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DUran® laborglasflaschen überzeugen durch herausragende eigen-

schaften. In mehr als 30 Produktionsjahren wurden die flaschen konsequent 

weiterentwickelt und verbessert. aufgrund dieser erfahrung bietet die 

DUran groUP eine Qualität, die ihresgleichen sucht.

DUran® laborglasflaschen: 
vIelfach bewährt – UnIversell eInsetzbar

mit zahlreichen varianten und dem umfassenden originalzubehör von

DUran® steht eine breite Palette hochwertiger Produkte und systeme 

zur verfügung, die nahezu unbegrenzte anwendungen ermöglicht.
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Die vorteile im überblick:

 retrace code

 mit dem achtstelligen retrace code und der 

zugehörigen artikelnummer lässt sich online 

jederzeit ein chargen- und Qualitätszertifikat 

für jede DUran® laborglasflasche unter 

www.duran-group.com abrufen.

genormtes gl-gewinde und  

abgestimmte verschluss-systeme –  

für besonders dichten verschluss und  

einfaches, sauberes ausgießen

hervorragende chemische resistenz und  

nahezu inertes verhalten –  

kein störender Ionenaustausch

hohe temperatur- und  

temperaturwechselbeständigkeit –  

ideal zum autoklavieren und  

trockensterilisieren

sicherer stand –  

aufgrund großer grundfläche

einfache kennzeichnung –  

durch großes schriftfeld

Praktische handhabung –  

leicht ablesbare graduierung; eingebrannter,  

sehr lange haltbarer Druck

stabile bauart und gleichmäßige  

wandstärkenverteilung –  

für mehr sicherheit und lange lebensdauer

transparenz –  

Inhalt und volumen sind schnell zu überprüfen

glasart 1 bzw. neutralglas nach UsP/eP –  

auch für anwendungen in der Pharma- und 

lebensmittelindustrie geeignet
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Der klassiker fehlt heute in keinem labor 

und zeigt sich dank der bewährten DUran® 

eigenschaften als verlässlicher Partner für zahllose 

applikationen. Die hervorragende DUran® 

Qualität ermöglicht ein breites einsatzspektrum 

von der langzeitlagerung bis hin zu anspruchs-

vollsten anwendungen in der pharmazeutischen 

Industrie.

Das orIgInal: 
DUran® gl 45 laborglasflasche

Inhalt  DIN-Gewinde d  h Verpackungseinheit

Best.-Nr. ml GL mm mm Stück

21 801 145 25 25 36 74 10

21 801 175 50 32 46 91 10

21 801 245 100 45 56 105 10

21 801 365 250 45 70 143 10

21 801 445 500 45 86 181 10

21 801 545 1.000 45 101 230 10

21 801 635 2.000 45 136 265 10

21 801 735 5.000 45 182 335 1

21 801 865 10.000 45 227 415 1

21 801 885 15.000 45 268 450 1

21 801 915 20.000 45 288 510 1

•	 bewährte	DURAN® eigenschaften

•	 großes	Schriftfeld

•	 Skala	mit	Teilung

•	 komplett	mit	PP-Schraubverschluss	und	Aus-

gießring (optional auch ohne verschluss und 

ausgießring erhältlich)

•	 Retrace	Code

•	 autoklavierbar

•	 Größen:	25	ml	bis	20.000	ml
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Die braune DUran® laborglasflasche schützt 

medien zusätzlich vor lichteinstrahlung im wel-

lenlängenbereich zwischen 300 und 500 nm. sie 

ist daher besonders für den Umgang mit licht-

empfindlichen medien und für die längerfristige 

aufbewahrung von substanzen geeignet.

•	 UV-Schutz	bis	ca.	500	nm	Lichtwellenlänge

•	 rein	äußerliches	Auftragen	der	Farbe	gewähr-

leistet unveränderte DUran® eigenschaften 

im Inneren

DIe lIchtUnDUrchlässIge: 
DUran® gl 45 laborglasflasche In braUn

Inhalt  DIN-Gewinde d  h Verpackungseinheit

Best.-Nr. ml GL mm mm Stück

21 806 14 25 25 36 70 10

21 806 17 50 32 46 87 10

21 806 24 100 45 56 100 10

21 806 36 250 45 70 138 10

21 806 44 500 45 86 176 10

21 806 54 1.000 45 101 225 10

21 806 63 2.000 45 136 260 10

21 806 73 5.000 45 182 330 1

21 806 86 10.000 45 227 410 1

21 806 88 15.000 45 268 445 1

21 806 91 20.000 45 288 505 1

•	 sehr	gleichmäßige	Braunfärbung	durch	 

innovative technologie

•	 ein	spezielles	thermisches	Verfahren	bewirkt	

zudem lange haltbarkeit und gute chemische 

resistenz der braunfärbung

•	 Retrace	Code

•	 autoklavierbar

•	 Größen:	25	ml	bis	20.000	ml
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für den Umgang mit besonders wertvollen oder 

gefährlichen medien empfiehlt sich die DUran® 

Protect laborglasflasche. mit ihrer kunststoffum-

mantelung aus PU bietet sie einen wirkungsvollen 

schutz bei der täglichen laborarbeit. bei äußerer 

beschädigung hält die beschichtung das glas 

zusammen, so dass ein auslaufen des mediums 

verlangsamt oder ganz verhindert wird.

DIe beschIchtete: 
DUran® gl 45 Protect laborglasflasche

Inhalt  DIN-Gewinde d  h Verpackungseinheit

Best.-Nr. ml GL mm mm Stück

10 926 76 25 25 36 70 10

10 926 77 50 32 46 87 10

21 805 24 100 45 56 100 10

21 805 36 250 45 70 138 10

21 805 44 500 45 86 176 10

21 805 54 1.000 45 101 225 10

21 805 63 2.000 45 136 260 10

21 805 73 5.000 45 182 330 1

•	 Kratz-,	Splitter-	und	teilweise	Auslaufschutz

•	 hoch	transparente	Kunststoffbeschichtung

•	 ideal	für	Aufbewahrung	und	Transport

•	 mikrowellengeeignet

•	 hohe	Beständigkeit	und	lange	Lebensdauer	

 der beschichtung

•	 Retrace	Code

•	 autoklavierbar

•	 Größen:	25	ml	bis	5.000	ml



Die DUran® vierkantflasche liegt durch ihre 

kantige form besonders gut und sicher in der 

hand. zudem spart sie Platz und damit kosten 

– ob im autoklaven, im trockenschrank, im ofen, 

im lager oder in der spülmaschine. so lassen 

sich auf einer definierten fläche anstelle von 

50 standardflaschen (100 ml) 72 vierkantfla-

schen (100 ml) platzieren und mit den gleichen 

Prozesskosten bearbeiten. Das entspricht einem 

Platzgewinn von 44 Prozent.

DIe PlatzsParenDe: 
DUran® gl 45 vIerkantflasche

Inhalt  DIN-Gewinde d  h Verpackungseinheit

Best.-Nr. ml GL mm mm Stück

21 820 245 100 32 50 109 10

21 820 365 250 45 64 143 10

21 820 445 500 45 78 181 10

21 820 545 1.000 45 94 222 10

•	ergonomische	Handhabung

•	hohe	Standsicherheit

•	gute	Stapelbarkeit

•	 	komplett	mit	PP-Schraubverschluss	und 

ausgießring

•	Retrace	Code

•	autoklavierbar 

•	 Größen:	100	ml	bis	1.000	ml



10

Die DUran® Premiumflasche ist die konse-

quente weiterentwicklung der standardflasche 

mit gl 45 gewinde und blauem schraubver-

schluss. neben den bewährten materialeigen-

schaften bietet die Premiumflasche zusätzliche 

vorteile, die vor allem dem sicherheitsgedanken 

im labor rechnung tragen und die handhabung 

vereinfachen. Darüber hinaus erlaubt sie ein 

breiteres anwendungsspektrum als die her-

kömmliche laborglasflasche.

DIe oberklasse: 
DUran® gl 45 PremIUmflasche

•	 komplettiert	mit	einem	besonders	tempera- 

turbeständigen schraubverschluss aus  

tpch260 (ähnlich Pfa) inklusive passendem  

ausgießring (einsetzbar von -196 °c bis  

+260 °c); rohmaterial entspricht UsP klasse vI

•	 PTFE-beschichtete	Silikondichtung

•	 farbstofffreier	Verschluss	und	Ausgießring,	um	

verschmutzungen oder die kontamination 

von öfen, trockenkammern und sterilisations-

schränken zu verhindern

•	 Skalierung	bis	auf	±	5	%	genau

•	 zusätzlich	gegenläufige	Skalierung	zum	Ablesen	

des aktuellen füllstandes sowie der entnom-

menen menge

Inhalt  DIN-Gewinde d  h Verpackungseinheit

Best.-Nr. ml GL mm mm Stück

11 270 75 100 45 56 100 10

11 270 76 250 45 70 138 10

11 270 77 500 45 86 176 10

11 270 78 1.000 45 101 225 10

•	 das	gesamte	System	aus	Flasche,	Verschluss	

und ausgießring entspricht UsP/fDa, Dmf  

auf anfrage erhältlich (Dmf nr. 19757)

•	 	ideal	für	Sterilisationsverfahren	wie	Heiß-

 luft- bzw. trockensterilisation und Depyro- 

 genisierung

•	Retrace	Code 

•	 chargenzertifikat liegt bei 

•	 autoklavierbar 

•	 Größen:	100	ml	bis	1.000	ml
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für höchste sicherheit

garantierte temperaturwechselbeständig-

keit von Δ 160 k, geprüft nach den strengen 

vorgaben des tüv rheinland und mit gs-

zeichen bestätigt (tüv ID:0000020715)
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wenn es um anwendungen mit Druck oder 

vakuum geht, ist die DUran® pressure plus 

erste wahl. aufgrund einer geänderten geome-

trie ist die flasche garantiert druckfest und bietet 

damit größtmögliche sicherheit sowohl für den 

anwender als auch für den Inhalt.

DIe DrUckfeste: 
DUran® gl 45 PressUre PlUs laborglasflasche

Inhalt  DIN-Gewinde d  h Verpackungseinheit

Best.-Nr. ml GL mm mm Stück

Klar

10 922 34 250 45 70 138 10

10 922 35 500 45 86 176 10

21 810 54 1.000 45 101 225 10

Braun 

10 943 67 250 45 70 138 10

10 943 68 500 45 86 176 10

21 816 54 1.000 45 101 225 10

•	 besondere	Geometrie	angelehnt	an	ISO	4796

•	 Vakuum-	bzw.	Druckfestigkeit	von	garantiert	

 -1 bis +1,5 bar 

•	 geprüfte	Sicherheit	durch	den	TÜV,	nach	

 en 1595 (tüv ID:0000020716)

•	 blauer	Aufdruck	zur	optischen	Unterscheidung	

von der standardflasche

•	Retrace	Code

•	autoklavierbar 

•	 Größen:	250	ml	bis	1.000	ml
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DUran® gl 45 hPlc-laborglasflasche

als fertiges system bietet sich die DUran® 

hPlc-laborglasflasche an: sie besteht aus der 

druckfesten DUran® pressure plus laborglas-

flasche und einem schraubverschluss mit vier 

Ports. Diese ermöglichen es, drei stationen zu-

gleich aus einem behältnis heraus zu beschicken. 

gleichzeitig kann optional am vierten ausgang 

ein membranfilter für einen sterilen Druck-

ausgleich angelegt werden. verwendbar sind 

schlauchdurchmesser von 1,6 mm (1/16 zoll) 

und 3,2 mm (1/8 zoll). nicht benötigte Ports 

lassen sich mit einer silikondichtung verschließen.

Inhalt  DIN-Gewinde d  h Verpackungseinheit

Best.-Nr. ml GL mm mm Stück

11 298 21 500 45 86 176* 2

11 298 20 1.000 45 101 225* 2
*nur Flasche

Ersatzteile Bezeichnung Stück

11 298 12 schraubverschluss hPlc gl 45 1

11 298 13 ersatzset für hPlc-schraubverschluss 1

11 378 01 Druckausgleichset für 4-Port-verschluss 1

11 298 19 ersatz-membranfilter für Druckausgleichset, 0,2 µm 2
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variables system mit vielen vorteilen

•	 alles komplett – laborflasche inkl. 4-Port-

schraubverschluss sofort einsatzfähig (ersatz-

teile einzeln erhältlich)

•	 basierend auf der DUran® pressure plus – 

Informationen siehe s. 13; flasche auch separat 

nachbestellbar

•	 sicheres, kostengünstiges arbeiten – im ge-

schlossenen system werden toxische gase in 

der flasche überwiegend zurückgehalten und 

das verdunsten teurer substanzen wird redu-

ziert

•	 system universell einsetzbar – dank schraub-

verschluss mit standardisiertem gl 45 gewinde

•	 verschluss aus PP – komplett mit flasche 

autoklavierbar und somit vielfach wieder zu 

verwenden

•	 optionale silikondichtungen (einzeln erhältlich) – 

auch als septum verwendbar, daher nachträg-

liches einbringen von additiven möglich

Problemlöser für zahlreiche anwendungen

•	 Beschickung	von	HPLC-Automaten	mit	Löse-

mitteln (eluenten)

•	 Entsorgung	von	Abfallmedien

•	 Verwendung	in	Titrationsanlagen

•	 Einsatz	in	allen	geschlossenen	Systemen,	in	de-

nen ein steriler transfer von medien erforder-

lich ist und Druck entsteht (nur in verbindung 

mit DUran® pressure plus flasche)

•	 Verwendung	bei	biotechnologischen	Prozes-

sen, um beispielsweise additive (nährmedien 

etc.) aus vorratsgefäßen in reaktionsgefäße zu 

pumpen

•	 Nutzung	bei	automatisierten,	geschlossenen	

Prozessen zum transfer von reinen, sterilen 

medien

•	 Transfer	von	gesundheitsschädlichen,	toxischen	

substanzen im geschlossenen system (um ein 

ausgasen zu reduzieren)

Weitere Informationen zu den Anschluss-Systemen 

für DURAN® Laborglasflaschen mit zwei und drei 

Ports finden Sie ab S. 24.
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massstab für höchste QUalItät

seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt, setzt 

DUran® maßstäbe in puncto beständigkeit 

und sicherheit. vor allem gegenüber kunststoff 

bieten die besonderen materialeigenschaften 

von DUran® klare Pluspunkte. gute grün-

de, sich für original DUran® laborglasfla-

schen und zubehör zu entscheiden. Denn 

spitzenqualität verträgt keine kompromisse. 

chemische beständigkeit

•	 hydrolytische	Beständigkeit	entspricht	der	

klasse I nach DIn Iso 719 neutralglas/ 

glasart 1 nach UsP/eP

•	 Säurebeständigkeit	entspricht	der	Klasse	1	

nach DIn 12116

•	 Laugenbeständigkeit	entspricht	der	Klasse	2	

nach Iso 695

temperaturbeständigkeit

•	 bis	max.	500	°C

•	 hohe	Temperaturwechselbeständigkeit	 

(Δ 100 k)

•	 ideal	zum	Abfüllen	heißer	Medien	und	für	die	

Durchführung von sterilisationsvorgängen 

•	 autoklavierbar

•	 mikrowellengeeignet

Professionelle Qualitätssicherung

•	 gleichmäßige	Wandstärkenverteilung

•	 blasen-	und	schlierenfreies	Glas

•	 genaue	Abmessungen	und	enge	Toleranzen

•	 Retrace	Code

 retrace code

 mit dem achtstelligen retrace code und der 

zugehörigen artikelnummer lässt sich online 

jederzeit ein chargen- und Qualitätszertifikat 

für jede DUran® laborglasflasche unter 

www.duran-group.com abrufen.



17für eIn Perfektes zUsammensPIel: 
zUbehör für DUran® laborglasflaschen

Die kombination von DUran® laborglasflaschen mit dem originalzubehör 

garantiert bis ins Detail abgestimmte systeme, die auf diese weise optimale 

ergebnisse liefern. ob temperaturbeständigkeit, chemische resistenz, UsP-

konformität oder Dichtigkeit – mit seinem umfangreichen sortiment an ver-

schlüssen und weiterem zubehör hat DUran® für jede anforderung die 

richtige lösung. einen überblick bietet die tabelle am ende der broschüre.
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Dank seines sehr resistenten materials eignet sich der Premiumverschluss 

bestens für chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse. seine hohe 

temperaturbeständigkeit macht ihn zum perfekten Partner der DUran® 

Premiumflasche. DUran® laborglasflasche und Premiumverschluss bilden 

ein system, das genau auf sterilisationsverfahren wie heißluft- bzw. trocken-

sterilisation und die Depyrogenisierung zugeschnitten ist.

verschluss und ausgießring enthalten keine farbstoffe, um verschmutzungen 

oder eine kontamination von öfen, trockenkammern und sterilisations-

schränken durch sich herauslösende farbstoffe zu vermeiden. Die verwen-

deten materialien entsprechen den vorgaben der fDa/UsP/eP. Damit ist 

der Premiumverschluss besonders prädestiniert für die anwendung in der 

Pharma-, chemie- und lebensmittelindustrie.

•	 herausragende	Temperaturbeständigkeit	von	-196	°C	bis	+260	°C

•	 aus	TpCh260	(ähnlich	PFA);	Rohmaterial	entspricht	USP	Klasse	VI

•	 keine	Farbzusätze	(Auslaugen	von	Farbstoffen	ausgeschlossen)

•	 hohe	chemische	Resistenz

•	 hohe	Dichtigkeit	durch	PTFE-beschichtete	Silikondichtung	

•	 ideal	für	Trockensterilisation/Anwendungen	mit	hohen	Temperaturen

•	 hervorragend	geeignet	für	Aufbewahrung	und	Transport

•	 DMF	auf	Anfrage	erhältlich	(DMF-Nr.	19757)

•	 Retrace	Code	

•	 autoklavierbar

Art.-Nr. Gewinde VE

schraubverschluss   

10 886 79 gl 45 5

ausgießring   

10 886 78 gl 45 5

erfüllt höchste ansPrüche: 
PremIUmverschlUss für DUran® laborglasflaschen
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Der membran-schraubverschluss ermöglicht einen Druckausgleich durch 

eine Ptfe-membran, während die flasche fest verschlossen bleibt. Dies 

macht den verschluss ideal für autoklavierprozesse, da das kontaminations-

risiko nach dem autoklavieren drastisch gesenkt wird. weder flüssigkeiten 

noch feststoffe oder schmutzpartikel können eindringen und der flaschen-

inhalt bleibt auch bei der lagerung steril. Der membranverschluss eignet 

sich ebenso für das aufbewahren gasbildender medien.

DUrchlässIg UnD DIcht zUgleIch: 
membranverschlUss für DUran® laborglasflaschen

•	 für	alle	GL	45,	GL	32	und	GL	25	Gewinde

•	 aus	bewährtem	PP-Material

•	 mit	eingeschweißter	PTFE-Membran	(0,2	μm)

•	 Membran	nur	für	Gas	durchlässig,	nicht	für	Flüssigkeiten

•	 2-Wege-Membran	mit	Druckausgleich	ab	0,1	bar	Druckunterschied

•	 temperaturbeständig	bis	+140	°C

•	 ideal	für	die	Verwendung	bei	Autoklaviervorgängen	oder	 

zur lagerung gasbildender medien

Art.-Nr. Gewinde VE

11 832 50 gl 25 5

11 832 51 gl 32 5

10 886 55 gl 45 5
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Der originalitätsverschluss dient der sicheren aufbewahrung des flaschen-

inhaltes, besonders bei wertvollen oder kritischen medien oder beim trans- 

port. beim ersten verschließen setzt sich der kunststoffring fest über den 

flaschenhals. wird der verschluss geöffnet, reißt die Perforation und der 

kunststoffring bleibt am hals zurück. so ist auf einen blick erkennbar, ob die 

flasche noch originalverschlossen ist. 

sIcherheIt aUf eInen blIck: 
orIgInalItätsverschlUss für DUran® laborglasflaschen

•	 für	alle	GL	45	Gewinde

•	 bewährtes	PP-Material

•	 temperaturbeständig	bis	+140	°C

•	 Kappe	auch	nach	dem	erstmaligen	Aufdrehen	bzw.	Lösen	der	Perforation	

als „gewöhnlicher“ schraubverschluss verwendbar

•	 optional	mit	Lippendichtung	(blau/rot)	oder	PTFE-beschichteter	Silikon-

dichtung (blau/gelb) erhältlich

•	 autoklavierbar

Art.-Nr. Gewinde Ausführung VE

10 175 26 gl 45 mit lippendichtung 10

11 558 86 gl 45 mit Ptfe-Dichtscheibe 10
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ergänzend zu den schraubverschlüssen aus PP und tpch260 gibt es eine 

weitere variante aus Pbt. Der verschluss ist mit Ptfe-Dichtscheibe (erhöht 

die Dichtigkeit) oder als schraubverbindungsverschluss mit bohrung, zum 

beispiel für die verwendung mit septa, erhältlich.

erhöhte bestänDIgkeIt:  
Pbt-verschlUss für DUran® laborglasflaschen

•	für	alle	GL	45	Gewinde	

•	temperaturbeständig	bis	+180	°C	

•	mit	PTFE-beschichteter	Silikondichtung

•	chemisch	beständiger	als	PP

•	farbig	passender	Ausgießring

•	 autoklavierbar

Art.-Nr. Gewinde Farbe VE

schraubverschlüsse   

29 240 28 gl 45 rot 10

29 240 19 gl 32 rot 10

29 240 13 gl 25 rot 10

29 240 11 gl 18 rot 10

29 240 08 gl 14 rot 10

ausgießringe   

29 244 28 gl 45 rot 10

29 244 19 gl 32 rot 10

schraubverbindungskappe

29 227 10 gl 45 rot 10

29 227 08 gl 32 rot 10

29 227 09 gl 25 rot 10

29 227 06 gl 18 rot 10

29 227 05 gl 14 rot 10



22 Unverwechselbar: 
bUnte schraUbverschlüsse für DUran® laborglasflaschen

•		für	alle	GL	45	Gewinde

•		aus	bewährtem	PP-Material	

•		temperaturbeständig	bis	+140	°C	

•		in	den	Farben	Blau,	Grün,	Gelb	und	Grau

•		farbig	passende	Ausgießringe

•	 autoklavierbar

Der standardschraubverschluss ist außer in blau auch in grün, gelb und 

grau mit farbig passendem ausgießring erhältlich. ergänzend zu einer klaren 

beschriftung der laborglasflaschen sorgen die farbigen verschlüsse für eine 

eindeutige markierung. verschiedene medien lassen sich mit einem blick 

erfassen und leicht auseinanderhalten, selbst bei geöffneter flasche. Die 

deutliche kennzeichnung verhindert ein vertauschen von verschlüssen und 

damit die verschleppung von substanzen.

Art.-Nr. Gewinde Farbe VE

schraubverschlüsse   

29 338 286 gl 45 grün 10

29 338 280 gl 45 gelb 10

29 239 28 gl 45 blau 10

29 338 288 gl 45 grau 10

29 239 19 gl 32 blau 10

29 239 13 gl 25 blau 10

ausgießringe   

10 899 11 gl 45 grün 10

10 899 17 gl 45 gelb 10

29 242 28 gl 45 blau 10

10 899 14 gl 45 grau 10

29 242 19 gl 32 blau 10
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Die anschluss-systeme für DUran® laborglas-

flaschen erlauben einen sicheren transfer flüssiger 

medien innerhalb eines geschlossenen und 

sterilen systems. Damit eignen sie sich ideal für 

die verwendung in chemischen und biotechnolo-

gischen laboren.

DIe ProfessIonelle verbInDUng: 
anschlUss-systeme für DUran® laborglasflaschen

erfolgreich im einsatz bei zahlreichen anwendungen

•	Beschickung	von	HPLC-Automaten	mit	Löse-

mitteln (eluenten)

•	 Entsorgung	von	Abfallmedien

•	 Verwendung	in	Titrationsanlagen

•	 Einsatz	in	allen	geschlossenen	Systemen,	in	de-

nen ein steriler transfer von medien erforder-

lich ist und Druck entsteht (nur in verbindung 

mit DUran® pressure plus flasche)

•	 Verwendung	in	biotechnologischen	Prozessen,	

um beispielsweise additive (nährmedien etc.) 

aus vorratsgefäßen in reaktionsgefäße zu 

pumpen

•	 Nutzung	bei	automatisierten,	geschlossenen	

Prozessen zum transfer von reinen, sterilen 

medien

•	 Transfer	von	gesundheitsschädlichen,	toxischen	

substanzen im geschlossenen system (um ein 

ausgasen zu reduzieren)

•	 autoklavierbar
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ein system – viele vorteile

•		vielseitig	einsetzbar,	da	Schraubverschluss	auf	

dem standardisierten gl 45 gewinde basiert

•	 es	können	vier	verschiedene	Schlauchaußen-

durchmesser eingesetzt werden 

 (1,6 mm [1/16 zoll]; 3,0 mm; 3,2 mm 

 [1/8 zoll]; 6,0 mm [1/4 zoll])

•	 die	Komponenten	für	das	2-	und	3-Port-System	

sind identisch und untereinander austauschbar

•	 nicht	benötigte	Ports	können	mit	einem	Blind-

verschluss versehen werden

•	 aufgrund	ihrer	Materialien	(PP	und	PTFE)	

können die verschlüsse und alle einzelnen 

komponenten autoklaviert werden und sind 

somit vielfach wieder verwendbar; zerlegen in 

einzelteile nicht erforderlich

•	 durch	das	Arbeiten	im	geschlossenen	System	

werden toxische gase in der flasche über-

wiegend zurückgehalten und das verdunsten 

teurer substanzen wird reduziert

•	 flexibles	Baukastensystem	für	individuelle	

zusammenstellung je nach applikation

•	 temperaturbeständig	bis	+140	°C

•	 autoklavierbar

so funktioniert’s: flexibel arbeiten mit system

Die basis des anschluss-systems für DUran® 

laborglasflaschen sind schraubverschlüsse mit 

gl 45 gewinde und zwei oder drei ausgängen, 

so genannten Ports. über schlauchverbindungen 

können flüssige medien in die flasche einge-

bracht oder entnommen werden. mittels eines 

universellen gl 14 schlauchadapters und unter-

schiedlicher einsätze lassen sich vier verschiedene 

schlauchaußendurchmesser verwenden. ein zu-

sätzlicher membranfilter mit 0,2 µm Porengröße 

erlaubt einen sterilen Druckausgleich an einem 

der ausgänge.

Das flexible baukastensystem bietet die möglich-

keit, die verschiedenen komponenten je nach 

bedarf und anwendung selbst zusammenzustel-

len. Diese sind untereinander kompatibel und 

werden in verbindung mit original DUran®  

gl 45 laborglasflaschen eingesetzt. Um die si-

cherheit im labor zu erhöhen, empfiehlt sich die 

verwendung der druckfesten DUran® pressure 

plus laborglasflasche. Durch deren geänderte 

geometrie wird eine vom tüv bestätigte Druck-

festigkeit im bereich von -1 bis +1,5 bar erreicht.



DURAN® Produkte erhalten Sie bei Ihrem Labor-

fachhändler. Bestelladressen und weitere Angaben zu 

den Artikeln (z. B. technische Informationen) finden 

Sie unter www.duran-group.com oder im DURAN® 

Laborglaskatalog.

Spezielle Sicherheitsverschlüsse und Weithalsglas- 

flaschen bieten die Broschüren „DG Safety Caps“ 

und „DURAN® GLS 80 Weithalsglasflaschen“.
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artikel-nr. 1129751

1129750

1137799

1156292

1129814

1129815 1129816 1129817 1129818 



Produkt art.-nr. material farbe
temperatur- 
beständigkeit

chem. 
resistenz Dichtigkeit

kon- 
formität

DIn  
gewinde

besondere  
eigenschaften

weitere 
verfügbare 
größen

Verschlüsse

Premiumverschluss 10 886 79 tpch260/
Ptfe/silikon

farb-
los -196 °c/+260 °c +++ +++ fDa/

UsP gl 45
Dichtscheibe/
chargencode 

auf artikel
-

Membranverschluss 10 886 55 PP/Ptfe blau -40 °c/+140 °c + + fDa gl 45 Druckausgleich 
ab 0,1bar gl 32, 25

PP-Verschluss

29 239 28 PP blau -40 °c/+140 °c + + fDa gl 45 gl 32, 25

29 338 286 PP grün -40 °c/+140 °c + + fDa gl 45 -

29 338 280 PP gelb -40 °c/+140 °c + + fDa gl 45 -

29 338 288 PP grau -40 °c/+140 °c + + fDa gl 45 -

Originalitäts-
verschluss

10 175 26 PP blau/
rot -40 °c/+140 °c + + fDa gl 45 originalitäts-

verschluss -

11 558 86 PP blau/
gelb -40 °c/+140 °c ++ ++ fDa gl 45

originali-
tätsvers./mit 

Dichtscheibe
-

PBT-Verschluss 29 240 28 Pbt/Ptfe/
silikon rot -45 °c/+180 °c ++ ++ fDa gl 45 mit Dicht-

scheibe
gl 32, 25, 
gl 18, 14

PBT-Schraub- 
verbindungskappe 29 227 10 Pbt rot -45 °c/+180 °c ++ ++ fDa gl 45 öffnung für 

z. b. septa
gl 32, 25, 
gl 18, 14

Ausgießringe für

Premiumverschluss 10 886 78 tpch260 farb-
los -196 °c/+260 °c +++ +++ fDa/

UsP gl 45 -

PBT-Verschluss 29 244 28 etfe rot -45 °c/+180 °c ++ ++  gl 45 gl 32

PP-Verschluss

29 242 28 PP blau -40 °c/+140 °c + + fDa gl 45 gl 32

10 899 11 PP grün -40 °c/+140 °c + + fDa gl 45 -

10 899 14 PP gelb -40 °c/+140 °c + + fDa gl 45 -

10 899 17 PP grau -40 °c/+140 °c + + fDa gl 45 -



Produkt
DURAN GL 45 Anschluss-System art.-nr. material farbe

temperatur- 
beständigkeit

chem. 
resistenz

Dichtig-
keit

kon- 
formität

DIn  
gewinde

besondere  
eigenschaften

2/3-Port

Schraubvers. GL 45, 2-Port GL 14 11 297 50 PP blau/grau -40 °c/+140 °c + + fDa gl 45/14 2-Ports (gl 14)

Schraubvers. GL 45, 3-Port GL 14 11 297 51 PP blau/grau -40 °c/+140 °c + + fDa gl 45/14 3-Ports (gl 14)

Schraubvers. GL 14 
für Schlauchanschluss 11 298 14 PP blau -40 °c/+140 °c + + - gl 14

Einsatz für Schraubvers. GL 14,  
1,6 mm [1/16 Zoll] iØ 11 298 15 Ptfe/

silikon weiß -50 °c/+230 °c +++ ++ fDa -

Einsatz für Schraubvers. GL 14,  
3,0 mm [~1/8 Zoll] iØ 11 298 16 Ptfe/

silikon weiß -50 °c/+230 °c +++ ++ fDa -

Einsatz für Schraubvers. GL 14, 
3,2 mm [1/8 Zoll] iØ 11 298 17 Ptfe/

silikon weiß -50 °c/+230 °c +++ ++ fDa -

Einsatz für Schraubvers. GL 14, 
6,0 mm [~1/4 Zoll] iØ 11 298 18 Ptfe/

silikon weiß -50 °c/+230 °c +++ ++ fDa -

Schraubvers., GL 14, Rot 11 562 92 Pbt/ Ptfe/
silikon rot -45 °c/+180 °c ++ ++ fDa gl 14

Druckausgleichset für  
2- u. 3-Port-Verschlüsse 
(inkl. 0,2 μm Membranfilter)

11 377 99 Pbt/PP/
Ptfe weiß -40 °c/+140 °c + + gl 14

Ersatz-Membranfilter  
für Druckausgleich, 0,2 μm 11 298 19 PP/Ptfe weiß -40 °c/+140 °c + + -

4-Port

Schraubverschluss HPLC GL 45 11 298 12 PP blau/grau -40 °c/+140 °c + +  gl 45 4-Ports 
(komplett-set)

Ersatzset für HPLC-Schraubvers. 11 298 13 PP blau/grau -40 °c/+140 °c + + 4-Ports 
(komplett-set)

Druckausgleichset für 4-Port-Vers. 11 378 01 PP blau/grau -40 °c/+140 °c + +

Ersatz-Membranfilter 
für Druckausgleichset, 0,2 μm 11 298 19 PP blau/grau -40 °c/+140 °c + +



bestellen leIcht gemacht: 

sie möchten zwei flaschen mit einem 

3-Port-anschluss-system ausstatten. 

sie wollen mit zwei unterschiedlichen

schlauchdurchmessern (1,6 mm und 3 mm) 

und Druckausgleich arbeiten. 

Dafür benötigen sie folgende einzelkompo-

nenten (1, 2 und 3 in Illustration dargestellt):

d h Verpackungs-

Best.-Nr. Bezeichnung Gewinde mm mm einheit

11 297 50 schraubverschluss gl 45, 2-Port gl 14  gl 45 54 45 2

11 297 51 schraubverschluss gl 45, 3-Port gl 14 gl 45 54 45 2

11 298 14 schraubverschluss gl 14 für schlauchanschluss gl 14 20 28 2

11 298 15 einsatz für schraubverschluss gl 14, 1,6 mm [1/16 zoll] iØ 13 13 1

11 298 16 einsatz für schraubverschluss gl 14, 3,0 mm [~1/8 zoll] iØ 13 13 1

11 298 17 einsatz für schraubverschluss gl 14, 3,2 mm [1/8 zoll] iØ 13 13 1

11 298 18 einsatz für schraubverschluss gl 14, 6,0 mm [~1/4 zoll] iØ 13 13 1

11 562 92 schraubverschluss, gl 14, rot gl 14 20 17 2

11 377 99 Druckausgleichset für 2- u. 3-Port-verschluss (inkl. 0,2 µm membranfilter) gl 14 20 63 1

11 298 19 ersatz-membranfilter für Druckausgleich, 0,2 µm 2

	 schraubverschluss gl 45 3-Port  

(art.-nr. 1129751) 1x [ve 2 stück]

  einsatz für schraubverschluss gl 14 1,6 mm 

iØ, (art.-nr. 1129815) 2x [ve 1 stück]
 schraubverschluss gl 14 (art.-nr. 

 1129814) 2x [ve 2 stück]
	einsatz für schraubverschluss gl 14 3,0 mm  

 iØ, (art.-nr. 1129816) 2x [ve 1 stück]
 Druckausgleichset (komplett) 

 (art.-nr. 1137799) 2x [ve 1 stück]





Noch einfacher 

geht es mit der 

DURAN® HPLC-

Laborglasflasche, 

dem bereits fertig 

zusammengestellten 

Komplettsystem
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www.duran-group.com
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