Kemitura

inside outside the pipes

Kemitura develops, manufactures and
distributes a wide range of accessories
for pipe work and pipe production.
Kemitura entwickelt, produziert und
vertreibt eine große Anzahl von Erzeugnissen zur Bearbeitung und Herstellung
von Rohren.

Kemitura Tools

Kemitura Chemistry

Hand-made extra deep hole saws manufactured especially
for plastic pipes. Saws ranging from Ø92 mm to Ø226 mm
and 60 mm to 100 mm in depth can be delivered within a
few days and special dimensions within 2 weeks. We cover
all dimensions with 1 mm intervals. Not only the extra
depth, up to 400 mm, but also the high quality ensures
a fast work-flow, a better finish, a more secure fitting as
well as a longer lasting result. We also supply our arbor
and drills for the whole range.

Silicone and soap-based lubricants together with release
agents for plastic pipe work and production. The products are available in various packagings such as pails/pots,
bottles, tubes and aerosols. Silicone-based release agents
leave surfaces wet or dry, and non-silicone release agent for
applications where no trace of silicone is allowed. For large
quantities we offer private label.
KEM-LUB® lubricants
“P” is a traditional soap-based lubricant (0 °C to 50 °C)
for use with plastic pipes, fittings and wells (inspection
chambers). Packaging is available in 50 g and 250 g
tubes with foam nozzles, 400 g bottles, 1 kg and 10
kg pots/pails. “SP” Silicone-based lubricating paste (-15
°C to +60 °C) for plastics. Packaging as above. “KSP-1”
Pure silicone lubricating paste (-45 °C to +200 °C).

Kemitura Werkzeug
Handgemachte, extra tiefe Speziallochsägen für Kunststoffrohre. Lochsägen in den Maßen Ø92 mm bis Ø226 mm
und in einer Tiefe von 60 mm bis 100 mm können in der
Regel innerhalb weniger Tage geliefert werden. Lochsägen
in Spezialmaßen bis Ø426 mm und eine Tiefe von 400 mm
können innerhalb von 2 Wochen hergestellt und geliefert
werden. Wir können alle Maße mit 1 mm Intervall fertigen.
Die große Tiefe gewährleistet, dass man die Aufgabe in
einem Arbeitsgang bewältigen kann. Dadurch spart man
viel Zeit und erreicht ein deutlich besseres Resultat.

“10 %” or “30 %” Pure silicone lubricants (-45 °C to +200 °C)
in 400 ml Aerosol cans. “SL” silicone-based release agent
for plastic - leaves dry surface. 400 ml spray cans. “SGS”
silicone-based release agent - leaves wet surface. 400 ml
spray cans. “FS” non-silicone release agent for applications
where no trace of silicone is allowed. 400 ml spray cans.

Fig (Ø14-426 mm x depth 35-400 mm)

Kemitura Chemie
Wenn man eine Silikonelösung von Kemitura wählt, erhält
man damit über 50 Jahre an Erfahrung und Sachverstand.
Silikon- und seifenbasierende Gleitmittel für Rohrarbeiten und
Rohrherstellung. Die Produkte stellen wir Ihnen in Eimern,
Flaschen, Tuben und Spraydosen zu Verfügung. Silikonebasierende Anti-Haft-Stoffe, die die Oberfläche naß oder
trocken hinterlassen, als auch Schmierstoffe ohne Silikone
für Anwendungen, bei denen keine Spur an Silikonen erlaubt
sind. Wir bieten Ihnen Private Label (Privatetikett) bei Bestellung von größeren Mengen an.

KEM-LUB®
”P” – traditionelles, seifenbasierendes Gleitmittel für das
Zusammensetzen von Kunststoffrohren und Brunnen. Es
ist erhältlich in Tuben von je 50 Gramm und 250 Gramm
mit Schaumkissen, oder in 400 Gramm Flaschen, und in
1 bzw. 10 Kilo Eimern. ”SP” Silikongleitmittel für Kunststoff
wird in den gleichen Verpackungen wie ”P” geliefert. ”10 %”
und ”30 %” Silikongleitmittel als Spraydose. ”SL” Silikonbasierendes Anti-Haft-Stoff für Kunststoff - hinterlässt die
Oberfläche trocken. ”SGS” Silikonbasierendes Anti-HaftStoff - hinterlässt die Oberfläche naß. ”FS” Anti-Haft-Stoff
ohne Silikon ist in 400 ml Spraydosen erhältlich.

Kemitura Sealing
A wide variety of products for sealing and assembling applications in pipes and wells such as joining compounds,
solvent cement, Teflon® tapes, cyanoacr ylate adhesive,
insulating tapes and PU foam.

Kemitura Dichtung
Fugenmasse und Hanf für gewöhnliches Zusammensetzen von
Rohren mit Gewinde, sowohl als einfach zu bedienende PTFE/
Teflon Klebestreifen für das Zusammensetzen von Rohren
mit Gewinden, von 100 % reinem PTFE, besser bekannt als
Teflon®. Darüber hinaus bieten wir eine breite Palette von
Dichtstoffen an. Diese können alles von Fugenmassen/Hanf
und Teflonband zu PVC-Klebstoff und Sekundenkleber sowie
Brunnenschaum mit feiner Zellenstruktur. Außerdem bieten wir
Ihnen bei größeren Mengen Privatetiketten (Private Labels) an.

Kemitura Insulation
Glass fabrics and needle felt for insulation, welding and fire
protection. Our product range also includes PVC tape and
corrosion tape with insulating power against electricity.

Kemitura Isolierung
Glasgewebe und Nadelfilz zur Isolierung, Abschirmung und
Feuersicherung von Rohren. Diese Produktgruppe umfasst
außerdem elektrisch isolierende PVC-Klebestreifen sowohl
als Fett-Band und Deck-Band.
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