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NEUHEITEN

Schlauchwirrwarr vorher…

Eindeutige Zuordnung mit Kennfi xx System. Schnelle und einfache Montage.

Mit Sicherheit die richtige Kupplung
Schlauchkennzeichnung durch verschiedene Farben leicht gemacht

Wagener Hydraulikteile

Die Ernst Wagener Hydrau-
likteile GmbH hat mit dem 
urheberrechtlich geschützten 
Kennfi xx ein praktisches Sys-
tem zur direkten und dauerhaf-
ten Schlaucherkennung auf den 
Markt gebracht. Die Lösung 
dient vor allem in der modernen 
Landtechnik und Bauwirtschaft 

dazu, das Ankuppeln der Hyd-
raulikleitungen nutzerfreundli-
cher zu gestalten, Arbeitsabläufe 
zu vereinfachen und Fehlerquel-
len zu eliminieren.

Überall dort, wo mit hydrau-
lischen Systemen gearbeitet wird 
und eine Vielzahl von Schläu-
chen zum Einsatz kommt, bietet 

Kennfi xx eine völlig neuartige 
Orientierungshilfe. Insbesondere 
am Schlepperheck  von moder-
nen Großtraktoren bietet dieses 
System eine optimale Übersicht-
lichkeit der vielen Anschlüsse.

Vorausgegangen war der Pro-
duktentwicklung eine intensi-
ve Befragung von OEMs und 
praktischen Anwendern aus In-
dustrie, Land- und Bauwirt-
schaft. Schnelligkeit, Sicherheit, 
Bedienerfreundlichkeit und Zu-
verlässigkeit wurden als wichtig-
ste Aspekte im täglichen Um-
gang mit Hydrauliksystemen 
genannt.  Diese Parameter sind 
vom Erfi nder Georg Rubenbau-
er in der Umsetzung zu Grunde 
gelegt worden.

Die griffsicheren Kennzeich-
nungsstücke der Weltneuheit 
Kennfi xx werden als vormon-
tierter Satz mit ISO-A Steck-
kupplung oder Flatface-Kupp-
lung und Schraubeinheit einfach 
vor dem Schlauchendstück in 
die Leitung montiert. Sie sind 

…und nachher.

aus eloxiertem Aluminium ge-
fertigt und in bis zu 10 Farben 
erhältlich, wobei ein Plus- bzw. 
Minuszeichen eine zusätzliche 
Differenzierung zwischen Vor- 
und Rücklauf ermöglicht. Auf 
Wunsch lässt sich jedes Kenn-
fi xx-Produkt zudem individu-
ell mit Texten und Firmenlogos 
dauerhaft beschriften.

Mit Kennfi xx kann auch un-
erfahrenes Personal jede Lei-
tung schnell und richtig zuord-
nen. Ein Sicherheitsaspekt, den 
es nicht zu unterschätzen gilt. 

Gleichzeitig schützt das Pro-
dukt das besonders empfi ndli-
che Schlauchstück im Bereich 
des Zuleitungs- oder Ablaufan-
schlusses. Praktisch jeder gän-
gige Hydraulikschlauch ist mit 
Kennfi xx nachrüstbar. Der ge-

ringe Durchmesser, ein sehr 
niedriges Gewicht und eine qua-
litativ hochwertige Verarbeitung 
stehen nach Herstellerangaben 
für Effi zienz und Langlebigkeit.

Praktisch jeder
Schlauch nachrüstbar

Kennfi xx wird im OEM-Be-
reich exklusiv von der Ernst 
Wagener Hydraulikteile GmbH 
vertrieben. Bekannt ist das Un-
ternehmen bereits als Handels-
partner von Kupplungen und 
Kugelhähnen wie auch als Her-
steller maßgefertigter Hydrau-
likschläuche und Hydraulikkits 
nach Kundenvorgabe. Wagener 
bietet auch umfangreiche Ser-
vice- und Beratungsleistungen.
Ernst Wagener
Hydraulikteile GmbH
D-44799 Bochum
Telefon (02  34) 298  33-0
Telefax (02  34) 726  06
www.wagener-gmbh.com
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Ernst Wagener 
Hydraulikteile GmbH
D-45527 Hattingen
Telefon 02324 68626-0
Telefax 02324 68626-70 
www.flatface.de




