
Öko-Tec ist ein inhabergeführtes, mittelständi-
sches Unternehmen. Unser Mitarbeiterteam 
verfügt über umfassende Erfahrung bei der 
Lösung von akuten Problemen zum Schutz 
von Menschen und Umwelt. Darüber hinaus 
arbeiten wir aktiv in unabhängigen Organisatio-
nen zur Qualitätssicherung und Verbesserung 
bestehender Produkte und Normen. 
 

Im Krötengrund 4 
63579 Freigericht 
 
Telefon:        +49 6055 9156-0 
Fax:               +49 6055 9156-20 
E-Mail:           service@oeko-tec.de 
           www.oeko-tec.de 

Doppelkammerschlauch 
Tür– und Torabdichtungen 

   ► Schachtabdeckung 
 
        ► Mini-Absperrblase 
       
                 ► Kanaldichtkissen 
     

 
Die Schachtabdeckung (80 cm Ø) eignet sich her-
vorragend zum Abdichten von Kanaleinlässen, 
Gully`s etc. Nachdem ein Absperrdamm mit dem 
Öl- und Chemikalienbinder Uni-Safe, ebenfalls ein 
Produkt der Firma Öko-Tec Umweltschutzsysteme 
GmbH ausgelegt wurde, wird die Schachtabde-
ckung so plaziert, dass der Kanaleinlass vollstän-
dig abgedeckt ist. Um ein Eindringen von umwelt-
schädlichen Flüssigkeiten in die Kanalisation aus-
schließen können, sollte der Rand der Schachtab-
deckung zusätzlich verstärkt mit Uni-Safe abge-
dichtet und die Schachtabdeckung mit Sand, 
Wasser oder ähnlichen Stoffen befüllt werden.  
 
Des Weiteren kann dieses Öko-Tec Produkt als 
Auffangbecken, mit einer Füllkapazität von 80 L, 
zur Sicherung von beschädigten Behältnissen 
(Fässer, Eimer, Flaschen etc.) eingesetzt werden. 
Das beschädigte Behältnis wird in der Schachtab-
deckung plaziert, die auslaufende Flüssigkeit si-
cher aufgefangen und weitere Umweltschäden 
effizient vermieden. Auch bei austretenden Flüs-
sigkeiten aus Kraftfahrzeugen aller Art ist unsere 
Schachtabdeckung eine sichere und verlässliche Ihr Ansprechpartner 

in der Region 
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Das Öko-Tec Doppelkammerschlauchelement ist 
eine Tor– bzw. Türabdichtung mit einfacher 
Handhabung, die gegen Hochwasser, Schadstof-
fe und kontaminiertes Löschwasser  eine schnel-
le, wirkungsvolle Alternative zu anderen, aufwän-
digeren und weit teureren Systemen darstellt. 
 
Da es auf einem Betriebsgelände oftmals schwie-
rig ist, massive bauliche Hochwasserschutzmaß-
nahmen oder auch Löschwasserrückhaltungs-
maßnahmen zu errichten, stehen Verantwortliche  
schnell vor einer technischen Herausforderung. 
 
Um so wenig wertvolle Arbeitsfläche wie nur 
möglich einzubüßen und trotzdem sicheren 
Schutz vor Hochwasser zu gewährleisten, gibt es 
oft nur wenig Möglichkeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Öko-Tec Tür– und Torabdichtung wurde spe-
ziell für den mobilen und schnellen Einsatz bei 
Hochwasser entwickelt. Sie kann mit minimalen 
Personal- und Zeiteinsatz verlegt werden und 
kommt ohne bauliche Begleitmaßnahmen aus. 
 
Bestehend aus Polyethylen weist die Öko-Tec 
Tür– und Torabdichtung eine sehr hohe Reißfes-
tigkeit und Chemikalienbeständigkeit auf. Sie ist  
gegen fast alle bekannten Chemikalien weitest- 

Er wird zur Abdichtung einfach in die zu schützen-
de Tür- oder Toröffnung ausgelegt und mit Wasser 
befüllt. Es kann eine Stauhöhe von 35 cm erreicht 
werden. Der Öko-Tec Türabdichtungsschlauch ist  
an einem Ende doppelverschweißt und am anderen 
Ende befindet sich eine Befüllvorrichtung mit einer 
Storz C Kupplung mit Absperrorgan, die beide 
Schlauchkammern gleichzeitig befüllt. 
Zum Ablassen des Wassers einfach das Absperror-
gan aufdrehen und das Wasser rauslaufen lassen. 
 
Der Öko-Tec Türabdichtungsschlauch kann bis zu 
einer Länge von 30 m geliefert werden. Größere 
Längen als 30 m müssen individuell angefragt wer-
den. 

Das Öko-Tec Torabdichtungselement  wird in einer 
Alu-Transportbox gelagert und kann mit einer 
Wandhalterung direkt neben - oder auch nah bei -  
der zu sichernden Öffnung aufgehängt werden. 

Mini-Absperrblasen aus hochwertigem Spezialkaut-
schuk mit Gewebeeinlage: Eine preisgünstige Alter-
native für Rohrabsperrungen und Dichtheitsprüfun-
gen in kleineren, runden Rohrdurchmessern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mini-Absperrblasen 
sind sowohl als reine 
Absperrblasen zum 
kurzzeitigen Ver-
schließen von Ab-
wasserleitungen, als 
auch als Prüfblasen 
mit Bypass für Dichtheitsprüfungen, z.B. nach DIN 
EN 1610, DWA-A 139 oder ATV-M 143, erhältlich.  
 
Kanaldichtkissen benötigen im normal sauberen 
Rohr keinen Verbau. Sie sparen also effizient Zeit 
und Geld. 
 
Unsere Kanaldichtkissen sind: 
 
► sehr leicht und eng zusammenlegbar 
► reparierbar 
► haben eine hohe Beständigkeit gegen  
     Alterung und gute Chemikalienbeständigkeit 
► in allen erdenklichen Profilen -  z. B. in Ei- 
     oder Maul-  oder Viereckprofilen einsetzbar 
 
 

Mini-Absperrblasen und Kanaldichtkissen  gehend resistent und wird nach einem Einsatz mit 
entsprechender Kontamination entsorgt. Die Ent-
sorgung muss nach Maßgabe des kontaminierten 
Stoffen erfolgen, nicht verschmutzte Schlauchele-
mente können im Plastikmüll entsorgt werden. 


