
 

Irismanschettenverschluss Serie KS 

 

Irismanschettenverschluss Serie KS mit im Spritzgussverfahren hergestellter Manschette 

• Einseitig anflanschbarer Irismanschettenverschluss für offene Auslässe 

• Inklusive Rastkerben zur Feindosierung 

• Optional mit Transportschutzkappe erhältlich. 

• Hergestellt aus 316L Edelstahl (anstatt Alugrauguss wie z.B. die Serie H) 

• Im Spritzgussverfahren hergestellte Verschlussmanschette, die keine Nähte hat 

• Ideal zum Einsatz in der pharmazeutischen oder Lebensmittelindustrie, da er schnell 

und einfach zu demontieren und reinigen ist.  

• Bessere Optik und robuster als z.B. der Irismanschettenverschluss der Serie H 

• Verschiedene an die Anwendung angepasste und FDA zertifizierte 

Manschettenmaterialien (Naturgummi, EPDM, Silikon) stehen zur Auswahl. 

 



 
 

Vorteile der Irismanschettenverschlüsse der Serie K gegenüber klassischen 

Absperrklappen aus Edelstahl bei der Handhabung von Pulvern und Tabletten 

• Irismanschettenverschlüsse bieten die Möglichkeit den Materialfluss von Pulvern und 

Tabletten zu kontrollieren und zu dosieren. Absperrklappen bieten nur eine AUF/ZU Lösung, 

wodurch der kontrollierte Materialaustrag erschwert wird. 

• Irismanschettenverschlüsse verklemmen nicht. 

• Irismanschettenverschlüsse der Serie KS sind preiswerter als Edelstahlabsperrklappen mit der 

gleichen Nennweite. 

• Irismanschettenverschlüsse der Serie K bauen flacher als Absperrklappen mit der gleichen 

Nennweite. Dies ist bedeutsam, wenn nur begrenzt Platz zur Verfügung steht. 

• Irismanschettenverschlüsse der Serie K sind leichter als Absperrklappen aus Edelstahl. Das 

macht die Demontage der Klappe zur Reinigung oder Wartung einfacher und es wird weniger 

Personal benötigt. So wiegt z. B. der Irismanschettenverschluss der Serie KS in der Nennweite 

250mm nur 4,6kg. Eine vergleichbare Absperrklappe wiegt mindestens 12,5 kg. 

• Die Manschetten der Irismanschettenverschlüsse der Serie K sind elastisch und dadurch 

schonend zum Produkt, z.B. Tabletten werden nicht zerquetscht, wenn der Verschluss 

geschlossen wird. Die starren Teller von Absperrklappen zerquetschen oder beschädigen 

Tabletten, wenn die Klappe geöffnet oder geschlossen wird. 

• Durch die produktschonenden Eigenschaften der Irismanschettenverschlüsse der Serie K 

profitiert der Anwender von 

� Weniger Materialausschuss 

� Geringere Kosten, damit höherer Profit 

� Reduzierung von Stillstandzeiten, da der Behälter seltener gereinigt werden muss 

� Erhöhung der Produktivität durch geringer Stillstandzeiten 

• Durch den geringeren Materialausschuss und eine erhöhte Produktivität beim Einsatz der 

Irismanschettenverschlüsse der Serie K, amortisiert sich die Beschaffung der Verschlüsse 

bereits nach kurzer Zeit. 

• Es ist bekannt, dass sich Anwender von Absperrklappen beim Versuch, verklemmte Klappen 

zu öffnen, an den Händen verletzen. Dies ist beim Einsatz von Irismanschettenverschlüssen 

ausgeschlossen. 

• Das konzentrische Öffnen der Irismanschettenverschlüsse erlaubt einfachen Materialaustrag. 

• Irismanschettenverschlüsse aller Serien bieten die Öffnung der kompletten 

Verschlussnennweite. Bei Absperrklappen ist der Teller immer im Weg des Materialflusses, 

was zu Materialstockungen führen kann. 

• Abhängig vom Produkt können Absperrklappen Pulver kompaktieren, wenn die Klappe 

geöffnet oder geschlossen wird. Die dadurch entstehende Verschlechterung des 

Materialflusses ist mit Irismanschettenverschlüssen ausgeschlossen. 

 


