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Rohrsysteme sind die Lebensadern 

moderner Produktionsanlagen. 

Sie transportieren Rohstoffe und 

Produkte, leiten Abluft und saugen 

Stäube ab. So vielfältig wie die 

Anwendungen sind auch die 

räumlichen Anforderungen. Und 

so wird jedes Rohrsystem zum 

Einzelstück. 

Das von der Firma Jacob entwickelte mo-
dulare Baukastensystem mit über 7000 

Standard-Artikeln vereint vielfältige Mög-
lichkeiten zur individuellen Gestaltung mit 
einfacher Montierbarkeit. So gelingt die 
passende Lösung für jede Herausforderung. 

Sicher …

Absolute Sicherheit ist oberstes Gebot bei 
der Lebensmittelherstellung. Mit mehr als 
3000 Produkten der Food-Grade-Linie 
 bietet Jacob ein modulares Edelstahl-Rohr-
system, das den hohen Anforderungen der 
Lebensmittelindustrie entspricht. Als erste 
komplette Produktlinie erfüllt das System 
sowohl die strenge europäische Verord-

nung EG 1935/2004 als auch die amerikani-
sche FDA-Lebensmittelrichtlinie. Alle Teile, 
die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, 
werden kritisch unter die Lupe genommen 
und in Bezug auf Konstruktion und Materi-
alien bei Bedarf neu designed. 

Produktberührende Teile der Food-Grade-
Linie werden ausschließlich aus Edelstählen 
mit einer Mindestqualität von V2A/1.4301 
gefertigt. Dies gilt auch für Details wie z. B. 
kleinste Schrauben. Vulkanisierte Bördel-
dichtringe werden klebstofffrei produziert, 
sie entsprechen der europäischen Verord-
nung sowie der amerikanischen Lebens-
mittelrichtlinie und sind zudem resistenter 
 gegenüber mechanischer Beanspruchung, 
hohen Temperaturen, Chemikalien und 
 Lösemitteln. Auf die Anwendung von Kleb-
stoffen wird weitgehend verzichtet.

… und detektierbar

Die neue Detectable-Design-Linie soll auch 
in der Lebensmittelproduktion noch mehr 
Sicherheit gewährleisten. Alle Produkte der 
Linie sind mithilfe handelsüblicher Metall-
detektoren detektierbar und erfüllen die 
EG 1935/2004-Verordnung sowie die FDA-
Richtlinie. Sollten Teile davon einmal wäh-
rend der Montage versehentlich in den 
Produktionsprozess gelangen, können sie 
sofort per Metalldetektor identifiziert und 
ausgeschleust werden. Kleinste metallische 
Partikel machen nichtmetallische Elemente 
wie Dichtungen, Gummideckel und Kom-
pensatoren detektierbar. 

www.jacob-rohre.de

Detektierbare  
Komponenten: 
n  Bördeldichtringe 
n  Ringdichtungen 
n  Flachdichtungen 
n  Gummideckel 
n  Kompensatoren 
n  Dichtungen für Absperrklappen 
n  Dichtungen für Klappkästen 
n  Dichtungen für 2-Wege-Verteiler 
n  Dichtungen für Schieber 
n  Dichtungen für Drehrohrverteiler

KOMPONENTEN UND SYSTEME

Zusätzlicher Schutz 
für Rohrsysteme
Dichtungen mit Sicherheitsfaktor


