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Bei der Produktion von Phenolharzen kommen hochgiftige 

Industriechemikalien zum Einsatz. Einer der wichtigsten Aus-

gangsstoffe ist reines Methanol, das täglich mit mehreren 

Kesselwagen im Werk angeliefert und dort unter Einhaltung 

höchster Sicherheitsstandards zur Weiterverarbeitung entla-

den wird.

Die Bestandsanlage der Abladevorrichtung war den verschärf-

ten Sicherheitsanforderungen nicht mehr gewachsen und ließ 

sich zudem nur sehr schwer bedienen. Im Zuge der Projekt-

planung suchte man deshalb eine zugleich sichere wie auch 

ergonomische Anwendung. Aufgrund der breiten Produktpa-

lette sowie hoher Beratungskompetenz und einer intensiven 

Produktpräsentation vor Ort konnte RS mit einer ganzheitli-

chen Lösung überzeugen.

Herausforderung

Ergonomischer Schlauchgelenkarm

Referenzfolder

für Verladelösungen in der Chemie

Das perfekte System
Die wirtschaftliche und sichere Handhabung fl uider Medien

Der Schlauchgelenkarm von RS ist die optimale Verladehilfe für ergonomisches und sicheres Schlauchhandlig. Durch das Bau-

kastensystem aus Rahmen- und Funktionselementen kann der SGA individuell auf die jeweiligen Anwendungsszenarien zu-

geschnitten werden. Schwere Schlauchleitungen können so komfortabel gehandhabt und mittels spezieller Gelenkmechanik 

vor ungewollter Überbeanspruchung durch Biegung geschützt werden. Aufgrund der Gewichtsentlastung lässt sich der SGA 

problemlos im Einmannbetrieb bedienen und ist zudem mit einer Vielzahl an Schlauch- und Armaturenarten kompatibel. Der 

SGA gewährleistet eine zugleich sichere, ökonomische und ergonomische Bedienung und ist zudem nahezu wartungungsfrei.

Die Unternehmensgruppe „Prefere Resins“ (PRC) - ein international tätiger 

Chemiekonzern mit Hauptsitz im brandenburgischen Erkner bei Berlin - ist 

auf die Entwicklung und Herstellung von fl üssigen und festen Phenolhar-

zen spezialisiert. Phenolharze kommen als Bindemittel in der Dämmstoff- 

und Automobilindustrie, im Maschinenbau sowie in der Holzverarbeitung 

zum Einsatz. 

Mit insgesamt rund 320 Mitarbeitern und weiteren Standorten in Großbri-

tannien, Frankreich, Polen, Rumänien, Finnland und Österreich zählt „Pre-

fere Resins“ heute zu den europäischen Marktführern auf dem Gebiet der 

Phenolharz-Produktion. 

Einsatz in der Chemie
Höchste Sicherheitsanforderungen in der Verladung

RS als Partner… 

sorgt für innovative und 
hocheffiziente Lösungen.



Der Nutzen
 › Erfüllung höchster Sicherheitsstandards

 › Schnelles Kuppeln ohne signifi kanten 
Medienverlust dank der TX-Kupplung

 › Hohes Maß an Ergonomie sowie Verringerung 
von Schlauchtorsion durch den Schlauchgelenkarm

Nach intensiver Beratung vor Ort wurde schnell eine ganz-

heitliche RS-Lösung aus Schlauchgelenkarm (SGA), Trocken- 

und Nottrennkupplung favorisiert, die ein einfaches und me-

dienverlustfreies An- und Abkuppeln der gefüllten und unter 

Betriebsdruck stehenden Schlauchleitung ermöglicht.  Die 

schweren Chemieschläuche (Produktleitung und Gaspend-

lung inklusive der Kupplungssysteme) werden dabei von 

dem leicht schwenkbaren RS-Schlauchgelenkarm getragen. 

Durch seine Beweglichkeit ermöglicht dieser ein präzises Ent-

laden des Kesselwagens und schützt die Leitungen zudem 

vor unerwünschtem Abrieb durch Bodenkontakt und über-

mäßiger Torsion.

Die verwendete Trockenkupplungs-Serie TX entspricht den 

aktuellen Sicherheitsstandards, reduziert durch eine innovati-

ve Innenkontur aber zugleich den Strömungswiderstand der 

Verschlusselemente. Damit ist die TX gegenüber vergleichba-

ren Mitbewerberprodukten in der Lage, bei gleicher Verlade-

leistung den erforderlichen Energieaufwand zu verringern. 

Darüber hinaus lässt sich die Kupplung aufgrund ihrer über-

legenen Ergonomie auch bei hohem Betriebsdruck einfach 

und sicher handhaben. Durch ihren modularen Aufbau ist 

die TX-Trockenkupplung zudem wartungsarm und einfach 

zu reparieren, da sich die gesamte Dichtungseinheit heraus-

nehmen und innerhalb weniger Minuten austauschen lässt. 

Abgesichert wird das System durch die Nottrennkupplung 

(ABVL), die im Falle einer ungewollten Krafteinwirkung 

(bspw. infolge eines unkontrolliert in Bewegung geratenden 

Kesselwagens) für eine präzise und sichere Trennung des 

Verladesystems sorgt. Durch den sofortigen Verschluss der 

Ventile beider Trennstellenseiten wird ein Austritt des Medi-

ums in die Umwelt verhindert.

Kundennutzen 
nach Maß
RS vereint Sicherheit,
Ergonomie und Effi zienz

Link zum Video

Schlauchgelenkarm
Tankwagenkupplung
Die Tankwagenkupplung erlaubt eine 

schnelle und zuverlässige Verbin-

dung der Gaspendelleitung. Das nach 

EN 14420-6 genormte Schnellkupp-

lungssystem ist leicht zu bedienen 

und dank langlebiger Materialien 

extrem wartungsarm.

Der Schlauchgelenkarm SGA gewährleistet 

eine sichere, ökonomische und ergonomische 

Bedienung. Die Verladung von Flüssigkeiten 

und Gasen zwischen mobiler Einheit und 

stationärer Anlage mittels Schlauchleitungen 

wird auf diese Weise erheblich erleichtert. Zu-

dem vermindert sie sowohl den materiellen 

als auch den personellen Verschleiß.

Nottrennkupplung ABVL
Die ABVL mit hoher Durchfl ussleistung und 

kraftbegrenzter Auslösung über Bruchbol-

zen stellt die Hochleistungsvariante der RS 

Nottrennkupplungen dar. Bei Überschrei-

tung der Zugfestigkeit der Bruchbolzen 

sorgen beide Kupplungshälften für einen 

mediendichten Verschluss.

Trockenkupplung TX
Die nach NATO STANAG 3756 genorm-

te Tellerventilkupplung ist mit den am 

Markt verfügbaren Kupplungen dieser 

Norm kompatibel. Neben hohen Durch-

fl ussraten und geringem Wartungsauf-

wand bietet sie zudem viele optional er-

hältliche Erweiterungsfunktionen.




