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Our Know-how

Unsere Kompetenzen

Our Know-how

WALTHER-PRÄZISION entwickelt und fertigt Mono- und Multikupplungen sowie Dockingsysteme. Diese ein- oder mehrkanaligen

WALTHER-PRÄZISION develops and manufactures mono and multi-couplings as well as docking systems. These single or

Medienschnittstellen werden überall dort eingesetzt, wo Leitungssysteme für Flüssigkeiten, Dämpfe, Gase, elektrische und optische

multi-way connectors are used wherever piping systems for liquids, vapours or gases, need to be safely and quickly separated or

Signale sowie Kraftstrom sicher und schnell getrennt und verbunden werden.

connected. Such systems can also include connectors for electrical power, signal and/or fibre optics.

Sie fordern QUALITÄT - wir konstruieren und fertigen u. a. nach:

You want QUALITY - e.g. we design and manufacture according to:

• DIN EN ISO 9001

			

• DIN EN ISO 9001

• EN ISO 13485 (Medizintechnik)

			

• EN ISO 13485 (medical technology)

• EN 9100 P2 (Luft- und Raumfahrttechnik)

			

• EN 9100 P2 (aerospace technology)

• KTA 1401 (Kernkrafttechnik)

			

• KTA 1401 (nuclear power technology)

DRÜCKE

Sie benötigen zugelassene Armaturen - wir liefern u. a. nach:

MEDIEN

• ATEX (Explosionsschutz)

PRESSURES

MEDIA

• GW (Gas, Wasser)
• FDA (Pharma, Medizin, Lebensmittel)

CERTIFICATES

Dockingsysteme
Docking Systems

PRÜFUNGEN

• DIN EN 61373 (Schienenfahrzeuge)

TESTING

• Sie arbeiten mit einem Partner, der über jahrzehntelange Erfahrung mit ein- und
mehrkanaligen Medienschnittstellen verfügt.

MATERIAL-

Monokupplungen
Mono-Couplings

VORGABEN

anforderungen erfüllen.
• Sie profitieren von einer modernen Konstruktionsabteilung mit schnellen internetbasierten
Kommunikationswegen.
• Made in GERMANY

				

• SAE J2600 (covering automotive industry, hydrogen tanking)

FLOW RATES
				

• DIN EN 60068-2-14 (for automotive industry, micro-hydraulics)

				

• TA Luft (German Clean Air Act) according to VDI 2440

KUPPEL-

				
HÄUFIGKEIT

• DIN EN 10204-3.1 (acceptance test certification)

COUPLING
				

• DIN EN 61373 (for rail vehicles)

				

• DNV prototype permits (for shipping, offshore)

FORMEN
				
CONNECTION
				
FORMS

				

• Sie bedienen sich aus dem weltweit größten Standardprogramm mit über 400.000 Varianten,
• Sie erhalten Schnellkupplungssysteme, die auf Wunsch umfangreiche Qualitäts- und Zulassungs-

• FDA (for pharmaceuticals, medical and food safety)

ANSCHLUSS-

MATERIAL
SPECIFICATIONS

die überwiegend ab Lager lieferbar sind.

• GW (approved for gas, water)

VOLUMEN				

RATES

• DNV Baumusterzulassungen (Schifffahrt, Offshore)
Ihre Vorteile:

				

VOLUME

• TA Luft nach VDI 2440
• DIN EN 10204-3.1 (Abnahmeprüfzeugnis)

• ATEX (designed with explosion protection)

STRÖME

• DIN EN 60068-2-14 (Automotive, Mikrohydraulik)

Multikupplungen
Multi-Couplings

UMWELT-

				
SPEZIELLE

				
KONTUREN

SCHUTZ

			 SPECIAL

environmentprotection

SHAPES

				
PROZESS-

UMGEBUNGS				

SICHERHEIT
PROCESS
SAFETY

BEDINGUNGEN

				

ARBEITSSICHERHEIT

Ihr Nutzen:

WORKING
SAFETY

			

				

TEMPERATURES

ZERTIFIKATE

• SAE J2600 (Automotive, Wasserstoffbetankung)

You need approved fittings - e.g. we supply:

TEMPERATUREN

ANZAHL DER

ENVIRONMENTAL

Your advantages:
• You work with a partner who has many years of experience in designing and producing
single and multi-way connection systems.
• You have at your fingertips the world‘s largest standard range with 400,000 variations,
mostly ex stock.
• You get quick coupling systems which meet the required International Standards for QA and
applications.
• You profit from a modern design department with fast internet-based communication
channels.
• Made in GERMANY

		
CONDITIONS
VERBINDUNGEN
NUMBER OF
		
CONNECTIONS

Your benefits:

		

• WALTHER-PRÄZISION deliveres your media connections.

• WALTHER-PRÄZISION konzipiert und konstruiert projektbegleitend in 2D / 3D.

		

• WALTHER-PRÄZISION designs in 2D / 3D, saving your time.

• WALTHER-PRÄZISION begleitet Zulassungsverfahren.

		

• WALTHER-PRÄZISION validates your complete media interface if required.

• WALTHER-PRÄZISION fertigt und liefert zu definierten Kosten auch eventuell benötigte Dokumentationsunterlagen.

		

• WALTHER-PRÄZISION supplies with defined costs, including any required documentation.

Was können wir für Sie tun?

What can we do for you?

Sie wünschen ein vertrauliches Projektgespräch vor Ort oder detaillierte Informationen? Ein Anruf oder einfach eine E-Mail an

A project meeting on site in strict confidentiality? Or first of all more information? Call us, or simply send an email to

entwicklung@walther-praezision.de genügt. Wir sind für Sie da!

rd@walther-praezision.de Feel free to contact us!

• WALTHER-PRÄZISION liefert Ihre Medienschnittstellen.

