
Vollvernetzte Schrumpfmuffe für 
vorgedämmte Rohrsysteme
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•  Doppeldichtung sichert vollständige 
Dichtigkeit über die gesamte 
Lebensdauer

•  Hohe Schrumpftemperatur 
sichert, dass die Muffe bei hohen 
Umgebungstemperaturen nicht 
vorher schrumpft 

•  Konstante Schrumpfeigenschaften, 
die selbst bei Überhitzung stabil 
bleiben

•  Eignet sich ideal als 
Reduziermuffe und kann 
über zwei unterschiedliche 
Mantelrohrdimensionen 
geschrumpft werden

•  Der Montagesatz besteht aus 
wenigen Teilen und die Installation 
lässt sich in einem einzigen 
Arbeitsgang ausführen

•  Kein Spezialwerkzeug für die 
Muffenmontage erforderlich

•  Einfache Sichtprüfung nach der 
Muffenmontage

•  Thermoplastische Werkstoffe (PE) 
sichern Homogenität und lange 
Lebensdauer

•  Hält laut Testergebnis 10 Mal mehr 
Belastungszyklen stand als gemäß 
EN 489 gefordert wird

LOGSTOR BXJoint ist eine sehr 
zuverlässige Muffe, die für den Einsatz 
als Schrumpfmuffe konzipiert wurde. Sie 
ermöglicht einfache und wirtschaftlich 
vorteilhafte Verbindungen von 
vorgedämmten Rohren - selbst an Orten 
mit extremen Bedingungen.
Die BXJoint Muffe kann sowohl an 
warmen als auch an kalten Rohren 
installiert werden.

Die Muffe lässt sich schnell und mit 
minimalem Arbeitsaufwand installieren. 
Das einfache BX-Verbindungsverfahren 
macht jedwede spätere Wartung 
überflüssig.

Dies bedeutet, dass sich die 
Installationskosten leicht um bis zu 10-
15% und die Kosten für die einzelnen 
Komponenten um 3-5% reduzieren 
lassen.

Einsatzgebiete
BXJoint ist ideal für vorgedämmte 
Rohre geeignet, die mechanischen und 
thermischen Einwirkungen standhalten 
müssen.

Bei der Konzipierung der LOGSTOR BXJoint Schrumpfmuffe wurde 
insbesondere auf Sicherheit und Einfachheit Wert gelegt. Sie ist außerordentlich 
robust und garantiert eine maximale Betriebssicherheit.

Die BX Muffe ist aus vollvernetztem Polyethylen (PEX) gefertigt, das ein sehr 
elastisches und festes Material mit sehr speziellen Schrumpfeigenschaften ist.
Dadurch wird sichergestellt, dass die Muffe über die gesamte Lebensdauer 
vollständig dicht ist.

Schrumpfbares vollvernetztes Polyethylen (PEX) 
über die gesamte Länge der Muffe

Schrumpffolie (PEX mit Mastix auf Basis von PIB)

Polyurethan (PUR) Dämmschalen

Mastixdichtung /Schmelzleim

–  die sichere und schlanke Schrumpfmuffe 
für vorgedämmte Rohre



Die Vorteile von kreuzvernetztem PEX
Vernetztes Polyethylen (PEX) verfügt über eine 
einzigartige Molekülstruktur, die für die außer-
ordentlich starke Schrumpfkraft sorgt, die im 
Material erhalten bleibt.

Durch Erhitzen kann das Material in jede belie-
bige Form gebracht werden, die bei Abkühlung 
erhalten bleibt. Wenn das PEX nachfolgend 
wieder auf 125°C-160°C erhitzt wird, nimmt es 

wieder seine ursprüngliche Form an und behält 
seine Spannung bei.
Im Unterschied zu gewöhnlichem HDPE wird 
PEX nicht durch Überhitzung während der 
Montage beeinträchtigt, und es bewahrt seine 
Schrumpfkraft ohne Relaxation über die ge-
samte Lebensdauer.
Diese besonderen Eigenschaften machen das 
Geheimnis der LOGSTOR BXJoint Schrumpf-
muffe aus.

Einfache Installation, einfache 
Kontrolle
Die Installation ist einfach und es ist nur 
wenig Werkzeug erforderlich: Säge, 
Schmirgelleinen und Gasbrenner. Die 
Monteure benötigen für diese Aufgabe 
deshalb nur eine kurze Ausbildung.

Die Muffe ist korrekt montiert, wenn 
die Dehnungsmarkierungen nicht mehr 
sichtbar und die Schrumpfenden gerade 
und plan sind.

Die Dämmhalbschalen werden 

angepasst
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Zeit (70°C)

Jahre (bei Normaltemperatur)

VPE

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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Aufschrumpfen der Schrumpffolie

1. Abdichten 
Schrumpfen der Muffe

2. Abdichten



Wie geschaffen für die Aufgabe
Das Schrumpfmuffensystem ist eine von zwei unterschiedlichen 
LOGSTOR Muffentechnologien, die zusammen mit vorgedämm-
ten Rohrsystemen von LOGSTOR verwendet werden können. 
Durch die Muffen wird eine gleichmäßige Dämmung und eine hohe 
Betriebssicherheit über die gesamte Lebensdauer des Systems 
gewährleistet.

So funktionieren sie
LOGSTOR BXJoint Schrumpfmuffen bestehen aus extrudiertem 
vernetztem Polyethylen (PEX). Die Muffe muss in ihrer gesamten 
Länge geschrumpft werden. Ferner sind zwei werkseitig 
hergestellte Dämmhalbschalen (PUR) und eine Schrumpffolie (PEX-
Folie mit einer Mastix auf PIB-Basis (Polyisobuten)) erforderlich. 
Hierdurch wird eine doppelte Abdichtung erreicht, die die Muffe 
über ihre gesamte Lebensdauer dicht hält.

Die Muffen sind bei Lieferung in Kunststofffolie eingeschlagen, die 
sie vor der Montage vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützt.

Jede BX Muffe wird auf dem vorgedämmten Rohr angebracht, 
bevor die Leitungen zusammengeschweißt werden. Nach 
Verschweißen und Kontrolle des Mediumrohrs werden die 
Dämmhalbschalen angebracht. Anschließend wird die Muffe 
geschrumpft. Schrumpffolie und Muffe werden mit Hilfe eines 
Propangasbrenners geschrumpft.

BX Muffe zum Ausschäumen
Auf einigen Märkten werden ausgeschäumte BX Muffen verwendet, 
wobei das Ausschäumen in einer Aluminiumhülle erfolgt, die um 
das Mantelrohr gespannt wird. Die Muffe ist daher ideal beim 
Einsatz von Konti-Rohren mit Diffusionssperre. Die Aluminiumhülle 
ist die Diffusionssperre im Muffenbereich. 
Nach dem Ausschäumen erfolgt die Montage auf die gleiche Weise 
wie bei der konventionellen BX Muffe.

Falls Sie zusätzliche Informationen oder technische Spezifikationen 
für die LOGSTOR BX Muffe wünschen, besuchen Sie uns bitte auf 
unserer Homepage unter www.logstor.com

Korrekte Montage: 

Die Dehnungsmarkierungen 

sind nicht mehr sichtbar 

und die Schrumpfenden 

sind gerade und plan.



Komponenten

BX Muffe

Dämmhalbschalen (PUR)

Schrumpffolie

Reinigungstuch

Technische Spezifikationen – LOGSTOR BXJoint Muffe

Die LOGSTOR BXJoint Muffe ist in den Dimensionen Ø 90-630 mm 
lieferbar.
Bei Mantelrohren < 355 mm lässt sich die Muffe über zwei 
Mantelrohrdimensionen schrumpfen.

Qualitätsmanagement bei Fertigung und Montage
Für LOGSTOR spielen sowohl Qualität als auch Umweltaspekte eine 
große Rolle – von der Fertigung der einzelnen Komponenten bis zur 
Endmontage. Sämtliche Rohre und Komponenten werden gemäß ISO 
9001 und ISO 14001 gefertigt.

Unsere Kunden, Bauunternehmen, beratende Ingenieure und Bauleiter 
oder das Aufsicht führende Personal haben die Möglichkeit, in einem 
unserer LOGSTOR Ausbildungszentren eine ausführliche praktische 
Unterweisung in der Verwendung von LOGSTOR BXJoint zu erhalten.



Technische Spezifikationen – LOGSTOR BXJoint Muffe
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