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Aktion: -30 % auf Listenpreise 

 
Wasserlösliches Papier von Aquasol 
Präziser, sicherer, schneller und wirtschaftlicher 

Schweißprozess vom Anfang bis zum Ende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Neben wasserlöslichem Papier und Klebeband umfasst die 
Produktpalette von Aquasol auch patentierte vorgeformte wasserlösliche 
Spüldämme unter der Marke EZ Purge®, die zum Patent angemeldeten 
modularen aufblasbaren Rohrspülsysteme der Produktreihen I-Purge 
und I-Purge X, die aluminiumbeschichteten und gasdichten Klebebänder 
EZ Tape® und EZ Zone, glasfaserverstärktes Schweißabdeckband der 
Marke Fiback, das Restsauerstoffmessgerät PRP OX-100, wasserlösliche 
Abstandsringe der Marke SoluGap®  und zertifizierte Schweißmuffen der 
Marke SteelSpace® sowie wasserlösliche Abstandshalter der Marke 
SoluShim®. 
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Wasserlösliches Papier:  

 

Das wasserlösliche Aquasol 
Spüldammpapier wird verwendet, 
um Argon- oder Heliumgas beim 
WIG-Schweißen von Stahl- oder 
Aluminiumrohren zu dämmen. 

 

Papier in Rollen 

Papier in Bögen 

Papier als Band 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besteht aus zwei mit Klebstoff beschichteten 
Aluminiumstreifen an den äußeren Rändern und einem 

klebemittelfreien Bereich in der Mitte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besteht aus zwei Hafträndern an den Außenkanten und 
einem Glasfaserstreifen in der Mitte,  

hitzebeständig bis 550°C. 
 

 

EZ Klebeband: 

Zur Vermeidung von 
Schweißnahtverunreinigungen, 

indem es den Wurzelspalt 
zwischen zwei Rohren abdichtet 
und das Argongas zurückhält. 

Aufgrund seines einzigartigen 
Aufbaus haften die Ränder des 

Aluminium-Klebebands an beiden 
Seiten des Wurzelspalts von 

Edelstahl- und Aluminiumrohren, 
während der klebemittelfreie 

Bereich direkt über dem Spalt 
platziert wird. Das Klebemittel 

kommt während des Schweißens 
nie mit dem Schweißbereich in 

Berührung, wodurch eine saubere, 
verunreinigungsfreie Schweißnaht 

hergestellt wird. 

 

Fiback® glasfaserverstärktes 
Schweißabdeckband 

Eignet sich für Lichtbogen-
Schutzgasschweißen mit 
Elektrode, WIG- und MIG-

Schweißen; passt sich 
unterschiedlichsten Formen an und 

bietet vor allem in 
festigkeitsrelevanten 

Anwendungen Vorteile, in denen 
sich zwischen den Werkstücken 

Belastungspunkte entwickeln, die 
mit der Zeit zu Rissen oder 

Brüchen neigen. 

 



 

EZ Purge® Wasserlösliche 
Spüldämme, vorgeformt, 

selbstklebend 

Durch seine spezielle 
Zusammensetzung löst sich der 
Spüldamm extrem schnell auf, 

ohne Rückstände in der 
Rohrleitung zu hinterlassen. 

Einfache Anwendung: Deckband 
abziehen, in den Damm einführen 
und ihn durch Andrücken fixieren. 

Kein anderes aktuell auf dem 
Markt befindliche Erzeugnis stellt 

eine derart zuverlässige und 
umweltfreundliche Lösung für das 
Spülen beim Rohrschweißen dar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Seitenwände sind konisch zugeschnitten, sodass 
sie in verschiedene Rohrdurchmesser passen. Durch 
das flache Design kann sich das Gas gleichmäßig auf 

dem Spüldamm verteilen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquifilm® wasserlösliche 
Spülgasfolie 

Kann auf jeden gewünschten 
Rohrdurchmesser zugeschnitten 
werden. Die Folie kann zwecks 
Gaseinführung oder Gasabzug 

durchstochen werden, ohne dass 
das Risiko besteht, dass sie reißt 
oder sich spaltet. Kann nach dem 

Schweißen durch Einleiten von 
warmem oder kaltem Wasser bzw. 

Dampf in das Rohr aufgelöst 
werden. 

Erhältlich: gefaltet oder gewickelt 

 

 

 

SoluShim® wasserlöslicher 
Abstandshalter  

Für perfekte und konsistente 
Abstände zwischen Rohren und 

Nähten 

SoluShim besteht aus EPA-
zugelassener wasserlöslicher 

Aquasol-Pappe, verträgt sich mit 
allen Metallen und beginnt sich 

sofort zu zersetzen, wenn es mit 
Wasser in Berührung kommt. 

 

 

  



SteelSpace® wasserlöslicher 
Schweißmuffen-Distanzring 

Mit SteelSpace werden das 
Anzeichnen, Messen und Anpassen 
überflüssig. Die Distanzringe sorgen 
dafür, dass Risse in der Schweißnaht 
seltener oder gar nicht auftreten. Ring 
wird durch Federspannung sicher in 
Position gehalten, Hohlraum in der 

Mitte für gute Sicht beim Schweißen. 

 

  

SoluGap® wasserlöslicher 
Schweißmuffen-Abstandsring 

Verfügt über ein einzigartiges 3-
Laschen-Design, das unabhängig von 

der Rohrausrichtung festen Halt 
gewährleistet. Die wasserlösliche 

Aquasol-Verbundpappe löst sich in 
den meisten Flüssigkeiten vollständig 
und schnell auf und ermöglicht somit 

ein einfaches Reinigen nach dem 
Schweißen. 

  

 

EZ Wipes® getränktes 
Reinigungstuch  

Getränkt mit einer konzentrierten 
Reinigungslösung, mit der sich 

Schmiermittel, Öle, Tinten, Fette, 
Marker, Teer, Wachs, Farbe, 
Dichtmittel und auch einige 

Klebemittel leicht entfernen lassen. 
Sind auch für die Reinigung von 

Maschinenbauteilen, Werkzeugen, 
Werkbankflächen, Werkzeugkästen, 

Vinyloberflächen und anderen 
Metalloberflächen einsetzbar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bestehen aus zwei unterschiedlichen Geweben: Mit der 
rauen Seite wird schwer zu entfernender  

Oberflächenschmutz am Rohr beseitigt, die glatte Seite 
hinterlässt eine saubere, polierte Oberfläche. 

 

Wir beraten Sie gerne und machen Ihnen ein konkretes Angebot! 
 
Aktion gültig bis 31.08.2020 bzw. solange der Vorrat reicht. Preise exkl. MwSt. per Stück, Lieferung ab 
Werk Vöcklamarkt. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. 

 


