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ZUbEHör
Für die Montage von Komplett-Belüftern

SCHüTH - UMWELTTECHNIK

125 Jahre

Sie wollen mehr über den Bereich Schüth Umwelttechnik und 
unsere Belüftungselemente erfahren?

Gerne beraten wir Sie bei Ihrer speziellen Belüftungsanwendung 
und bieten Ihnen nach Anfrage eine Bemusterung an. Eine enge 

Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist uns sehr wichtig. 

So helfen wir gerne dabei, eine Lösung für Ihr Anliegen zu finden.

125 Jahre

Komplettbelüfter und Ersatzmembranen für die 
moderne Wasser- und Abwassertechnologie

1-Ohr-Klemmen aus Edelstahl 

Qualitäten:

• V2A (St 1.4301)

• V4A (St 1.4571)

bandbreite:

• 7 mm /  9 mm

Montageschlüssel für Schlauchrohrbelüfter
• Maulweite 60 mm

Klemmenzangen für Montage der Schlauchklemmen

Schlauchrohrverbinder aus Edelstahl 

Qualitäten:

• V2A (St 1.4301)

• V4A (St 1.4571)

Maße: 

• 1 Zoll / ¾ Zoll

Standartlängen: 

• 100 mm, 108 mm, 115 mm

• 127 mm, 147 mm, 167 mm 

• 176 mm, 208 mm

* alle weiteren Zwischenlängen erhalten Sie auf Anfrage 



125 Jahre125 Jahre 125 Jahre

SCHLaUCHroHrbELüfTEr TELLErMEMbraNbELüfTEr
NaHTLoS UNd IN EINEM STüCK

Schlauchrohrbelüfter sind im Bereich der Umwelttechnik nicht mehr weg-
zudenken, da sie flexibel einsetzbar sind und eine gleichmäßige sowie
konstante Flächenbelüftung garantieren.

Mit den Tellermembranbelüftern bietet sich eine Alternative zu den 
Schlauchrohrbelüftern, die ideal in allen modernen Wasser-Belüftungsver-
fahren eingesetzt werden kann. 

In enger Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner ist es gelungen, 
einen Anschlusskopf zu entwickeln, der in einer einzigen Form gespritzt wer-

den kann und somit die Schwachstellen von Schweißnähten oder anderen 
Verbindungsmöglichkeiten vermeidet. 

Je nach Zusammensetzung der Abwässer kommen bewährte EPDM-Qualitäten, sowohl in 

schwefel- als auch peroxid-vernetzten Varianten zum Einsatz. Grund für die konstanten 

Blasenbilder sind die mit unserem Knowhow eingestanzten Schlitzbilder in den Schläu-

chen. Ebenso entscheidend ist die Qualität und die Verarbeitung der Einzelkomponenten. 

So hat bei uns das „Made in Germany“   weiterhin Gewicht. Durch eine enge Zusammenar-

beit mit unseren Partnern aus Deutschland gewährleisten wir eine ausgezeichnete Qualität 

und eine ebenso hervorragende Verarbeitung der Materialien.

Wir erreichen unsere Kunden weltweit und liefern hochwertige Materialien aus EPDM  

und Silicon.

Wir stehen für absolute Spitzenqualität. Die Werkstoffkombinationen sind unser  

eingebrachtes Knowhow. Gemeinsam mit namhaften Entwicklungspartnern und  

Kautschukverarbeitern sind die verarbeiteten Werkstoffe stetig optimiert und nach  

Anforderung angepasst worden. 

Unsere Produkte heben sich nicht nur qualitativ, sondern auch den Anforderungen  

(chemisch, physikalisch und mechanisch) entsprechend, hervor. 

Schüth Belüftermembranen zeichnen sich durch hohe Korrosions- und Alte-

rungsbeständigkeit aus, was Sicherheit für einen langen, störungsfreien 

Betrieb bedeutet. 

Die Stanzbilder bringen die Effektivität ins System und führen zu 

Einsparungen und hervorragenden Blasenbildern. Wir bieten kun-

denspezifische Entwicklungen an und suchen in un-

serem Kompetenznetzwerk gemeinsam die 

passende Lösung.

Somit können wir eine optimale Lösung vorweisen, die den wechselnd 

wirkenden Zug- und Druckbelastungen in z.B. Klärbecken ohne Risiken 

auf Bruchstellen standhält. Der Schlauchrohrbelüfter besteht aus einem 

perforierten Schlauch, einem Trägerrohr aus Polypropylen, zwei V2A 

Schlauchklemmen, zwei O-Ringen aus EPDM und einer Flachdichtung (ge-

nutet) aus EPDM. Durch diese Konstruktion weisen wir eine einfache und 

überschaubare Montage vor, die allen Ansprüchen und Beanspruchungen gerecht wird.

Gasungslänge Rohrlänge Schlauchmaterial Durchmesser Wandstärke Shorehärte

500 mm 540 mm EPDM, Silicon 64,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° Silicon

66,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° Silicon

71,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° Silicon

92,0 ± 1,25 1,8 ± 0,25 50° EPDM / 60° Silicon

108,0 ± 1,50 1,8 ± 0,30 50° EPDM / 60° Silicon

750 mm 790 mm EPDM, Silicon 64,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° Silicon

66,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° Silicon

71,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° Silicon

92,0 ± 1,25 1,8 ± 0,25 50° EPDM / 60° Silicon

108,0 ± 1,50 1,8 ± 0,30 50° EPDM / 60° Silicon

1.000 mm 1.040 mm EPDM, Silicon 64,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° Silicon

66,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° Silicon

71,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° Silicon

92,0 ± 1,25 1,8 ± 0,25 50° EPDM / 60° Silicon

108,0 ± 1,50 1,8 ± 0,30 50° EPDM / 60° Silicon

Bund ø Bohrung Luftbalken ø Gewinde

39,5 mm 40 mm ½ Zoll, ¾ Zoll, 1 Zoll

42,5 mm 43 mm ½ Zoll, ¾ Zoll, 1 Zoll

44,5 mm 45 mm ½ Zoll, ¾ Zoll, 1 Zoll

* gewünschte Zwischenlängen und Maße auf Kundenwunsch lieferbar
* Druckverluste werden kontinuierlich ermittelt, abgelegt und auf Anforderung mitgeteilt
* technische Datenblätter erhalten Sie auf Anfrage sofort

* Zwischenmaße mit glattem Bund abgedichtet bis ø 63mm, Außenmaß

Vorteile:
• Lieferbar in fast allen Längen und Durchmessern zur Selbstmontage

• Oder als Komplettsystem, vormontiert auf PP-Trägerrohre Ø 63 mm 
mit je 2 Stück 1-Ohr-V2A Schlauchklemmen.

• Mikroben resistente EPDM- Qualität

• Platin-vernetzte Silicon- Qualität für Abwässer mit u.a. stark 
versetzten Ölen und Fetten

• NBR- Qualität für spezielle Anforderungen 

• Jeder 50. Schlauchrohrbelüfter wird auf Blasenbild, Druckverlust, 
Shorehärte und Wandstärke in unserem entwickelten 

Wasserbecken geprüft

• Prüfprotokolle auf Wunsch bei Lieferungen

Einsatzbereiche:

• Kläranlagen im kommunalen
 und industriellen Bereich

• Aquakulturen

• Flüsse und Seen

• Müll- Sickerwasserdeponien

• Gewerbliche Kläranlagen

Unsere Dimensionen:

Bohrungsmaße

• Brauerei- und Getränkeindustrie 

• Lebensmittelindustrie

• Milchindustrie

• Chemie- & Pharmaindustrie

• Ölraffinerien

• Papierindustrie

• Lederindustrie

• Schlachthöfe
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ACCESSORIES
For the assembling of complete aerators

1-ear clamps made of stainless steel  

Qualities:

• V2A (Item  1.4301)

• V4A (Item  1.4571)

Bundle width:

• 7 mm /  9 mm

Mounting key for aeration tubes
• Rim width 60 mm

Pincers for mounting the tube clamps

Stainless steel tube connector  

Qualities:

• V2A (Item  1.4301)

• V4A (Item  1.4571)

Dimensions: 

• 1 inch / ¾ inch

Standard lengths: 

• 100 mm, 108 mm, 115 mm

• 127 mm, 147 mm, 167 mm 

• 176 mm, 208 mm

* all other intermediate lengths are available on request 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
Wastewater aeration in 

A. SCHÜTH GmbH
Gaskets, stamping parts, aeration elements

Vogelsbergstr. 22  •  63679 Schotten

Tel. +49 (0)6044/6007-0  •  Fax +49 (0)6044/3854

e-mail: info@schueth.de  •  www.schueth.de

Andreas Salzmann
Sales/application engineering

Vogelsbergstr. 22  •  63679 Schotten

Tel. +49 (0)6044/6007-30  •  Fax +49 (0)6044/6007-830

e-mail: andreas.salzmann@schueth.de
125 Jahre

SCHÜTH – ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

125 Jahre

Would you like to find out more about Schüth environmental 
technology and our aeration elements?

We would be pleased to advise you on your specific aeration 
application and offer you sampling on request. Close cooperation 

with our customers is very important to us. 

We are happy to help you to find a solution for your needs.

125 Jahre

Complete aerators and replacement membranes 
for modern water and wastewater technology
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AERATION TUBES AERATION DISCS
SEAMLESS AND IN ONE PIECE

Aeration tubes are indispensable in the field of environmental technology, 
since they can be used flexibly and guarantee uniform and constant 
surface aeration.

The aeration discs offer an alternative to the aeration tubes, 
which can ideally be used in all modern water aeration processes. 

In close cooperation with our long-standing partner, we have succeeded 
in developing a connection head, which can be injection moulded in a 

single mould, thus avoiding the weak points of weld seams or other 
connection possibilities. 

Depending on the composition of the wastewater, proven EPDM qualities in both sulphur 

and peroxide linked variants are used. The slot patterns we embedded in our tubes using 

our know-how are the reason for the constant bubbles. The quality and processing of the 

individual components is just as crucial. For us, the „Made in Germany“ stamp still carries 

weight. Through close cooperation with our partners from Germany, we ensure excellent 

quality and equally excellent processing of the materials.

We reach our customers worldwide and supply high quality materials made of EPDM and 

silicone.

Our company stands for absolute top quality. The material combinations represent our 

know-how. Together with well-known development partners and rubber processors, the 

processed materials have been continuously optimised and adapted according to re-

quirements. 

Our products not only stand out qualitatively, but also meet the requirements (chemical-

ly, physically and mechanically). 

Schüth aeration discs are characterised by high resistance to corrosion and ag-

eing, which means safety for long, fault-free operation. 

The punched patters bring the effectiveness into the system and lead 

to savings and excellent bubbles. We offer customer-specific develop-

ments and look for the right solution in our compe-

tence network.

Thus, we can provide an optimal solution which accommodates the alter-

nating tensile and compressive loads, for example in clarification tanks, wi-

thout the risk of fractures. The aeration tube consists of a perforated tubes, 

a polypropylene support tube, two V2A tube clamps, two O-rings made of 

EPDM and a flat gasket (grooved) made of EPDM. Thanks to this design, we 

have a simple and straightforward installation, which meets all requirements 

and demands.

Gassing Tube length Tube material Diameter Wall Shore 

500 mm 540 mm EPDM, silicone 64,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° silicone

66,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° silicone

71,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° silicone

92,0 ± 1,25 1,8 ± 0,25 50° EPDM / 60° silicone

108,0 ± 1,50 1,8 ± 0,30 50° EPDM / 60° silicone

750 mm 790 mm EPDM, silicone 64,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° silicone

66,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° silicone

71,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° silicone

92,0 ± 1,25 1,8 ± 0,25 50° EPDM / 60° silicone

108,0 ± 1,50 1,8 ± 0,30 50° EPDM / 60° silicone

1.000 mm 1.040 mm EPDM, silicone 64,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° silicone

66,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° silicone

71,5 ± 0,70 1,7 ± 0,20 50° EPDM / 60° silicone

92,0 ± 1,25 1,8 ± 0,25 50° EPDM / 60° silicone

108,0 ± 1,50 1,8 ± 0,30 50° EPDM / 60° silicone

Bundle ø Drilling open beam ø Thread

39,5 mm 40 mm ½ inch, ¾ inch, 1 inch

42,5 mm 43 mm ½ inch, ¾ inch, 1 inch

44,5 mm 45 mm ½ inch, ¾ inch, 1 inch

* desired intermediate lengths and dimensions available on customer request
* pressure losses are continuously determined, stored and communicated on request
* technical data sheets are immediately available on request

* intermediate dimensions with smooth bundle sealed to ø 63mm, outer dimensions

Advantages:
• Available in nearly all lengths and diameters for self-assembly

• Or as a complete system, pre-assembled on PP carrier tubes 
Ø 63mm each with 2 pieces of 1-ear V2A tube clamps.

• Microbial resistant EPDM quality

• Platinum linked silicone quality for wastewater with strongly 
displaced oils and fats among other things

• NBR quality for special requirements  

• Every 50th tubular aerator is tested for bubbles, pressure loss, 
shore hardness and wall thickness in our developed water basin

• Test reports on request upon delivery

Areas of use:

• Wastewater treatment plants in 
 municipal and industrial areas

• Aquacultures

• Rivers and lakes

• Waste and seepage water disposal sites

• Commercial wastewater treatment plants

Our dimensions:

Drilling dimensions

• Brewing and beverage industry  

• Food industry

• Dairy industry

• Chemical and pharmaceutical 
 industries

• Oil refineries

• Paper industry

• Leather industry

• Slaughterhouses

Advantages:
• No sensitive fracture points

• Easy assembly by means of 
adapted dimensions in the bundle

• Security 

Cost advantages through 
energy efficiency and longevity:

• Fine blown gassing with extremely low pressure loss

• Highly effective oxygen utilisation over the 
entire aerator surface

• Flexibility and optimal adaptation to the aeration 
requirements and the aeration area

• Bubbles provides excellent and efficient aeration 
of the wastewater

• High resistance to corrosion and ageing in 
the water basin

• Test reports on request upon delivery


