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  elektrische Prüf- und befüllpumpe für Öl und  
Wasser geeignet
  gehäuse aus abS-Kunststoff und mit 

200–240-V-Pumpe für eine leichte handhabung
  Flüssigkeitszufuhr selbstansaugend oder aus einer 

Druckquelle frei wählbar
  Komfortables automatisches befüllen und abdrük-

ken von Leitungssystemen und behältern
  Prüfschlauch mit Stahlgewebeeinlage für eine prä-

zise Messung
  Für gute ablesbarkeit werden Druckstöße durch 

glycerin-gedämpftes Manometer ausgeglichen
  automatische Druckprüfung von Leitungssystemen 

und behältern bis 40 bar

  Manometer mit 3 internationalen 
Maßeinheiten (bar, psi, MPa)
  überlastung und beschädigung der 

Pumpe durch eine thermische abschaltautomatik 
nicht möglich
  Funktionsübersicht und aufstellungsschema für 

eine leichte bedienung 

Lieferung: 
1 elektrische Prüfpumpe rP Pro lll 
1 netzkabel 
1 befüllschlauch 
1 hochdruckprüfschlauch
1 anschluss 1/2"

 

Saugvolumen Bestell-Nr.   Druck- und Prüfbereich Leistung Anschluss Gewicht
l/min 42 45112... €   kW Zoll kg 

6 ...702 • 578,00 0–40 bar mit 1-bar-Teilung
0–570 psi mit 20-psi-Teilung
0–4 MPa mit 0,1-MPa-Teilung

1,3 R 1/2 16

(353)

elektrische Prüfpumpe rP PrO lll

 
 

 42 45112...

  rohreinfriersystem für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff- 
und Mehrschicht-Verbundrohre
  Schutzklasse nach IP 20 nach DIn en 60529
  optimal für Servicearbeiten durch kompakte und 

mobile bauweise
  Integriertes, drehbares Thermometer an den ein-

frierzangen für sicheres und kontrolliertes einfrieren
  bei geringen einfrierzeiten eine hohe einfrierleis-

tung
  reduziereinsätze in verschiedenen größen für rohr-

durchmesser von 10 bis 42 mm
  einfaches aufspannsystem ermöglicht das arbeiten 

über Kopf und an schwerzugänglichen Stellen
  Flexibilität und störungsfreier betrieb garantiert das 

knickstabile und diffusionsdichte Schlauchsystem

  geringer Platzbedarf der Kältezangen 
ermöglichen den einsatz an parallel 
verlaufenden rohren
  einsatzbereiche in der Sanitär- und  

heizungsinstallation für reparatur-,  
erweiterungs- und Wartungsarbeiten
  Verwendung von Wärmepaste ermöglicht  

optimale Vereisung

Lieferung:  
1 einfriergerät roFroST® Turbo 1.1/4"  
mit Kältezangen und Kälteschläuchen
1 roFroST® Wärmeleitpaste
6 reduziereinsätze (reduziereinsatz-größen  
II, III, V, VII, IX und XII für Kupferrohr-Ø  
3/8"–1.3/8" oder Stahlrohr-Ø 1/4"–1.1/4").

Kälteleistung Bestell-Nr.   Leistung Gewicht
°C 42 45116... € W kg 

– 30 ...120 • 1150,00 272 24
(353)

einfriergerät rOFrOST® TurBO 1.1/4"

 

 
 

 42 45116...

  Dichtheitsprüfgerät für Wasser- und gasleitungen 
mit dem Medium Luft
  Druckmessung erfolgt über eine Wassersäule sehr 

schnell und exakt
  Im gerätedeckel eine übersichtliche Messwert-

Tabelle gemäß DVgW – TrgI und TrWI
  robustes gerät mit Schaumstoffeinlage zum Schutz 

der Komponenten
  hohe zuverlässigkeit beim einsatz auf der baustelle
  Wassersäule mit durchgehender Skalierung bis 

150 mbar
  Praxisgerechte Konzeption ermöglicht schnelle, 

exakte gasdruckmessung
  Sichtglas für die Wasserstands-Kontrolle

einsatzbereich wasser: 
  Vor- und hauptprüfung bei neuinstallation von 

Trinkwasser-Leitungen nach DIn 1988 (TrWI)

einsatzbereich gas:
  belastungsprüfung und Dichtheitsprüfung bei neu-

installation von gasleitungen gemäß DVgW-TrgI 
arbeitsblatt g600 (april 2008)
  Dichtheitsprüfung von Propan-Flüssiggasleitungen/

niederdruck-Flüssiggasleitungen
  einstellen des Düsendrucks an atmosphärischen 

brennern und gebläsebrennern
  überprüfung des geräteanschlussdruckes an  

gasgeräten

 

Mano meter Bestell-Nr.   Wassersäule
Prüfgenauigkeit 

Wassersäule
Prüfgenauigkeit 

Manometer Gewicht
bar 42 45116... € mbar     kg 
4 ...100 557,00 4 0,1 mbar

(Ablesegenauigkeit 
nach TRGI)

0,1 bar
(Anzeigebereich 

0–4 bar)

7,6

(354)

universal-dichtheitsprüfgerät 
rOTeST H® gw 150/4
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