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Quick-Connect Anschluss-System

Innovation in Filtration

Schlauchanschlüsse neu erfunden  

Bei dem innovativen „Quick-Connect“ Anschluss-System 
handelt es sich um eine einfach montierbare und 
preiswerte Alternative zu herkömmlichen Schlauch-
anschlussarmaturen. 
Das patentierte System eignet sich sowohl für Saug- als 
auch für Rücklaufl eitungen und ist in vielen unterschied-
lichen Applikationen im Feld bereits 100.000-fach erprobt.
Mit diesen Anschlüssen ausgestattete Schlauchleitungen 
können vom Anwender einfach auf die entsprechenden 
Stutzen gesteckt und mit den beiliegenden Sicherungsclips 
fi xiert werden. Fertig!

Zeit ist Geld

Diese Montageabfolge ist deutlich schneller ausgeführt als 
die für herkömmliche Armaturen nötigen Schritte und es 
ist keinerlei Werkzeug erforderlich. So eignet sich dieses 
Kupplungssystem auch bestens für sehr beengte Platz-
verhältnisse.

Sicherheit

Anhand des eingerasteten Sicherungsclips ist sofort 
erkennbar, dass der Anschluss korrekt auf den Stutzen 
montiert wurde. Auf Vorgabe und Kontrolle eines Anzugs-
moments kann gänzlich verzichtet werden.
Der Sicherungsclip verhindert, dass die Schlauchleitung 
vom Stutzen abgezogen wird. In radialer Richtung jedoch 
bleibt die Leitung drehbar. In vielen Anwendungen stellt 
dies einen weiteren Vorteil dar, da sich die Leitung so in 
eine möglichst spannungsfreie Position bewegen kann.

Herkömmliche Armatur

› durch Verzicht auf Schlaucharmaturen

›  sowie durch reduzierte Montagezeiten

Kostenvorteile 

Technische Daten

Temperaturbereich -30 °C … +100 °C
kurzzeitig bis +120 °C

Betriebsdruck bis 10 bar

Anwendungsbeispiele
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Produktpalette

Das modulare „Quick-Connect“ Anschluss-System wurde 
von ARGO-HYTOS bereits vor mehreren Jahren in Groß-
serien von Land- u. Baumaschinen eingeführt. 
Mittlerweile stehen mehr als 20 verschiedene Anschlüsse 
in verschiedenen Größen und Formen zu Verfügung.

Oftmals wird das Quick-Connect Anschluss-Set dem 
Schlauchlieferanten beigestellt. So erhalten Kunden 
montagefertig konfektionierte Leitungen.

Kunststoffe und Dichtgeometrie sind so gewählt, dass 
die Anschlüsse auch auf Stutzen aus Metall zuverlässig 
adaptierbar sind.

Damit steht eine attraktive Produktpalette zur 
Verfügung, die für praktisch jede Anwendung 
das passende Anschlussstück bietet.

Komponenten des Quick-Connect Anschluss-Sets

› Kostenersparnis

› Schnelle und fehlerfreie Montage, 
 ohne Werkzeug

› Stutzen in Kunststoff oder Metall möglich

› Radiale O-Ring-Abdichtung

› Große Durchströmungsquerschnitte, 
 dadurch niedrige Druckverluste

› Leitung 360° drehbar

› Zuverlässiges, vielfach erprobtes System

Vorteile 


