
 

 

Für einen optimalen Durchfluss: MedNet erweitert sein Angebot an Schläuchen 

•  große Auswahl an Schlauchgrößen  •   große Anwendungsbandbreite dank verschiedenster 

Materialien   •   medizinische Standards 

 
Münster 2020/08/02 - MedNet, Zulieferer und Hersteller von medizinischen und pharmazeutischen  

Komponenten, ergänzt sein umfangreiches Portfolio an Schläuchen um weitere Materialien  

und Konfigurationen. Neben einer größeren Auswahl an Schlauchgrößen umfasst das Angebot der  

Materialien nun Silikon, Polyurethan (PU/PUR), Acrolene XPTM (flexibles TPE), Linear Low-Density  

Polyethylene (LLDPE/PE) und Polyvinylchlorid (PVC).  

 

Mit dieser großen Bandbreite finden Entwickler je nach Anwendung die passenden mechanischen 

und chemischen Materialeigenschaften von Flexibilität und Härtegrad, über Temperatur- 

beständigkeit und Knickstabilität, bis hin zu einer guten Verklebbarkeit. Neben medizinischen  

Standards wie Weichmacher- und DEHP-freien Materialien eignen sich viele Schläuche für  

den Einsatz verschiedener Sterilisationsverfahren.  

 

Im Einzelnen bieten die angebotenen Materialien folgende Vorteile:  

Silikon 

Shore-Härte: 58A 

Dieses transparente, extrem flexible Material ist sehr temperatur- 

beständig. Aufgrund seines „Memory“-Effekts (es springt nach der 

Deformation in seine Ursprungsform zurück) findet es häufig  

Anwendung in Pumpen-Systemen. Das Silikon ist frei von Weich- 

machern. Auf Anfrage können wir unsere Silikonschläuche  

mit Röntgenkontraststreifen und/oder Farbkodierung liefern. Das  

Material unserer Silikonschläuche wurde getestet nach USP Klasse 

VI und ISO Standard 10.993-3, -5, -6, -10 und -11. Sie sind für den 

Einsatz in zahlreichen medizinischen Anwendungen und für die  

Sterilisation durch Autoklavieren, ETO oder Gammastrahlung  

geeignet. 

Polyurethan (PU/PUR) 

Shore-Härte: 85A 

Polyurethan ist ein flexibler Kunststoff, der sich durch eine hohe  

mechanische Festigkeit sowie Knickbeständigkeit auszeichnet. Er  

ist frei von Weichmachern und wird häufig aufgrund seiner guten  

Verklebbarkeit eingesetzt. 



 

 

Acrolene XP™ (TPE) 

Shore-Härte: 75A 

Entwickelt als eine Alternative mit verbessertem Eigenschaftsprofil 

ist dieses Polyethylen basierte Schlauchmaterial nicht nur flexibel, 

sondern zudem temperaturbeständig und widerstandsfähig gegen-

über aggressiven chemischen Substanzen.  

Linear Low-Density 

Polyethylene (LLDPE) 

Shore-Härte: 44D 

LLDPE ist ein flexibles Material, welches eine herausragende  

chemische Beständigkeit aufweist. Es ist frei von Weichmachern  

und vergleichsweise kostengünstig. 

Polyvinylchlorid (PVC) 

Shore-Härte: 70A 

Polyvinylchlorid-Schläuche sind flexibel, kostengünstig und weisen 

eine gute Verklebbarkeit auf. Sie sind aus DEHP-freiem Material  

gefertigt, welches sowohl nach UPS Klasse VI als auch auf  

Zytoxizität getestet wurde und sich somit für den Einsatz in  

biomedizinischen Produkten eignet. 

Die Schläuche sowie zahlreiche weitere unsterile Komponenten für die Medizintechnik und für  

industrielle Anwendungen finden Sie in unserem Online-Katalog unter  

www.medneteurope.com/components.  

 
Seit 1990 ist die MedNet GmbH kompetenter Dienstleister und Zulieferer für die Medizintechnik- und Pharmaindustrie. 

Als europäisches Unternehmen mit Sitz in Deutschland bieten wir ein breites Portfolio an Standardkomponenten  

namhafter Hersteller sowie eine eigene Produktlinie für die interventionelle Radiologie. Mit unserem gut aufgestellten 

weltweiten Netzwerk profitieren Sie zudem von einem umfangreichen Portfolio an Materialien und  

Fertigungstechnologien für Ihre individuellen Bauteile und Materialanforderungen. Mit einer umfassenden Expertise in 

medizinischen Anwendungen stellt MedNet die optimale Lösung für Ihre Entwicklung oder Anwendung sicher. MedNet ist 

ISO 13485 zertifiziert. 

 

http://www.medneteurope.com/components

