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FluiteX® Fluidisiergewebe von mühlen sohn werden weltweit eingesetzt, um schüttgut in 

Form von Granulat oder Pulver zu befördern. die Anwendungsgebiete sind fast grenzenlos. 

unsere Gewebe sorgen für einen schnellen, störungsfreien transport in luftförderrinnen, 

eine komplette entladung von silos, lkw, eisenbahnwaggons und schiffen sowie eine 

optimale beschichtung in wirbelsinterbecken.

AnwendunGsGebiete

 Zementindustrie

 kalk- und Gipsindustrie

 Aluminiumindustrie

 kohlekraftwerke

 müllverbrennungsanlagen

 lebensmittelindustrie

 chemische industrie

 Pharmazeutische industrie

 düngemittelindustrie

  Pulverbeschichtungen

einsAtZbereiche

  Pneumatische be- und entladesysteme

  luftförderrinnen

  lager- und homogenisierungssilos

  wirbelsinterbecken

   entleerungs- und Auflockerungssysteme für den Fahrzeugbau 

(lkw – eisenbahnwaggons – schiffe – container)
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FLUITEX® – ANwENdUNgsINdUsTrIEN & EINsATZbErEICHE



mühlen sohn

Mühlen Sohn stellt seit vielen Jahrzehnten FLUITEX® Fluidisiergewebe her. Durch unsere 

langjährige Erfahrung und die intensive Zusammenarbeit mit namhaften Anlagenher-

stellern haben wir unsere Gewebe auf die anfallenden Anforderungen abgestimmt. 

Materialauswahl und Webtechnologie sind die wesentlichen Kriterien für einen gleich-

mäßigen, störungsfreien Transport sowie eine schnelle, komplette Entladung der 

Schüttgüter. 

ein wesentlicher Aspekt ist die permanent gleichbleibende luftdurchlässigkeit, die wir 

durch unsere hoch entwickelte webtechnologie erreichen. unser Qs-system sowie unsere 

Zertifizierung nach din en iso 9001:2008 stellen sicher, dass unsere Gewebe meter für 

meter der geforderten spezifikation entsprechen. 

durch die Verwendung von hochwertigen Garnen und unserer speziellen webtechnologie 

wird der Abrieb auf ein minimum reduziert, was sich äußerst positiv auf die lebensdauer 

des Gewebes auswirkt. dadurch werden die wechselintervalle der Gewebe verlängert und 

die stillstandzeiten der Anlagen extrem verringert. 

unser breites Produktprogramm bietet lösungen für alle Anwendungen, in denen schütt-

güter transportiert, gelagert, homogenisiert oder entladen werden müssen. Auch für hoch-

temperaturbereiche oder einflüsse durch säure oder lauge haben wir das passende Ge-

webe, das aus meta-Aramid- oder Para-Aramidfasern hergestellt wird. Zur Vermeidung 

von statischer Aufladung haben wir ein Polyestergewebe mit eingewebten Antistatikfasern 

entwickelt. Außerdem bieten wir ihnen eine thermofixierung unserer Gewebe für höchste 

Formstabilität an.

FLUITEX® – TrAdITION & INNOvATION

im Jahr 1880 gegründet, hat mühlen sohn die technische entwicklung seiner Produkte über weit mehr als ein Jahrhundert 

vorangetrieben. heute entwickeln, produzieren und vertreiben wir hochwertigste und technisch anspruchsvolle schwer-

gewebe. dabei verstehen wir uns ausdrücklich als manufaktur sowie als kompetenter und innovationen initiierender ent-

wicklungs- und servicepartner für den maschinen- und Anlagenbau (oem-erstausstattungspartner). diese Verbindung aus 

tradition und innovation ist die Grundlage für unseren erfolg. seit der unternehmensgründung bringen wir immer wieder 

aufs neue bewegung in unsere branche. im weltweit hart umkämpften markt des maschinen- und Anlagenbaus sind wir 

deshalb heute nicht nur eine feste Größe, sondern geradezu das synonym für Qualität und technologieführerschaft. 

mühlen sohn – seit 1880
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FLUITEX® – KUNdENOrIENTIErTE PrOdUKTION

Führende Anlagenhersteller vertrauen seit Jahrzehnten auf besonders kundenorientier-

te Produktion bei Mühlen Sohn. Für nahezu jede individuelle Anforderung liefern wir  

herausragende und effiziente Lösungen in höchster Qualität „Made in Germany“. Unse-

re patentierte Webtechnologie, unsere Zuverlässigkeit und unser umfassender Service 

sorgen für maßgeschneiderte Produkte, die keine Wünsche offen lassen. Praxiserfah-

rungen und Entwicklungsergebnisse fließen kontinuierlich in unsere Produkte und Pro-

duktionsverfahren ein. 

webtechnoloGie

Jahrzehntelange erfahrung in der Produktion von technischen schwergeweben für pneuma-

tische lagerung und transport haben wir mit einer ständigen weiterentwicklung unserer 

Produktionsanlagen gekoppelt, um so das beste ergebnis zu erreichen – eine gleichblei-

bende verlässliche Qualität unserer Gewebe, die auf die Anforderungen der Anlagenher-

steller abgestimmt ist und somit unseren kunden das beste ergebnis liefert. dank moderner 

webstühle ist eine breite von bis zu 3 000 mm möglich.

lAser

durch den einsatz von computergesteuerten laserschneidmaschinen werden Genauigkeit 

und wiederholbarkeit für serienteile im höchsten maß gewährleistet.

mAssGeschneiderte konFektion

Fluidisiergewebe können nach kundenspezifikationen oder Zeichnungen nach maß ge-

schnitten werden und auf wunsch bereits mit den passenden bohrlöchern versehen werden.

  langlebigkeit

  Geringe/keine stillstandzeiten

  hoher Abriebswiderstand

  Gleichmäßige luftdurchlässigkeit

  Glatte oberfläche

  kein bananeneffekt

  energieeinsparung

  schnelle/vollständige entleerung

  Geringe wartungskosten

  Formstabilität

  selbstreinigend

  hohe reißfestigkeit

  keine kuchenbildung

  höchste Produktivität

FluiteX® – ihre Vorteile



PrOdUKTübErsICHT & TECHNIsCHE MErKMALE – FLUITEX® E & EX

mühlen sohn

Art.-nr. Produktname material dicke
din 
53855

luftdurch- 
lässigkeit
bei 400 m³/m²/h

Flächen-
gewicht3

temperatur-
einsatzbereich

breite 
max.2

reißfestigkeit5

kette schuss

toleranzen   ± 0,3 mm  ± 15 %  ± 6 %  ± 1 %  ± 15 %  ± 15 %

Fluitex® e 

201500021 FLUITEX® E 150/3 Polyester (PEs) 3 mm 150 mmws4 2 200 g/m2
–60 °C – +150 °C

kurzzeitig: +200 °C
2 400 mm 4 300 N/cm 1 300 N/cm

203000031 FLUITEX® E 350/4

Polyester (PEs) 4 mm 

350 mmws4 2 900 g/m2

–60 °C – +150 °C

kurzzeitig: +200 °C
2 400 mm 4 200 N/cm 2 500 N/cm 

208000031 FLUITEX® E 800/4 800 mmws4 2 950 g/m2

212000031 FLUITEX® E 1200/4 1 200 mmws4 3 200 g/m2

216000031 FLUITEX® E 1600/4 1 600 mmws4 3 300 g/m2

201000041 FLUITEX® E 150/5

Polyester (PEs) 5 mm 

150 mmws4 3 400 g/m2

–60 °C – +150 °C

kurzzeitig: +200 °C
2 400 mm 6 200 N/cm 4 200 N/cm

203000041 FLUITEX® E 350/5 350 mmws4 3 350 g/m2

208000041 FLUITEX® E 800/5 800 mmws4 3 500 g/m2

212000041 FLUITEX® E 1200/5 1 200 mmws4 3 700 g/m2

216000041 FLUITEX® E 1600/5 1 600 mmws4 4 150 g/m2

203000051 FLUITEX® E 350/6

Polyester (PEs) 6 mm

350 mmws4 4 350 g/m2

–60 °C – +150 °C

kurzzeitig: +200 °C
2 400 mm 7 000 N/cm 5 000 N/cm 

208000051 FLUITEX® E 800/6 800 mmws4 4 500 g/m2

212000051 FLUITEX® E 1200/6 1 200 mmws4 4 600 g/m2

216000051 FLUITEX® E 1600/61 1 600 mmws4 4 700 g/m2

203000081 FLUITEX® E 350/8

Polyester (PEs) 8 mm

350 mmws4 (± 20 %)4 5 350 g/m2

–60 °C – +150 °C

kurzzeitig: +200 °C
2 400 mm 9 000 N/cm 7 400 N/cm 

208000081 FLUITEX® E 800/8 800 mmws4 (± 20 %)4 5 500 g/m2

212000081 FLUITEX® E 1200/81 1 200 mmws4 (± 20 %)4 5 600 g/m2

216000081 FLUITEX® E 1600/81 1 600 mmws4 (± 20 %)4 5 700 g/m2

Antistatisches Fluitex® ex

203001041 FLUITEX® EX 350/5 Polyester mit 

Antistatikfaser
5 mm 

350 mmws4 3 650 g/m2
–60 °C – +150 °C

kurzzeitig: +200 °C
2 400 mm 7 000 N/cm  3 200 N/cm  

208001041 FLUITEX® EX 800/5 800 mmws4 3 900 g/m2

Fluitex® PeS

207001010
FLUITEX®  

PES 700-1/T Polyester (PEs) 0,6 mm 625 mmws4 600 g/m2
–60 °C – +150 °C

kurzzeitig: +200 °C
1 710 mm 6 000 N/cm  2 800 N/cm  

1 Kein standardprodukt / auf Anfrage   
2 Zuschnitte werden mit einer Toleranz von + 0,5 bis 1 % hergestellt – sondergrößen und überbreiten auf Anfrage  
3 gemessen bei raumklima   
4 1 mmws = 10 N/m² = 10 Pa   
5 die reißfestigkeit bezieht sich auf 1 cm gewebebreite und wurde rechnerisch aus den garnfestigkeiten ermittelt 

Art.-nr. Produktname material durchmesser Flächen-
gewicht3

temperatur-
einsatzbereich

luftdurch-
lässigkeit

berst-
druck

reißfestig-
keit5

30800106
FLUITEX®  

Siloschlauch
Polyester, halbseitig mit gelbem 

Polyurethan beschichtet

(Ø innen): 71 mm
(Ø außen): 73 mm

wandstärke: ca. 1 mm
(weitere Ø auf Anfrage)

210 g/m2
–30 °C – +45 °C

kurzzeitig: +80 °C
gemäß 

datenblatt
> 50 bar 3 000 kg
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PrOdUKTPALETTE

FLUITEX® EX 800
Antistatisches Gewebe

800 mm wassersäule

dicke: 5 mm

schwarzer kennfaden dicke: 5mm

FLUITEX® PES 700-1/T
sehr dünnes Polyestergewebe

dicke: 0,6 mm

FLUITEX® SILoSchLAUch
71 mm innendurchmesser

wandstärke: 1 mm

die verschiedenen druckdifferenzwerte der Mühlen sohn Fluidisiergewebe können, dank farbiger Kennfäden, mit einem blick geprüft werden.

FLUITEX® E 350
350 mm wassersäule

dicken: 4, 5, 6, 8 mm

Grüner kennfaden

FLUITEX® E 800
800 mm wassersäule

dicken: 4, 5, 6, 8 mm

schwarzer kennfaden

FLUITEX® E 150
150 mm wassersäule

dicken: 3, 5 mm

ohne kennfaden

FLUITEX® E 1600
1 600 mm wassersäule

dicken: 4, 5, 6, 8 mm

blauer kennfaden

FLUITEX® E 1200
1 200 mm wassersäule

dicken: 4, 5, 6, 8 mm

roter kennfaden

FLUITEX® EX 350
Antistatisches Gewebe

350 mm wassersäule

dicke: 5 mm

Grüner kennfadendicke: 5mm



mühlen sohn

RoNDE ENTLADEKoNUS
mit Antikollabierring

ENTLADEKoNUS
mit harzflansch

konen sind je nach kundenanforderungen in allen Ausführungen möglich – mit oder ohne Antikollabierring, Gummiringen, harzflanschen oder dichtungen.

PrOdUKTPALETTE – KONEN & rONdEN
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FLUITEX® AD
Para-Aramid Gewebe

350 und 800 mm wassersäule

dicken: 4; 5 mm

FLUITEX® AN
meta-Aramid Gewebe

350 und 800 mm wassersäule

dicken: 4; 5 mm

FluiteX® Ad FluiteX® An

1 Kein standardprodukt / auf Anfrage   
2 Zuschnitte werden mit einer Toleranz von + 0,5 bis 1 % hergestellt – sondergrößen und überbreiten auf Anfrage  
3 gemessen bei raumklima   
4 1 mmws = 10 N/m² = 10 Pa   
5 die reißfestigkeit bezieht sich auf 1 cm gewebebreite und wurde rechnerisch aus den garnfestigkeiten ermittelt

Art.-nr. Produktname material dicke
din 
53855

luftdurch- 
lässigkeit
bei 400 m³/m²/h

Flächen-
gewicht3

temperatur-
einsatzbereich

breite 
max.2

reißfestigkeit5

kette schuss

toleranzen   ± 0,3 mm  ± 15 %  ± 6 %  ± 1 %  ± 15 %  ± 15 %

Hitze- und säurebeständiges Fluitex® AD

203003031 FLUITEX® AD 350/41

Para-Aramid

(z. b. Kevlar/

Twaron)

4 mm 
350 mmws +/- 20 %4 2 700 g/m2

–60 °C – +250 °C

kurzzeitig: +350 °C
2 400 mm 3 800 N/cm 

2 000 N/cm 
208003031 FLUITEX® AD 800/4 800 mmws +/- 20 %4 2 900 g/m2

203003041 FLUITEX® AD 350/5
5 mm 

350 mmws +/- 20 %4 3 250 g/m2

4 000 N/cm
208003041 FLUITEX® AD 800/5 800 mmws +/- 20 %4 3 500 g/m2

Hitze- und säurebeständiges Fluitex® AN

203002031 FLUITEX® AN 350/4

Meta-Aramid

(z. b. Nomex/

Conex)

4 mm 
350 mmws +/- 20 %4 2 750 g/m2

–60 °C – +250 °C

kurzzeitig: +300 °C
2 400 mm 3 800 N/cm 

2 000 N/cm 
208002031 FLUITEX® AN 800/4 800 mmws +/- 20 %4 3 000 g/m2

203002041 FLUITEX® AN 350/5
5 mm 

350 mmws +/- 20 %4 3 200 g/m2

4 000 N/cm
208002041 FLUITEX® AN 800/5 800 mmws +/- 20 %4 3 350 g/m2

FLUITEX® Ad gewebe sind besonders hitzebeständig – kurzzeit ig sind sogar Temperaturen bis zu 350 °C möglich. darüber hinaus ist unser Ad gewebe extrem schnittfest, unter Extrem-

bedingungen und bei sehr scharfkantigen Material ien bietet es die längstmögliche Einsatzzeit. 

FLUITEX® AN gewebe sind sehr temperaturbeständig und außerdem äußerst resistent gegen Einflüsse durch säuren und Laugen. bei hoher Chemikalienbelastung und einem Temperaturbe-

reich bis zu 250 °C ist unser AN gewebe die beste Lösung.

PrOdUKTübErsICHT & TECHNIsCHE MErKMALE – FLUITEX® AN & Ad



TEsTErgEbNIssE – sCHEUErPrüFUNg

der Abrieb von Geweben ist ein maß für die robustheit des Gewebes. der Abrieb läßt rückschlüsse zu auf die relative lebensdauer im 

Verhältnis zu anderen verwendeten Garnen.

Durchführungsbedingungen: 

scheuerprüfung von textilen Flächengebilden nach din 53863

mit „FrAnk“-scheuerprüfgerät, typ 666.

mühlen sohn

AbrIEbFEsTIgKEIT – rELATIvE gEwICHTs-/dICKENvErLUsTE [%]

18 %

16 %

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 % Multifilament
Polyester

FLUITEX® E

Para-Aramid
Kevlar

FLUITEX® Ad

Meta-Aramid
Nomex

FLUITEX® AN

spinnfaser-
Polyester

gute Qualität

spinnfaser-
Polyester

schlechte Qualität

baumwolle Nadelfilz

Quelle: Testreihe der Fachhochschule Ulm (1998)

belastung 2,2 kp

scheuermittel „FrAnk“-scheuerpapier, körnung 280

Anzahl der scheuerungen 1 000

Gewebestärke 5,0 mm

temperaturbedingung 20 °c (raumtemperatur)
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LUFTdUrCHLässIgKEITEN

m
³ /

 m
² /

 h
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0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

mmws 

Luftvolumenstrom je m²

FLUITEX® E/Ad/AN 350

FLUITEX® E 1200

FLUITEX® E/Ad/AN 800

FLUITEX® E 1600

eigeNScHAFteN iHre Vorteile

Glatte oberfläche

Verhindert den Abrieb

keine Feuchtigkeitsaufnahme - keine bildung von Pilzen, bakterien und Fäulnis

keine rückstandsbildung, kein Anbacken

starker selbstreinigungseffekt

störungsfreier betrieb - komplette entleerung

spezielle webtechnologie

Verhindert den Abrieb

Gleichmäßige luftdurchlässigkeit

starker selbstreinigungseffekt - kein Anbacken

konstanter luftwiderstand über die Gesamtlebensdauer

ideale Vermischung / Fluidisierung

konstante luftdurchlässigkeit

Gleichmäßiger materialfluss ohne unterbrechungen

Vollständige entleerung ohne rückstände

ideale Vermischung / Fluidisierung

hohe reissfestigkeit 
Formstabiles Gewebe - keine dehnung

kein bananeneffekt

ergebNiS

höchste Produktivität    hohe energieeffizienz    lange lebensdauer    Geringe instandhaltungskosten

Kennzeichnen sie Ihre werte in den Koordinaten der grafik. Orientieren sie sich bei der suche nach dem notwendigen Produkt immer 
nach links. der nächstliegende gewebetyp ist für Ihre Anwendung geeignet!



Mühlen Sohn Gmbh & co. KG 
lindenstraße 16/1
89134 blaustein
telefon: +49 7304 / 801-0
info@muehlen-sohn.de
www.muehlen-sohn.de
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