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Hochleistungsbrauseköpfe
Die B-SAFETY - Hochleistungsbrauseköpfe erfüllen nicht nur die Vorgaben der DIN EN 15154-2:2006
und der ANSI Z358.1-2009, sondern sorgen auch für eine großflächige Wasserverteilung. Dadurch
werden auch die Regionen um die Augen versorgt und die Platzierung der Augen in dem Wasserstrahl
ist unproblematisch. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für
das Ausspülen von Chemikalien im Auge.
High-Performance Spray Heads
The B-SAFETY high performance spray heads not only meet the requirements of DIN EN 151542:2006 and ANSI Z358.1-2009 but also ensure that the water is distributed over a large area. This also
takes care of the regions around the eyes and eyes can be positioned in the water jet without problems. The restricted, even and, most important of all, soft water jet has been optimized for rinsing
chemicals out of the eye.
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Staubabdeckkappen
Die Staubabdeckkappen öffnen bei Betätigung der Augendusche durch den Wasserdruck selbständig.
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Dust Caps
The protective dust caps open automatically through the water pressure when operating the eye wash.
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Gummimuffen
Die Gummimuffen um den Brausekopf schützen den Hilfesuchenden vor Verletzungen durch Stoßen.
Rubber Sleeves
The rubber sleeves around the spray head protect those seeking help from injuries caused by impact.
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Große Bohrungen in den Brauseköpfen
Die großen Bohrungen in den Brauseköpfen schützen vor Verkalkung.
Large Bore Holes in the Spray Heads
The large bore holes in the spray heads prevent calcification.
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Spezial-Kugelhähne für Augenduschen
Alle verwendeten Kugelhähne sind komplett aus V4A-Edelstahl gefertigt und extrem robust. Ein einwandfreier Einsatz ist auch nach über 50.000 Betätigungen gewährleistet.
Special Ball Valves for Eye Showers
All ball valves used in the device are completely made from stainless steel AISI 316 and are extremely robust. Proper functionality is guaranteed after more than 50,000 applications.
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Integrierter automatischer Mengenregulator
Durch die einzigartigen automatischen Mengenregulatoren von B-SAFETY werden die richtige
Strahlhöhe und ein normgerechtes Strahlbild unabhängig vom Wasserdruck erreicht. Der
Volumenstrom beträgt je nach Modell 7, 14 oder 16 Liter pro Minute.
Integrated automatic Flow Regulator
The unique automatic flow regulators of B-SAFETY ensure the correct jet height and a standard-compliant spray pattern is attained independent of water pressure. Depending on the model, the flow volume rate is 7, 14, or 16 litres per minute.

∆

Qualitativ hochwertige Materialien
B-SAFETY verwendet nur hochwertige Materialien für die Produktion von Augenduschen: Edelstahl,
Messing und Spezial-Kunststoffe mit einer Zulassung für Trinkwasseranwendungen.
High-Quality Materials
B-SAFETY only uses high-quality materials for the production of eye washes: Stainless steel, brass
and special plastics with a certified permit for drinking water applications.
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Robuste Konstruktion
Eine robuste und durchdachte Konstruktion auch für den rauen Industrie-Alltag ist bei B-SAFETY
Augenduschen selbstverständlich.
Robust Construction
A robust and sophisticated design suitable for harsh industrial environments is the norm for the
B-SAFETY eyewashes.
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Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung bei grünen Varianten (085)
Die grüne Polyester-Pulverbeschichtung von B-SAFETY hat sich in vielen aggressiven Umgebungen
bewährt und ist beständig gegen viele Säuren und Laugen.
Chemical resistant Polyester Powder Coating of green variants (085)
The green B-SAFETY polyester powder coating has stood the test of time in many aggressive environments and is resistant to many acids and alkalis.
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100 - 300 mm

max. 8" (203 mm)

Strahlbild gemäß EN 15154-2:2006 & ANSI Z358.1-2009
Spray pattern acc. EN 15154-2:2006 & ANSI Z358.1-2009

min. 3,25" (82,6 mm)
min. 1,25" (31,8 mm)

ANSI Z358.1-2009 / EN 15154-2:2006

Volumenstrom B-SAFETY® Augenduschen
Flow rate B-SAFETY® eye showers
Volumenstrom
Flow rate
GPM

l/min

6,34

24

5,81

22

5,28

20

4,76

18

4,23

16

3,70

14

3,17

12

2,64

10

2,11

8

1,85

7

1,59

6

1,06

4

0,53
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Augendusche mit 2x Brauseköpfen (16)
Eye shower with 2x spray heads (16)
Augendusche mit 2x Brauseköpfen
Eye shower with 2x spray heads

Augendusche mit 1x Brausekopf
Eye shower with 1x spray head

1

1,5*1

2*2

3

4

bar

14,2

21,3*1

28,4*2

42,6

56,8

psi

*1 Mindest-Fließdruck für Augenduschen mit
einem Brausekopf
*1 Minimum flow pressure for eye showers
with one spray head

www.b-safety.com

Fließdruck
Flow pressure

*2 Mindest-Fließdruck für Augenduschen mit
zwei Brauseköpfen
*2 Minimum flow pressure for eye showers
with two spray heads
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