
STOPflex®-Schlauchfangsicherungen

STOPflex® wurde entwickelt, um den Personen- und Objektschutz gegen das Auspeitschen von Schlauchleitungen 
bei Ausriss des Schlauches aus der Armatur zu erhöhen, wie es auch in der DIN EN ISO 4413 (ersetzt die DIN EN 982) 
gefordert wird. 

•  Erhöhte Sicherheit von Personen und Anlagen.
•  Mit der Auspeitschsicherung (APS) sorgen Sie für ein Höchstmaß an Sicherheit, so wie es in der DIN EN ISO 4413 

zum Schutz vor peitschenden Schlauchleitungen gefordert wird.
•  Nachträgliche Montage möglich, der Schlauch muss nicht demontiert werden!
•  Geringe Lagerhaltungskosten, da mit wenigen Typen alle Anwendungen abgedeckt werden!

Das STOPflex®-System ist für Verschraubungen nach DIN 2353, SAE-Flansche oder zur Befestigung an naheliegenden 
Maschinenteilen lieferbar.
Die Montage von STOPflex® erfordert keine Vorbereitungen bei der Einbindung der entsprechenden Schlauchleitung 
und kann daher auch nachträglich durchgeführt werden.
STOPflex® ist bei allen Schlauchleitungen empfehlenswert, die ohne Schutzabdeckungen im Einsatz sind und generell 
bei allen Hochdruck-Schlauchleitungen. 

Die in einem Druckschlauch enthaltene Energie kann im Falle einer Trennung von der Armatur für jeden oder alles in 
der Umgebung sehr gefährlich sein. Das STOPflex®-Rückhaltesystem wurde entwickelt, um die Flugbahn des flexiblen 
Schlauchs zu stoppen und so zu verhindern, dass die in ihm enthaltene Energie einen beängstigenden „Peitschen-      
effekt“ auslöst. Tatsächlich wird der Schlauch dank des STOPflex®-Systems mit einem Kabel an der Anlage befestigt, 
das sowohl das Bedienungspersonal als auch die Komponenten schützt.
STOPflex®-Komponenten können auf alle Arten von flexiblen Schläuchen aufgebracht werden. Ein mit einer Gummi-
dichtung versehenes Band bleibt perfekt befestigt und lässt gleichzeitig den Schlauch je nach Arbeitsdruck aufquellen. 
Die Haltekomponenten können an Nippeln, an SAE-Flanschen oder anderen Systemkomponenten befestigt werden.
Das STOPflex®-System wurde bei korrekter Montage hergestellt und getestet, um die Halterung des Schlauches bis 
zum in diesem Katalog angegebenen Höchstdruck in Übereinstimmung mit den folgenden Normen, die die Herstellung 
von flexiblen Hydraulikschläuchen regeln, zu gewährleisten:

   EN 853  - EN 854 - EN 855 - EN 856 - EN 857 - SAE J517

Nicht geeignet für Hochdruck-Luft- und Druckgasschläuche.
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STOPflex® hose retention systems

STOPflex® was developed to increase the protection of persons and objects against the whipping of hose assemblies 
in the event of the hose being torn out of the fitting, as also required by DIN EN ISO 4413 (replaces DIN EN 982).

•  Increased safety of persons and equipment.
•  With the whiplash protection (APS) you ensure maximum safety, as required by DIN EN ISO 4413 for protection 

against whipping hose assemblies.
•  Retrofitting possible, the hose does not have to be dismantled!
•  Low storage costs, as all applications are covered with only a few types!

The STOPflex® system is available for screw connections according to DIN 2353, SAE flanges or for mounting on near-
by machine parts.
The installation of STOPflex® does not require any preparation when integrating the corresponding hose line and can 
therefore be carried out at a later date.
STOPflex® is recommended for all hose assemblies used without protective covers and generally for all high-pressure 
hose assemblies.

The energy contained within a pressure hose, in case of disconnection from the fitting, can be very dangerous to any-
one or anything in its vicinity. The STOPflex® retention system was designed to arrest the trajectory of the flexible hose, 
thus avoiding that the energy contained inside may trigger a frightening “whip effect”. As a matter of fact, thanks to the 
STOPflex® system, the hose is secured to the plant by means of a cable protecting both the operators and compon-
ents.
STOPflex® components can be applied to all kinds of flexible hoses. A band, equipped with a rubber gasket, remains 
perfectly secured, simultaneously allowing the hose to swell according to the working pressure. The retaining compon-
ents can be secured to nipples, to SAE flanges or other system components.
The STOPflex® system, upon correct mounting, was manufactured and tested to ensure the retention of the hose up to 
the maximum pressure indicated in this catalogue in compliance with the following standards regulating the manufac-
ture of hydraulic flexible hoses:

   EN 853 - EN 854 - EN 855 - EN 856 - EN 857 - SAE J517

Not suitable for high-pressure air and compressed gas hoses.
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Schritt 1: Loslösen

Das STOPflex®-System funktioniert nicht während des Schrittes
des Auslösens des flexiblen Schlauches, stellt jedoch bei kor-
rekter Anwendung sicher, dass der Schlauch vollständig von der 
Fassung, die ihn zurückhält, gelöst wird. Während dieses Schrit-
tes gewinnt der flexible Schlauch aufgrund des Druckanstiegs
des darin enthaltenen Öls an Geschwindigkeit und Leistung.

Step 1: Disengagement

The STOPflex® system does not operate during the step of 
disengaging the flexible hose, but, if applied correctly, it ensures 
that the hose is fully disengaged from the ferrule that restrains it.
During this step, the flexible hose gains velocity and power due
to the pressure increase of the oil contained therein.

Schritt 2: Ablassen von Druck / Entlüften

Bei diesem Schritt tritt das unter Druck stehende Öl aus dem 
flexiblen Schlauch aus. Der Schlauch beginnt, die darin enthal-
tene Energie freizusetzen, und gewinnt dabei eine beträchtliche 
Geschwindigkeit, wodurch ein gefährlicher „Peitscheneffekt“ aus-
gelöst wird, der für alle Personen oder Dinge in seiner Umgebung 
sehr gefährlich ist.

Step 2: Release / Venting of pressure

During this step, the pressurised oil exits from the flexible hose. 
The hose begins to release the energy contained therein, and 
gains considerable velocity, triggering a hazardous “whip effect”
which is very dangerous to anyone or anything in its vicinity.

Schritt 3: Zurückhalten

Sobald der Schlauch gelöst und der Druck abgelassen wurde, 
kann der flexible Schlauch zurückgehalten werden. Hier kommt 
das STOPflex®-System zum Einsatz: Das Edelstahlseil wird 
gespannt und verformt, während die Platte in das Gummi des 
Schlauches schneidet und verhindert, dass sich die fest mit dem 
Schlauch verbundene Schelle löst. Die Schlauchschelle und die 
Platte beginnen sich der Reihe nach zu verformen, wobei sie die 
von der Bewegung des flexiblen Schlauches freigesetzte Kraft
elastisch aufnehmen. Dies ist ein kritischer Schritt, der innerhalb 
weniger Sekunden erfolgt, in denen die Materialien und Kom-
ponenten des Systems, die zuvor bemessen und getestet
wurden, den gefährlichen Weg des flexiblen Schlauchs stoppen.

Step 3: Restraint

Once the hose has been disengaged and the pressure released, the flexible hose can be restrained. This is where the 
STOPflex® system gets into operation: the stainless steel cable is tensioned and deformed while the plate cuts into the 
rubber of the hose, preventing the clamp, firmly attached to the hose, from disengaging. The hose clamp and plate 
start to deform in turn, elastically absorbing the force released from the travel of the flexible hose. This is a critical step 
which occurs within just a few seconds in which the materials and the components of the system, previously sized and 
tested, stop the dangerous travel of the flexible hose.
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Das Montageverfahren der Anwendung ist von grundlegender Bedeutung, um den korrekten Betrieb des STOPflex®-
Systems zu gewährleisten. Wenn die Montageanweisungen nicht sorgfältig befolgt werden, kann der Betrieb des 
Systems gefährdet werden. Nach zahlreichen Tests auf den Prüfständen wurde die ideale Kombination von Materialien 
und Montageverfahren gefunden, um die größtmögliche Effizienz des Systems zu gewährleisten.

•  Umgebungsbedingungen wie ultraviolettes Licht, Ozon, Salzwasser, chemische Mittel (Lösungsmittel, Kraftstof-
fe, Öle, Fette, flüchtige chemische Verbindungen, Säuren, Desinfektionsmittel und andere aggressive Elemente) 
können eine frühzeitige Verschlechterung der Banddichtung verursachen.

•  Die Dichtung muss alle 4 Jahre ersetzt werden, wenn das Band nicht montiert ist.
•  Die Dichtung muss alle 2 Jahre ersetzt werden, wenn das Band montiert ist.
•  Das STOPflex®-System darf im Falle eines Schlauchbruchs, eines Abrutschens oder eines Schlauchwechsels nie 

wieder verwendet werden, da dies die ursprünglichen Sicherheitseigenschaften des Systems gefährdet. Sollte das 
System wieder verwendet werden, haftet der Monteur in vollem Umfang dafür.

•  Nicht geeignet für Hochdruck-Luft- und Druckgasschläuche. 

The assembly procedure of the application is fundamental to ensure the correct operation of the STOPflex® system. As 
a matter of fact, failure to carefully follow the assembly instructions, may actually jeopardise the operation of the 
system. After numerous tests on the test benches, the ideal combination of materials and assembly procedure was 
found to ensure the utmost efficiency in the system. 

•  Given environmental conditions such as ultraviolet light, ozone, salty water, chemical agents (solvents, fuels, oils, 
greases, volatile chemical compounds, acids, disinfectants and other aggressive elements) can cause early dete-
rioration of the band seal.

•  The seal must be replaced every 4 years if the band is not assembled.
•  The seal must be replaced every 2 years if the band is assembled.
•  The STOPflex® system must never be re-used in case of hose rupture, slip-off or replacement of the hose, as this 

will jeopardise the initial safety features of the system. Should the system be re-used, the assembler will be held 
entirely liable therefor.

•  Not suitable for high-pressure air and compressed gas hoses.
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