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RADEXTM Aktivkohle�lter
RADEXTM Active Charcoal-Filter

RADEXTM Aktivkohlefi lter-System bietet mehr Filtration, hohe 
Kapazität und Vielseitigkeit in der Anwendung.

Der RADEXTM Aktivkohlefi lter bietet hohe Leistung, Flexibilität und 
super Filterleistung. Der Aktivkohlefi lter kann am Boden aufgestellt 
werden aber auch an der Wand stationär befestigt werden. Mit 
unserem optionalem Zubehör können Sie Ihre RADEXTM Aktivkoh-
lefi lter entsprechend anpassen unabhängig davon, ob es sich um 
Grad D, AS1715, EN12021 oder ISO8573.1, Klasse 1, 2, 3 handelt.

1 Die RADEXTM Schnellverschlusskupplung ist universell 
 kompatibel.
2 Der Auslass-Druckregler ermöglicht Ihnen den Luftdruck 
 passend einzustellen für die angeschlossene Atemschutzmaske  
 bzw. dem Strahlhelm.
3 Die große Kapazität des RADEXTM Aktivkohlefi lter entfernt 
 Luftfeuchtigkeit, Feinpartikel bis 5 Micron und Geruch aus dem  
 Druckluftstrom und stellt reine Atemluft zur Verfügung.
4 Der RADEXTM Aktivkohlefi lter ist mit einem Sicherheitsventil
 ausgestattet und verhindert zu hohen Luftdruck.
5 Alle Ersatz-Aktivkohlefi lter-Patronen sind mit einem 
 austauschbarem Aufkleber versehen damit Sie selbst das 
 Austauschdatum festlegen können.
6 Das ALU Filtergehäuse ist robust und trotzdem leicht im Gewicht.
7 Das Wasserablassventil gehört zum Standardumfang
8 Druckluftanschluss
9 Der RADEXTM Aktivkohlefi lter hat ein einzigartiges Befestigungs -
 system das sowohl zur Bodenaufstellung als auch zur Wandbe- 
 festigung verwendet werden kann.

The RADEXTM airline fi lter system from RPB Respiratory offers you 
more capacity, more versatility and more fi ltration. You can combine 
the versatility of either fl oor mount or wall mounting with increased 
fi ltration capacity. Our range of optional equipment means you can 
customise your RADEXTM airline fi lter to meet your breathing air 
requirements, whether it be Grade D, AS1715, EN12021, 
ISO8573.1 Classes 1, 2, 3 there is RADEXTM system for you.

1 The RADEXTM quick release coupler is universally compatible
 with brands like (Aro, Cejn, Dixon, Rectus).
2 The outlet pressure regulator provides you with the ability to 
 adjust the air pressure to your supplied air respirators. Pressure  
 range from 0-125psi.
3 The large capacity filter cartridge removes moisture and 
 particulates to 0.5 micron and odour from the compressed air  
 stream, providing you with clean breathable air.
4 The 125psi safety pressure relief valve safeguards your 
 respirator from being over pressurized.
5 All genuine RPB Respiratory replacement filter cartridges
 come with a replacement date sticker so you can program your 
 maintenance schedule.
6 The cast aluminium filter housing, strong robust and lightweight.
7 A Brass drain tap is fi tted as standard equipment.

8 Inlet port (compressed air connection)
9 The RADEXTM has a unique twist and lock mounting system
 making it easy to mount in either the fl oor or the wall 
 mounting positions. No Bolts required, simply place in 
 position and turn to lock.
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