
Vernetztes Schrumpfmuffensystem 
für vorgedämmte Rohrsysteme

System

p
in

d
p

r
o

m
o

t
o

r.
d

k
 

18
61

3



•  Eine einheitliche Muffentechnik für 
alle Verbindungen

•  Durch die Schrumpfkraft des 
vernetzten Polyäthylens wird die 
Muffe fest an ihrem Platz gehalten

•  Die Muffe bleibt vollständig dicht 
über ihre gesamte Lebensdauer

•  Hervorragend als Reduziermuffe 
geeignet, da sie über zwei 
Dimensionen geschrumpft werden 
kann 

•  Erhöht die Betriebssicherheit von 
vorgedämmten Rohrsystemen 
und reduziert die langfristigen 
Betriebskosten

•  Ermöglicht eine einfache und 
wirtschaftliche Rohrführung

•  Die Anzahl der Muffen lässt sich 
um 10-15 % verringern, was eine 
Reduzierung der Montagekosten 
bedeutet

•  Weniger Muffen bedeutet weniger 
Schweißungen

•  Einfache Montage bedeutet weniger 
Arbeitsaufwand und einfaches 
Werkzeug

•  Abzweige lassen sich leicht einbauen, 
während das Rohrsystem in Betrieb ist

•  Entspricht und übertrifft die 
Anforderungen der EN489 

LOGSTOR SXJoint ist ein vielseitiges, 
flexibles und zuverlässiges Schrumpf-
muffensystem, das alles umfasst, was für 
einfache und rentable Verbindungen von 
vorgedämmten Rohren erforderlich ist – 
auch unter extremsten Einsatzbedingungen.

Weniger und einfachere Muffen bedeuten 
auch weniger Komponenten und eine 
einfachere Logistik, wodurch wiederum Zeit 
und Geld eingespart werden.

Die Muffen lassen sich bei geringerem 
Arbeitsaufwand schnell montieren, und das 
einfache SX Verbindungsverfahren bewirkt, 
dass eine nachfolgende Wartung faktisch 
überflüssig wird.

All dies bedeutet, dass sich die Montage-
kosten leicht um 10-15 % und die 
Rohrkosten um 3-5 % reduzieren lassen.

Das LOGSTOR  SXJoint Schrumpfmuffensystem ist  so konstruiert, dass 
ein Optimum an Sicherheit und Haltbarkeit gewährleistet wird, während der 
Wärmeverlust auf ein absolutes Minimum begrenzt wird.

Die SX Muffe besteht aus vernetztem Polyäthylen (VPE), einem außerordentlich 
elastischen und festen Material mit sehr spezifischen Schrumpfeigenschaften, 
wodurch die Muffe über die gesamte Lebensdauer vollständig dicht bleibt.

Vernetztes Polyäthylen (VPE)

Zweifach versiegelte Entlüftungs- und 
Ausschäumöffnungen

Polyurethan (PUR) Dämmschaum

Nicht-schrumpfbarer Muffenkern

Schrumpfbare Muffenenden

Mastix-Dichtungsmasse

Anwendungsbereiche
Das SXJoint Muffensystem eignet sich 
hervorragend für vorgedämmte Rohre, 
die mechanischen, thermischen und 
chemischen Belastungen standhalten 
müssen. 

–  das beste Schrumpfmuffensystem für 
vorgedämmte Rohrsysteme

Für das LOGSTOR SXJoint System ist nur eine einzige Muffe erforderlich.

Vorgefertigte Bogen 

erfordern zwei Muffen

Vorgefertigte Abzweige 

erfordern drei Muffen



Die Vorteile von VPE
Das vernetzte Polyäthylen (VPE) besitzt eine 
einzigartige Molekülstruktur, was bedeutet, dass es 
über eine außerordentlich hohe Schrumpffähigkeit 
verfügt.

Durch Erhitzen kann sich dieses Material ausdehnen 
und jede beliebige Form annehmen, die nach dem 
Abkühlen erhalten bleibt. Wenn das VPE anschlie
ßend erneut auf 120°C erhitzt wird, schrumpft es 
stets wieder auf seine ursprüngliche Form zurück.

Im Gegensatz zu gewöhnlichem HDPE wird VPE 
nicht durch Überhitzung während der Montage be 
einträchtigt, und es behält seine Schrumpfkraft ohne 
jegliche Kriechverformungen über die gesamte 
Lebensdauer hinweg.

Die speziellen Eigenschaften von VPE sind der 
Schlüssel zum LOGSTOR SXJoint Schrumpfmuf
fensystem.

Einfache Montage, einfache 
Inspektion
Die Montage ist ein einfacher und schneller 
Prozess, für den nur einfache Werkzeuge 
erforderlich sind. Die Monteure benötigen 
deshalb nur eine Grundausbildung, um die 
Aufgabe meistern zu können.

Die vier oben gezeigten Schritte für 
eine Sichtinspektion sollen Ihnen helfen 
sicherzustellen, dass die Montage korrekt 
ausgeführt worden ist.
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Konventionelles HDPE

Temperatur

VPE
VPE wird nicht durch hohe Temperaturen oder
unzureichend ausgeführte Montagearbeiten beeinträchtigt
Schrumpfmuffen aus konventionellem HDPE
werden durch Überhitzung während der Montage zerstört
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des Ausschäumens



Wie geschaffen für die Aufgabe
Das SXJointsystem ist eine von drei unterschiedlichen LOGSTOR 
Muffentechnologien, die perfekt für den Einsatz in vorgedämmten 
Rohrsystemen von LOGSTOR geeignet sind. Die Muffen sichern eine 
hervorragende Wärmedämmung und höchste Betriebssicherheit über 
die gesamte Lebensdauer des Systems.

Drei Muffentypen
Für vorgedämmte Rohre sind drei Muffentypen erforderlich: gerade 
Muffen, Biegemuffen und Abzweigmuffen. Das LOGSTOR SXJoint 
Schrumpfmuffensystem bietet Muffen für alle drei Anwendungen. Mit der 
SXB Muffe lassen sich Bogen in jedem beliebigen Winkel ausführen.

Die Muffen werden in Kunststoffversiegelung geliefert, damit sie vor der 
Montage gegen Feuchtigkeit und Verunreinigung geschützt sind.

So funktioniert es
LOGSTOR SXJoint Schrumpfmuffen bestehen aus extrudiertem 
vernetztem Polyäthylen (VPE) mit einem nicht-schrumpfbaren Kern und 
schrumpfbaren Endstücken. Eine spezielle Mastix-Dichtungsmasse 
auf der Innenseite der schrumpfbaren Endstücke sorgt dafür, dass die 
Enden fest sitzen, und dass die Muffe über die gesamte Lebensdauer 
des Rohrs vollständig dicht bleibt.

Jede SXJoint Muffe wird auf das vorgedämmte Rohr aufgeschoben, 
bevor die Mediumrohrabschnitte verschweißt werden. Anschließend 
werden die Muffen auf das Mantelrohr aufgeschrumpft, indem sie mit 
einem Propangasbrenner auf 120°C erhitzt werden.

Danach wird die Muffe auf Dichtigkeit geprüft und mit Hilfe der 
LOGSTOR FoamPack gedämmt – eine spezielle Schaumpackung, 
welche die erforderliche Menge Polyurethanschaum (PUR) enthält, 
die  für das Ausschäumen der jeweiligen Muffentypen benötigt wird. 
Nach Abschluss des Ausschäumens werden die Entlüftungs- und 
Füllöffnungen zweifach versiegelt.

Die PUR-Dämmung im breiteren Kern der SX sorgt dafür, dass sich die 
Muffe nicht verschiebt, unabhängig davon wie viel das vorgedämmte 
Rohrsystem sich bewegt, ausdehnt oder zusammenzieht.

Wenn Sie weitere Informationen und/oder technische Spezifikationen 
über das LOGSTOR SXJoint benötigen, erhalten Sie diese unter 
www.logstor.com

Die grüne Farbe verschwindet, 

wenn der Dichtungsflicken 

für die doppelte Abdichtung 

auf die vorgeschriebene 

Temperatur erhitzt worden ist 



Komponenten

SX – gerade Muffe

SXB – Biegemuffe, für 
jeden beliebigen Winkel

SXT – Abzweigmuffe – 
für gerade und parallele 
Abzweige

FoamPack

Technische Spezifikationen - LOGSTOR SXJoint Schrumpfmuffensystem

Material

Muffen Vernetztes Polyäthylen (VPE)

Flansche und Schrauben für SXT Säurefester Hochqualitätsstahl

 

 Muffendimension (Ø mm)

SX – gerade Muffe

Einzelrohre 90-450

Zwillingsrohre 125-450 

  

SXB – Biegemuffe

Einzelrohre 90-315

Zwillingsrohre 125-315

SXT – Abzweigmuffe  Hauptrohr Zweigleitung*

Einzelrohre 90-315 77-200 

Zwillingsrohre 125-315 125-200

* Über zwei Dimensionen schrumpfbar.

Dokumentierte Standards
Das LOGSTOR SXJoint System entspricht den Anforderungen der EN489 für 
erdverlegte vorgedämmte Rohrsysteme. Es wurde mit positiven Ergebnissen 
unter Belastungen getestet, die 10 Mal größer waren als sie in der EN489 
vorgeschrieben sind.

Qualitätsmanagement bei Fertigung und Montage
Sowohl die Frage der Qualität als auch die Belange der Umwelt sind für 
LOGSTOR von sehr großer Bedeutung – von der Fertigung der einzelnen 
Komponenten bis hin zur abschließenden Montage. Sämtliche LOGSTOR 
Rohre und Komponenten werden auf der Grundlage der ISO-Normen 9001 
und 14001 hergestellt.

In unserem LOGSTOR Ausbildungszentrum oder auf der Baustelle bieten 
wir Ihren Mitarbeitern, Bauunternehmen, beratenden Ingenieuren und dem 
aufsichtsführenden Personal die Möglichkeit einer ausführlichen praktischen 
Unterweisung in der optimalen Anwendung des LOGSTOR SXJoint 
Schrumpfmuffensystems.



Technische Spezifikationen - LOGSTOR SXJoint Schrumpfmuffensystem
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LOGSTOR Deutschland GmbH
Werkstraße 2 · DE-24955 Harrislee
Tel. +49 (0)461 77305-0
Fax +49 (0)461 77305-60
info@logstor.de · www.logstor.de

Niederlassungen
DE-46049 Oberhausen
Tel. +49 (0)208 88278-0
DE-73240 Wendlingen
Tel. +49 (0) 7024 7974

LOGSTOR Österreich GmbH
Gallgasse 17 
AT-1130 Wien
Tel. +43 1 662 49 40 10
austria@logstor.com

LOGSTOR Schweiz AG
Adlikerstrasse 290
CH-8105 Regensdorf
Tel. +41 44 842 65 11
swiss@logstor.com


