser- und Gasversorgung
Abwasserentsorgung | Kabelschutz
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