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Systemkomponenten

KST Verbindungsschläuche
Flexible Verbindungsschläuche verbinden Wasserkühl- 
und Heizdecken Elemente untereinander und bilden den 
Anschluss an das Wassernetz zu Kreisläufen.

Der hochflexible Verbindungsschlauch Typ FMB ist eine 
echte Innovation und KST Exklusivität. Als einziger erzielt 
er eine 100 %ige Sauerstoffsperre, welcher die Anforde-
rungen nach DIN 4726 übertrifft. Die einzigartige 3-schich-
tige Konstruktion des Wellschlauchs aus Verbundwerk-
stoff mit flexibler Edelstahlummantelung verhindert, dass 
Korrosion durch Sauerstoffeintrag über die Verbindungs-
schläuche entsteht. Das reduziert die Ablagerung von Mi-
kropartikeln, Bildung Schlammfilmen und das Wachstum 
von Mikroorganismen. Zusammen mit substanziell nied-
rigeren Wartungskosten eine nachhaltige Lösung für die 
Verlängerung der Lebensdauer der Anlage.

Der flexible Verbindungsschlauch Typ FVS besteht aus 
einem EPDM-Butyl Schlauch DN 12 mit Edelstahlumman-
telung und ist – mit einem Toleranzwert von 0,032 mg/m2 
– sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726.

Die beiden Verbindungsschläuche sind bis zu einem Be-
triebsdruck von 20 bar (Typ FMB) und 16 bar (Typ FVS) zu-
gelassen (Prüfdruck jeweils 24 bar) und weisen beidseitig 
eine von KST AG entwickelte Steckkupplung auf. Sie sind 
in diversen Längen lieferbar und werden je nach Anforde-
rungen definiert (zum Beispiel für Revisionsdeckenplatten).

KST Spezialsteckkupplung
Die von KST AG entwickelten und gekennzeichneten 
Steckkupplungen dienen der einfachen, schnellen und si-
cheren Montage und hohen Anlagensicherheit. Zwei im 
Messinggehäuse eingebettete Formringe gewährleisten 
die grösstmögliche Sicherheit der Anschlüsse in Bezug auf 
die Dichtheit. Damit die aufgesteckten Schläuche nicht 
abrutschen können, ist ein Segmentring aus rostfreiem 
Federstahl eingebaut, welcher sich in das CU-Rohr krallt 
oder in die gefräste Nut am Messing-Stecknippel schnappt. 
Bei Anpassungsbedarf der Kühlkreisläufe oder Umbauten 
wird die Kupplung mittels Demontagering auf einfachste 
Weise abmontiert. Um eine versehentliche Entriegelung 
der Schlauchkupplung zu verhindern, ist ein roter Siche-
rungsclip in die Nut des Demontagerings gesteckt, der be-
wusst zur Demontage abgenommen werden muss.

Kugelhahn mit Anschlussnippel
Die Kugelhahnen in der Grösse ½“ sind aus Messing ver-
nickelt und weisen einseitig ein ½“ Aussengewinde für 
den Einbau an das Wasserverteilnetz, anderseitig einen 
Einschraubnippel Ø12 mm als Gegenstück zur passenden 
Spezialsteckkupplung Ø12 mm an den Anschlussschläu-
chen auf. Für jeden hydraulischen Kühldeckenkreislauf 
werden zwei Kugelhahnen mit Nippel eingebaut.

Lüftungskomponenten
Für die ganzheitliche Planung und Ausführung bietet die 
KST AG zahlreiche Lüftungskomponenten an. Dieses bein-
haltet verschiedene Luftauslasstypen für induzierende 
und laminare Lufteinführung sowie Volumenstromregler 
und Schalldämpfer für die Luftmengenregulierung.
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