
ARaymond beliebte Schnellverbinder 
sind jetzt auch bei TFC erhältlich.

Schnelle, sichere und zuverlässige Verbindungen für 
Fluid-Handling-Systeme. 

ARaymond ™ Quick Connectors, die in den meisten Fluidtransferleitungen 
auf dem Automobilmarkt eingesetzt werden, bieten Lösungen, die an die 

Anforderungen der heutigen Industrie angepasst sind. 

Schnellverbinder bringen viele technische Lösungen für Fluidanschlüsse in 
der HLK-Branche (Heizung, Lüftung und Klima) und Sanierungen, die den 

geltenden Standardanforderungen dieser Sektoren entsprechen.

Schnelle, sichere und zuverlässige Verbindungen für 

Mehr Informationen � nden Sie auf www.tfcdeutschland.com



 • Hergestellt aus Kunststo�  für reduziertes Gewicht und Korrosionsbeständigkeit

 • Hilft Umweltanforderungen / Emissionen zu erfüllen.

 • Ein sehr kompakter und kurzer Stecker, der einfach zu bedienen ist.

 • Reduziert die Montagezykluszeit und erhöht die Produktivität:
   Kein Werkzeug zum Trennen von Aftermarket-Anwendungen erforderlich.

 • Verschiedene Winkel (0 ° – 30 ° – 35 ° – 45 ° – 55 ° – 65 ° – 90 ° – 3-Wege-QCs),
  Durchmesser (von 6,3 bis 56 mm), Flüssigkeiten (Kraftsto� , Wasser, Öl, Luft & Vakuum…).

 • Verschiedene Leistungen, die von der Art der Flüssigkeit, dem Durchmesser, 
  der Temperatur (von -40 bis + 125 °) und dem Druck (von -1 bis +10 bar) abhängig sind.

 • Vielseitigkeit unserer Schnellanschlüsse: Integrierte Funktionen wie Absperrventil,
  kalibriertes Ventil, Einwegventil, Druckregelventil, integriertes Druckhalteventil.

 •  Kritische Sauberkeit ist bei allen Schnellverbindern garantiert.

 •  Assembly Proo� ng-Geräte.

Das engagierte TFC-Team von Ingenieuren kann Ihre Steckerkon� guration 
unterstützen. Bitte senden Sie alle Spezi� kationen und Informationen zu Ihren 
Betriebsbedingungen an bochum@tfc.eu.com.
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