
13 laborflaschen und zubehör

laboratory glass bottles and accessorIes

„meIn bester assIstent … cheMiSch 
reSiStent, PhySikAliSch beStändig …
oder besser gesagt: unbestechlIch.“ “my best assIstant … chemically resistant, 

physically resistant … or better PUt:  
Unbeatable.”
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labORflaSchen und ZubehöR
laboratory glass bottles and accessorIes 

duran® gls 80 laborflasche, 
weIthals 
mit glS 80 gewinde

dUran® gls 80 laboratory  
bottle, wIde neck 
with Gls 80 thread

mit leicht ablesbarer graduierung und 
großem schriftfeld zur einfachen kenn-
zeichnung. eingebranntes und daher sehr 
lange haltbares druckbild. komplett mit 
blauem schnellschraubverschluss (PP1, 
integrierte lippendichtung) und ausgieß-
ring (PP1) für tropfenfreies entnehmen 
und sauberes, sicheres arbeiten. tempe-
raturbeständigkeit verschluss und aus- 
gießring: +140 °c. spezielles gewinde 
ermöglicht öffnen mit weniger als einer 
umdrehung. der 80 mm breite außen-
durchmesser des flaschenhalses gestattet 
bequemes befüllen und entnehmen von 
Pulvern und zähflüssigen substanzen.

beispielhafte anwendungen: lagerung, 
transport, aufbewahrung und entnahme 
von substanzen, vereinfachtes arbeiten  
mit granulaten, Pulvern und pastösen 
medien, Probennahme von heißen medien.

with easy-to-read scale and large labelling 
field for easy marking, in fired-on, highly  
durable white ceramic. complete with blue 
quick release closure (PP1, integral lip seal) 
and pouring ring (PP1) for drip-free pouring 
and clean, safe working. service temperature 
limit of closure and pouring ring: +140 °c. 
special thread means opening takes less 
than a turn. the 80 mm wide outer diameter 
of the bottle neck permits easy filling and 
pouring out of powders and viscous sub- 
stances.

typical applications: storage, transport, 
safekeeping and sampling of substances, 
easy to use with granulated material, 
powders and viscous media, sampling of  
hot media.
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1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

gewinde

thread 

glS

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

mit schraubverschluss und ausgießring aus PP (blau), klar 
with screw-cap and pouring ring from PP (blue), clear

11 126 27 500 80 101 152 10

11 127 13 1 000 80 101 222 10

11 127 15 2 000 80 136 252 10

11 139 49 5 000 80 182 314 1

11 139 50 10 000 80 227 389 1

11 139 51 20 000 80 288 484 1

ohne verschluss und ausgießring, klar  
without cap and pouring ring, clear 

11 783 92 500 80 101 148 10

11 784 24 1 000 80 101 218 10

11 784 25 2 000 80 136 248 10

11 784 26 5 000 80 182 310 1

11 784 27 10 000 80 227 385 1

11 784 28 20 000 80 288 480 1

USP
Standard

a

121 °c

1 | laborflaschen und zubehör

1 | laboratory glass bottles and accessorIes

duran® laborflaschen sind aufgrund ihrer hohen 
chemischen und thermischen beständigkeit unverzicht-
bar für die tägliche arbeit im labor. als neutralglas mit 
hoher hydrolytischer beständigkeit gehört duran® 
zur glasart 1 nach eP, JP und usP.

das umfangreiche sortiment an originalzubehör um-
fasst verschlüsse für unterschiedlichste anwendungen. 
vervollständigt werden duran® laborflaschen durch 
passende ausgießringe aus verschiedenen kunststoffen, 
welche ein tropfenfreies arbeiten ermöglichen. 

neben den laborflaschen aus klarglas stehen zum 
schutz lichtempfindlicher substanzen braune (bis ca. 
500 nm absorbierend) und kunststoffummantelte (bis 
ca. 380 nm absorbierend) flaschen zur verfügung. die 
kunststoffbeschichtung aus Pu sorgt darüber hinaus 
für einen kratz-, auslauf- und splitterschutz. 

gebrauchshinweise: 
•	 DURAN® laborflaschen sind, mit ausnahme der 

druckfesten flasche duran® pressure plus, nicht 
für arbeiten unter druck oder vakuum ausgelegt.

•	 Beim	Sterilisieren/	Autoklavieren	darf	der	Schraub-
verschluss nur lose aufgesetzt werden, da bei 

due to their high chemical and thermal-shock resistance, 
dUran® laboratory bottles are indispensable for daily 
work in the laboratory. as neutral glass with high hydrolytic 
resistance, dUran® belongs to glass type 1 in accord-
ance with eP, JP and UsP.

the extensive range of original accessories includes caps 
for the widest possible range of applications. dUran® 
laboratory bottles are completed by suitable pouring rings 
from different plastics, which enable drip-free working. 

alongside clear glass laboratory bottles, amber (absorbs 
light up to approx. 500 nm) and plastic-coated (absorbs 
light up to approx. 380 nm) bottles are also available to 
protect light-sensitive substances. the PU plastic coating 
also provides protection against scratching and, in the 
event of breakage, retains contents and glass splinters. 

Usage tips: 
•	 DURAN® laboratory bottles are, with the exception of 

the pressure-resistant dUran® pressure plus bottles, 
not designed for use under pressure or vacuum condi-
tions.

•	 When	sterilising	/	autoclaving,	the	screw	cap	should	

verschlossener flasche kein druckausgleich erfolgen 
kann. eine ideale ergänzung ist der membranver-
schluss (siehe seiten 18, 30). 

•	 Bei	der	Reinigung	die	Spülmaschine	so	bestücken,	
dass die glaskörper – insbesondere die gewinde – 
nicht aneinander schlagen. 

•	 Da	die	Skalierung	eine	Toleranz	von	±10	%	auf-
weist, eignen sich die flaschen nicht als volumen-
messgeräte. 

•	 DURAN® protect flaschen sind autoklavierbar. die 
maximale temperaturbelastung beträgt +135 °c 
(max. 30 min.). 

•	 Beim	Einfrieren	von	Medien	die	Flaschen	in	Schräg-
lage lagern und nur max. zu ¾ füllen. die untere 
temperaturgrenze der kunststoffverschlüsse ist zu 
beachten.

duran® laborglas- und standflaschen sind mit ei-
nem retrace code ausgestattet. mit dem achtstelligen 
code und der zugehörigen artikelnummer lässt sich 
online jederzeit ein chargen- und Qualitätszertifikat 
für jede duran® laborglasflasche unter  
www.duran-group.com abrufen.

only be loosely applied since with a closed bottle pres-
sure equalisation does not take place. an ideal comple-
ment is the membrane cap (see pages 18, 30). 

•	 When	cleaning	in	a	dishwasher,	load	such	that	the	
glass bottles, especially the threads, are not in contact 
with each other. 

•	 The	printed	scale	on	many	items	of	DURAN® labora-
tory glassware is indicative with an accuracy of  
±10 %. therefore the items are not suitable for use  
as volumetric glassware.

•	 DURAN® protect bottles can be autoclaved. the maxi-
mum permissible temperature is +135 °c (max.  
30 min.). 

•	 When	freezing	media,	store	the	bottles	in	an	inclined	
position and do not fill more than three quarters full. 
bear in mind that plastic caps and pouring rings have 
restricted service temperature ranges.

dUran® laboratory glass and reagent bottles are pro-
vided with a retrace code. Using the eight-character code 
and the corresponding article number, a batch and quality 
certificate for the dUran® laboratory glass bottles can 
be obtained at www.duran-group.com.



16

labORflaSchen und ZubehöR
laboratory glass bottles and accessorIes 

17

labORflaSchen und ZubehöR
laboratory glass bottles and accessorIes 

duran® gls 80 laborflasche, 
weIthals, braun 
mit glS 80 gewinde

dUran® gls 80 laboratory  
bottle, wIde neck, amber 
with Gls 80 thread

mit leicht ablesbarer graduierung und 
großem schriftfeld zur einfachen kenn-
zeichnung. eingebranntes und daher  
sehr lange haltbares druckbild. komplett 
mit blauem schnellschraubverschluss  
(PP1, integrierte lippendichtung) und 
ausgießring (PP1) für tropfenfreies ent- 
nehmen und sauberes, sicheres arbeiten. 
temperaturbeständigkeit verschluss  
und ausgießring: +140 °c. neben dem 
komfortablen handling bietet die braune 
flasche einen uv-schutz bis 500 nm. 
unveränderte duran® eigenschaften  
im Inneren der flasche, da farbauftrag  
nur äußerlich. sehr gleichmäßige braun-
färbung durch innovative technologie, 
zudem lange haltbarkeit und gute 
chemische resistenz der braunfärbung. 

beispielhafte anwendungen: lagerung, 
transport und aufbewahrung licht- 
empfindlicher substanzen, vereinfachtes 
arbeiten mit granulaten, Pulvern und 
pastösen medien.

with easy-to-read scale and large labelling 
field for easy marking, in fired-on, highly  
durable white ceramic. complete with blue 
quick release closure (PP1, integral lip seal) 
and pouring ring (PP1) for drip-free pouring  
and clean, safe working. service temperature  
limit of closure and pouring ring: +140 °c. 
alongside easy handling, Uv protection up  
to 500 nm. Unchanged dUran® properties 
within the bottle, as colouration is only to  
the outer surface. very uniform, durable and 
chemically resistant amber colour due to  
use of innovative technology. 

typical applications: storage, transport and 
safekeeping of light-sensitive substances, 
easy to use with granulated material,  
powders and viscous media.
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1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180. 

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

duran® gls 80 Protect  
laborflasche
mit glS 80 gewinde, kunststoffummantelt 

dUran® gls 80 Protect  
laboratory bottle 
with Gls 80 thread, plastic coated 

mit leicht ablesbarer graduierung und 
großem schriftfeld zur einfachen kenn-
zeichnung. eingebranntes und daher sehr 
lange haltbares druckbild. komplett mit 
blauem schnellschraubverschluss (PP1, 
integrierte lippendichtung) und ausgieß-
ring (PP1) für tropfenfreies entnehmen 
und sauberes, sicheres arbeiten. tempera-
turbeständigkeit verschluss und ausgieß-
ring: +140 °c. temperaturbeständigkeit  
der kunststoffummantelung aus Pu1: 
–30 °c bis +135 °c. die beschichtung 
bietet einen kratz-, auslauf- und splitter-
schutz und eignet sich ideal zum trans- 
port und zur lagerung toxischer medien 
oder wertvoller Proben. uv-schutz bis  
ca. 380 nm wellenlänge. hoch trans-
parent. mikrowellengeeignet. 

beispielhafte anwendungen: lagerung, 
transport und sicherer umgang mit 
toxischen substanzen.

with easy-to-read scale and large labelling 
field for easy marking, in fired-on, highly  
durable white ceramic. complete with blue 
quick release closure (PP1, integral lip seal) 
and pouring ring (PP1) for drip-free pouring 
and clean, safe working. service temperature 
limit of closure and pouring ring: +140 °c. 
service temperature limit of the PU1 plastic 
coating: –30 °c to +135 °c. the coating 
provides scratch, leak and splinter protection 
and is ideally suited to both the transport 
and storage of hazardous media or valuable 
samples. Uv protection up to approx.  
380 nm wavelength. high transparency. 
suitable for microwaving. 

typical applications: storage, transport and 
safe handling of hazardous substances.

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

schnellschraubverschluss 
für duran® gls 80 labor- 
flasche
aus PP1, blau, mit lippendichtung 

QUIck release closUre for  
dUran® gls 80 laboratory bottle
from pp1, blue, with lip seal

ermöglicht das öffnen und schließen der 
duran® gls 80 flasche mit nur einer 
dreiviertel umdrehung. ein passender aus- 
gießring aus PP1 ist erhältlich und gestattet 
ein sauberes, tropfenfreies arbeiten.

Permits opening and closing of the dUran® 
gls 80 bottle with only a three-quarter turn. 
a matching PP1 pouring ring is also available, 
permitting clean, drop-free use.

d

h
1  chemische und thermische beständigkeit siehe  

seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

gewinde

thread 

glS

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

mit schraubverschluss und ausgießring aus PP (blau), braun 
with screw-cap and pouring ring from PP (blue), amber

11 601 46 500 80 101 152 10

11 601 47 1 000 80 101 222 10

11 601 48 2 000 80 136 252 10

11 601 49 5 000 80 182 314 1

11 601 50 10 000 80 227 389 1

11 601 51 20 000 80 288 484 1

ohne verschluss und ausgießring, braun  
without cap and pouring ring, amber 

11 784 29 500 80 101 148 10

11 784 30 1 000 80 101 218 10

11 784 31 2 000 80 136 248 10

11 784 32 5 000 80 182 310 1

11 784 33 10 000 80 227 385 1

11 784 34 20 000 80 288 480 1

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

gewinde

thread 

glS

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

11 601 52 500 80 101 148 10

11 601 63 1 000 80 101 218 10

11 601 64 2 000 80 136 248 10

11 601 65 5 000 80 182 310 1
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USP
Standard

a

121 °c
USP
Standard

a

121 °c

tmax.

140 °c

a

121 °c

best.-nr. 

cat. no.

gewinde

thread 

gl

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/

Stück

pack/Quantity

verschluss | cap

11 127 16 80 87 40 10

ausgießring | Pouring ring

11 601 66 80 6,85 10
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labORflaSchen und ZubehöR
laboratory glass bottles and accessorIes 

schnellschraubverschluss 
für duran® gls 80 labor- 
flasche
mit dichtscheibe, (PSU compound1)

QUIck release closUre for  
dUran® gls 80 laboratory bottle
with sealing disc, (psU compound1) 

membran-verschluss für  
duran® gls 80 laborflasche
aus PP1, blau, mit eingeschweißter PtFe1-
Membran für druckausgleich

membrane screw caP for  
dUran® gls 80 laboratory bottle
from pp1, blue, with welded-in ptfe1 membrane 
for pressure equalisation

bei dem verwendeten material handelt es 
sich um eine spezielle zusammensetzung 
auf basis eines Polyarylsulfons1. dadurch 
wurden die chemischen, thermischen und 
mechanischen eigenschaften des materials 
deutlich verbessert und den anforderun-
gen im labor angepasst. das gewinde 
ermög licht das öffnen und schließen der 
duran® gls 80 flasche mit nur einer 
dreiviertel umdrehung. durch die beid- 
seitig beschichtete Ptfe1-dichtung kann 
die flasche dicht verschlossen werden.  
ein passender ausgießring aus Ptfe1 ist 
erhältlich und gestattet ein sauberes, 
tropfenfreies arbeiten.

für gls 80 gewinde. Ideal für auto-
klavierprozesse, da durch die membran  
ein druckausgleich ermöglicht wird  
und ein festes verschließen möglich ist. 
das kontaminationsrisiko wird damit 
deutlich gesenkt. ein eindringen von 
flüssigkeiten oder feststoffen wird ver- 
hindert und der flascheninhalt bleibt  
steril.

beispielhafte anwendungen: lagerung 
oder transport gasbildender medien, 
autoklavieren von medien.

the material used is a special compound 
based on a polyarylsulphone1. consequently 
the chemical, thermal and mechanical 
properties of the material are noticeably 
improved and matched to laboratory 
requirements. thanks to the thread, the 
dUran® gls 80 bottle can be opened  
and closed with only a three-quarter turn.  
the seal, which is coated on both sides with 
Ptfe1, ensures the bottle can be tightly 
closed. a matching Ptfe1 pouring ring is also 
available, permitting clean, drop-free use.

for gls 80 thread. Ideal for autoclaving 
processes because the membrane permits 
pressure equalisation and tight sealing. 
hence the risk of contamination is greatly 
reduced. Ingress of liquids or solids is 
prevented and the bottle contents remain 
sterile.

typical applications: storage or transport of 
gas generating media, autoclaving of media.

d

h

d

h

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

gls 80 anschluss-system 
Schraubverschluss glS 80 mit vier Ports  
(gl 18 gewinde)

gls 80 connectIon system 
screw cap Gls 80 with four ports (Gl 18 thread)

verwendete materialien: PP1 und Ptfe1. 
flexibles baukastensystem. fünf verschie-
dene schlauchdurchmesser (3,2 mm;  
6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm und 12,0 mm) 
können angeschlossen werden. steriler 
druckausgleich durch membranfilter 
möglich. nicht verwendete Ports können 
mit einem blindverschluss versehen 
werden.

beispielhafte anwendungen: sicherer 
transfer von flüssigen medien innerhalb 
eines geschlossenen und sterilen systems 
(verdunstung wird reduziert).

materials used: PP1 and Ptfe1. flexible 
modular system. five different hose diame- 
ters (3.2 mm; 6.0 mm; 8.0 mm; 10.0 mm 
and 12.0 mm) can be connected. sterile 
pressure equalisation is possible by using the 
membrane filter. Unused ports can be 
provided with a blind cap.

typical applications: safe transfer of  
liquid media within a closed and sterile 
system (evaporation is reduced).

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

best.-nr. 

cat. no.

gewinde

thread 

glS

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

11 601 68 80 86 40 2

best.-nr. 

cat. no.

gewinde

thread 

glS

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

11 601 76 80 86 ~ 60 2

zubehör | accessories

11 601 69 einsatz für schraubverschluss, Id 3,2 mm, gl 18 
Insert for screw cap gl 18, Id 3.2 mm

1

11 601 70 einsatz für schraubverschluss, Id 6,0 mm, gl 18 
Insert for screw cap gl 18, Id 6.0 mm

1

11 601 71 einsatz für schraubverschluss, Id 8,0 mm, gl 18 
Insert for screw cap gl 18, Id 8.0 mm

1

11 601 72 einsatz für schraubverschluss, Id 10,0 mm, gl 18 
Insert for screw cap gl 18, Id 10.0 mm

1

11 601 73 einsatz für schraubverschluss, Id 12,0 mm, gl 18 
Insert for screw cap gl 18, Id 12.0 mm, gl 18

1

11 601 74 schraubverschluss für schlauchanschluss, blau, gl 18 
screw cap for tube connection, blue, gl 18

2

11 601 67 druckausgleichset für 4-Port, gl 18 
Pressure equalisation set for 4-port, gl 18

1

11 706 82 schraubverschluss, rot, Pbt1, gl 18 
screw cap, red, Pbt1, gl 18

2



c



	  z. b. best.-nr. 11 601 76
  z. b. best.-nr. 11 601 69
c	  z. b. best.-nr. 11 601 74

	e.g. cat. no. 11 601 76
  e.g. cat. no. 11 601 69
c e.g. cat. no. 11 601 74

schematic diagram of gls 80 
connection system

schematische darstellung des  
gls 80 anschluss-systems

tmax.

140 °c

a

121 °c

tmax.

140 °c

a

121 °c

tmax.

180 °c

a

121 °c

best.-nr. 

cat. no.

gewinde

thread 

gl

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/

Stück

pack/Quantity

11 658 88 80 86 40 5

ausgießring | Pouring ring

11 673 07 80  6,85 5
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labORflaSchen und ZubehöR
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gls 80 rührreaktor 
verwendete Materialien: PP1/PtFe1/Peek1/
edelstahl

gls 80 stIrred reactor 
materials used: pp1/ptfe1/peeK1/stainless steel

the gls 80 stirred reactor is suitable for  
a wide range of laboratory mixing processes. 
the connections (2 x gl 14, 2 x gl 18) 
provided permit addition or removal of media 
from the bottle during the mixing process. 
the whole assembly can be autoclaved and 
is therefore suitable for use in the biological 
sector. by using components from the gls 
80 connection system, an additional media 
bottle (od hose: 1.6 - 12.0 mm) can be 
connected or a sterile pressure equalizer 
attached. drive for the stirrer is provided by 
a standard commercial magnetic stirrer. the 
variable stirrer shaft can be used in dUran® 
gls 80 laboratory glass bottles (1 000 and  
2 000 ml) and provides notably improved 
mixing in comparison with standard magnetic 
stir bars. the agitating element is exchange-
able and use up to 500 rpm is possible. 

typical applications: mixing of liquids, 
dissolving of solids, simple fermentation 
processes.

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

der gls 80 rührreaktor eignet sich für 
unterschiedlichste mischprozesse in 
laboratorien. die vorhandenen anschlüsse 
(2 x gl 14, 2 x gl 18) erlauben während 
des mischvorgangs weitere medien in die 
flasche einzubringen oder zu entnehmen. 
der gesamte aufbau ist autoklavierbar  
und somit auch im biologischen bereich 
anwendbar. mithilfe von komponenten des 
anschluss-systems kann eine zusätzliche 
medienflasche (schlauch-ad: 1,6 - 12,0 
mm) angeschlossen oder ein steriler 
druckausgleich angebracht werden.  
der antrieb erfolgt durch handelsübliche 
magnetrührer. die variable rührwelle kann 
in duran® gls 80 laborglasflaschen  
(1 000 und 2 000 ml) eingesetzt werden 
und ermöglicht eine deutlich verbesserte 
mischung gegenüber standard-magnet-
rührfischen. das rührelement ist austausch-
bar und ein einsatz bis 500 umdrehungen/
minute möglich. 

beispielhafte anwedungen: mischung von 
flüssigkeiten, lösung von feststoffen, 
einfache fermentationsprozesse.

best.-nr. 

cat. no.

bezeichnung

description

gewinde

thread

glS

Ankerrührer  

anchor stirrer

d mm

Flügelrührer  

impeller stirrer

d mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

12 003 79 80 62 1

rührreaktorverschraubung mit ankerrührer, magnetisch, komplett mit welle, 
verschraubung und verschluss
stirred reactor cap, stirrer anchor type, magnetic, complete with shaft, connection 
and screw cap

12 003 80 80 62 1

rührreaktor mit ankerrührer, magnetisch, komplett mit duran® gls 80  
1 000 ml flasche, gl 14 verschraubung (PP1, blau), 2 x gl 14 schraubver-
schluss (Pbt1, rot), 2 x gl 18 schraubverschluss (Pbt,1 rot)
stirred reactor anchor type, magnetic, complete with dUran® gls 80 bottle  
1 000 ml, gl 14 screw cap (PP1, blue), 2 x gl 14 screw cap (Pbt1 red), 2 x gl 18 
screw cap (Pbt1 red)

12 003 81 80 62 1

rührreaktor mit ankerrührer, magnetisch, komplett mit duran®  gls 80  
2 000 ml flasche,  gl 14 verschraubung (PP,1 blau), 2 x gl 14 schraubver-
schluss (Pbt1, rot), 2 x gl 18 schraubverschluss (Pbt1, rot)
stirred reactor anchor type, magnetic, complete with dUran® gls 80 bottle  
2 000 ml, gl 14 screw cap (PP1, blue), 2 x gl 14 screw cap (Pbt1 red), 2 x gl 18 
screw cap (Pbt1 red)

zubehör für gls 80 rührreaktor 
accessories for gls 80 stirred reactor

12 003 82 62 1

rührer flügel form, magnetisch, für gls 80 rührreaktor 
stirrer impeller type, magnetic, for gls 80 stirred reactor

12 003 83 62 1

rührer anker form, magnetisch, für gls 80 rührreaktor 
stirrer anchor type, magnetic, for gls 80 stirred reactor

12 003 85 80 1

ersatzschraubverschluss für gls 80 rührreaktor, PP, blau/grau
spare screw cap for gls 80 stirred reactor, PP, blue/grey

12 003 86 1

ersatzwelle für gls 80 rührreaktor, edelstahl inkl. Peek verschraubung
spare shaft for gls 80 stirred reactor, stainless steel, including Peek connection

tmax.

140 °c

a

121 °c
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duran® laborflasche 
mit din gewinde, gl 45 

dUran® laboratory bottle 
with din thread, Gl 45

mit leicht ablesbarer graduierung und 
großem schriftfeld zur einfachen kenn-
zeichnung. eingebranntes und daher sehr 
lange haltbares druckbild. mit bewährten 
duran® eigenschaften. komplett mit 
blauem schraubverschluss (PP1, integrierte 
lippendichtung) und ausgießring (PP1)  
für tropfenfreies entnehmen und sauberes, 
sicheres arbeiten. temperaturbeständig- 
keit schraubverschluss und ausgießring: 
+140 °c. schraubverschluss-sortiment 
siehe seiten 29–36.

beispielhafte anwendungen: lagerung, 
Probenvorbereitung, transport.

with easy-to-read scale and large labelling 
field for easy marking, in fired-on, highly dura- 
ble white ceramic. with proven dUran® 
properties. complete with blue screw cap 
(PP1, integral lip seal) and pouring ring (PP1) 
for drip-free pouring and clean, safe working. 
service temperature level of screw cap  
and pouring ring: +140 °c. for screw cap 
assortment, see pages 29–36.

typical applications: storage, sample prepa- 
ration, transport.
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1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

2  mit speziell geformten glasrand zum besseren 
ausgießen (damit entfällt ein zusätzlicher ausgieß- 
ring aus kunststoff).

3  eine ringförmige verstärkung an der schulter der 
flaschen von 100 – 2 000 ml macht die füllhöhe  
des nenninhaltes sichtbar.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.
2  with specially shaped glass edge for improved pouring 
out (so that an additional plastic pouring ring is not 
required).

3  bottles of 100 – 2 000 ml capacity have a shoulder 
reinforcement ring corresponding to the bottles nominal 
capacity.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

din-gewinde

din thread 

gl

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

mit schraubverschluss und ausgießring aus PP (blau), klar 
with screw-cap and pouring ring from PP (blue), clear

21 801 14 52 25 25 36 74 10

21 801 17 5 50 32 46 91 10

21 801 24 5 1003 45 56 105 10

21 801 36 5 2503 45 70 143 10

21 801 44 5 5003 45 86 181 10

21 801 54 5 1 0003 45 101 230 10

21 801 63 5 2 0003 45 136 265 10

21 801 73 5 5 000 45 182 335 1

21 801 86 5 10 000 45 227 415 1

21 801 88 5 15 000 45 268 450 1

21 801 91 5 20 000 45 288 510 1

ohne verschluss und ausgießring, klar  
without cap and pouring ring, clear 

21 801 142 25 25 36 70 10

21 801 17 50 32 46 87 10

21 801 24 1003 45 56 100 10

21 801 36 2503 45 70 138 10

21 801 44 5003 45 86 176 10

21 801 54 1 0003 45 101 225 10

21 801 63 2 0003 45 136 260 10

21 801 73 5 000 45 182 330 1

21 801 86 10 000 45 227 410 1

21 801 88 15 000 45 268 445 1

21 801 91 20 000 45 288 505 1

duran® laborflasche braun
mit din gewinde, gl 45 

dUran® laboratory bottle, amber
with din thread, Gl 45
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mit leicht ablesbarer graduierung und 
großem schriftfeld zur einfachen kenn-
zeichnung. eingebranntes und daher sehr 
lange haltbares druckbild. uv-schutz bis  
ca. 500 nm wellenlänge. unveränderte 
duran® eigenschaften im Inneren der 
flasche, da farbauftrag nur äußerlich.  
sehr gleichmäßige braunfärbung durch 
innovative technologie, zudem lange 
haltbarkeit und gute chemische resis- 
tenz der braunfärbung. schraubverschluss-
sortiment siehe seiten 29–36.

beispielhafte anwendungen: lagerung und 
transport lichtempfindlicher substanzen.

with easy-to-read scale and large labelling 
field for easy marking, in fired-on, highly  
durable white ceramic. Uv protection up  
to approx. 500 nm wavelength. Unchanged 
dUran® properties within the bottle, as 
colouration is only to the outer surface. very 
uniform, durable and chemically resistant 
amber colour due to use of innovative 
technology. for screw cap assortment, see 
pages 29–36.

typical applications: storage and transport  
of light-sensitive substances.

1  mit speziell geformten glasrand zum besseren 
ausgießen (damit entfällt ein zusätzlicher ausgießring 
aus kunststoff).

2  eine ringförmige verstärkung an der schulter der 
flaschen von 100 – 2 000 ml macht die füllhöhe des 
nenninhaltes sichtbar.

1  with specially shaped glass edge for improved pouring 
out (so that an additional plastic pouring ring is not 
required).

2  bottles of 100 – 2 000 ml capacity have a shoulder 
reinforcement ring corresponding to the bottles nominal 
capacity.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

din-gewinde

din thread 

gl

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

braun | amber

21 806 141 25 25 36 70 10

21 806 17 50 32 46 87 10

21 806 24 1002 45 56 100 10

21 806 36 2502 45 70 138 10

21 806 44 5002 45 86 176 10

21 806 54 1 0002 45 101 225 10

21 806 63 2 0002 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

a

121 °c

ISO

4796-1
USP
Standard

a

121 °c

ISO

4796-1
USP
Standard
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duran® Protect  
laborflasche
mit din-gewinde, gl 45,  
kunststoffummantelt

dUran® Protect  
laboratory bottle
with din thread, Gl 45, plastic coated

mit leicht ablesbarer graduierung und 
großem schriftfeld zur einfachen kenn-
zeichnung. eingebranntes und daher sehr 
lange haltbares druckbild. temperatur- 
beständigkeit der kunststoffummantelung 
aus Pu1: –30 °c bis +135 °c (autoklavier-
anweisung siehe seite 189). die beschich-
tung bietet einen kratz-, auslauf- und 
splitterschutz und eignet sich ideal zum 
transport und zur lagerung toxischer  
medien oder wertvoller Proben. uv-
schutz bis ca. 380 nm wellenlänge.  
hoch transparent. mikrowellengeeignet. 
verschlüsse und ausgießringe siehe  
seiten 29–36.

beispielhafte anwendungen: lagerung, 
transport und sicherer umgang mit 
toxischen substanzen.

with easy-to-read scale and large labelling 
field for easy marking, in fired-on, highly  
durable white ceramic. service temperature 
limit of the PU1 plastic coating: –30 °c to 
+135 °c (instructions for autoclaving, see 
page 217). the coating provides scratch,  
leak and splinter protection and is ideally 
suited to both the transport and storage  
of hazardous media or valuable samples.  
Uv protection up to approx. 380 nm 
wavelength. high transparency. suitable  
for microwaving. caps and pouring rings see 
pages 29–36.

typical applications: storage, transport and 
safe handling of hazardous substances.
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1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

2  mit speziell geformten glasrand zum besseren aus-
gießen (ein zusätzlicher ausgießring aus kunststoff 
entfällt).

3  eine ringförmige verstärkung an der schulter der 
flaschen von 100 – 2 000 ml macht die füllhöhe des 
nenninhaltes sichtbar.

1  flasche auf anfrage auch mit kunststoffbeschichtung 
erhältlich.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.
2  with specially shaped glass edge for improved pouring 
out (so that an additional plastic pouring ring is not 
required).

3  bottles of 100 – 2 000 ml capacity have a shoulder 
reinforcement ring corresponding to the bottles nominal 
capacity.

1  bottle with plastic coating is available on demand.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

din-gewinde

din thread 

gl

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

ohne verschluss und ausgießring, klar 
without cap and pouring ring, clear

10 926 762 25 25 36 70 10

10 926 77 50 32 46 87 10

21 805 24 1003 45 56 100 10

21 805 36 2503 45 70 138 10

21 805 44 5003 45 86 176 10

21 805 54 1 0003 45 101 225 10

21 805 63 2 0003 45 136 260 10

21 805 73 5 000 45 182 330 1

duran® Pressure Plus  
laborflasche1

mit din gewinde, gl 45 

dUran® PressUre PlUs  
laboratory bottle1

with din thread, Gl 45

mit leicht ablesbarer graduierung und  
großem schriftfeld zur einfachen kenn-
zeichnung. eingebranntes und daher sehr 
lange haltbares druckbild. geprüfte  
druckbeständigkeit nach dIn Iso 1595, 
bestätigt mit gs-zeichen (tüv Id: 
0000020716). durch eine geänderte 
geometrie (angelehnt an Iso 4796-1) 
wird eine vakuum- bzw. druckfestigkeit 
von –1 bis +1,5 bar ermöglicht. bei 
druckbelastung gilt: temperaturwech- 
selbeständigkeit 30 k und maximale 
gebrauchstemperatur +140 °c. blaue 
graduierung zur optischen unterschei-
dung von der standard-laborflasche.  
auch in braun erhältlich. verschlüsse und 
ausgießringe siehe seiten 29–36.

beispielhafte anwendungen: sicheres 
arbeiten unter druck oder vakuum, 
Probennahme unter druck, aufbewah-
rung von gasbildenden medien.

with easy-to-read scale and large labelling 
field for easy marking, in fired-on, highly  
durable ceramic. Pressure resistance onforms 
to dIn Iso 1595, confirmed by gs marking 
(tÜv Id: 0000020716). vacuum and/or 
pressure resistant from –1 to + 1.5 bar due 
to modified geometry (based on Iso 4796-1). 
when pressure loaded the following apply: 
thermal shock resistance 30 k and 
maximum usage temperature +140 °c.  
blue scale for visual differentiation from the 
standard laboratory bottle. also available in 
amber. see pages 29-36 for spare caps and 
pouring rings.

typical applications: safe working under 
pressure or vacuum, sampling under pres- 
sure, storage of gas generating media.

a

121 °c

ISO

4796-1
USP
Standard

USP
Standard

a

121 °c

DIN ISO

1595

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

din-gewinde

din thread 

gl

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

ohne verschluss und ausgießring, klar
without cap and pouring ring, clear

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 | amber

10 943 67 250 45 70 138 10

10 943 68 500 45 86 176 10
21 816 24 1 000 45 101 225 10
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duran® hPlc-flasche  
mit din gewinde, gl 45

dUran® hPlc bottle 
with din thread, Gl 45

mit leicht ablesbarer graduierung und 
großem schriftfeld zur einfachen kenn-
zeichnung. eingebranntes und daher sehr 
lange haltbares druckbild. komplettsystem 
bestehend aus: duran® pressure plus 
laborflasche mit 4-Port-schraubverschluss 
(PP1); vier schraubverschlüsse (schwarz, 
gewinde m8) und silikondichtungen. 
anschluss verschiedener schlauchdurch-
messer (1,6 mm und 3,2 mm) und eines 
sterilen druckausgleichsets (membranfilter 
0,2 µm) möglich. nicht verwendete Ports 
sind mit silikondichtungen verschließbar.

beispielhafte anwendungen: sicherer 
transfer von flüssigen medien innerhalb 
eines geschlossenen und sterilen systems 
(verdunstung wird reduziert).

with easy-to-read scale and large labelling 
field for easy marking, in fired-on, highly  
durable ceramic. complete system comprising: 
dUran® pressure plus laboratory bottle 
with 4-port screw cap (PP1); four screw 
connections (black, m8 thread) and silicone 
seals. connection of different hose diameters 
(1.6 mm and 3.2 mm) as well as sterile 
pressure equalisation sets (membrane filter 
0.2 µm) is possible. Unused ports can be 
sealed with silicone blanking seals. 

typical applications: safe transfer of liquid 
media within a closed and sterile system 
(evaporation is reduced).

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

2  nur flasche.
3  ersatzflasche siehe seite 25.
4  Inklusive silikondichtungen
5  gl 45 schraubverschluss, 4 x m8 schraubverschluss, 

12 x silikondichtung.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.
2  bottle only.
3  replacement bottle, see page 25.
4  Including silicone seals.
5  gl 45 screw cap, 4 x m8 screw cap, 12 x silicone seal.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

din-gewinde

din thread 

gl

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

11 298 213 500 45 86 1762 2

11 298 203 1 000 45 101 2252 2

zubehör | accessories

11 298 12 schraubverschluss hPlc, gl 45, 4 Ports, komplett4

screw cap hPlc, gl 45, 4 ports, complete4

2

11 298 13 ersatzset5 für hPlc-schraubverschluss 
spare part set5 for hPlc screw cap

1

11 378 01 druckausgleichset für 4-Port-verschluss (0,2 µm 
inkl. membranfilter)
Pressure equalization set 4-port cap (0.2 µm incl. 
membrane filter)

1

11 298 19 ersatz-membranfilter für druckausgleichset, 0,2 µm 
spare membrane filter for pressure equalization set, 
0.2 µm

2

duran® laborflasche,  
vIerkant 
mit din gewinde, gl 45 

dUran® laboratory bottle, 
sQUare 
with din thread, Gl 45
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mit leicht ablesbarer graduierung und 
großem schriftfeld zur einfachen kenn-
zeichnung. eingebranntes und daher sehr 
lange haltbares druckbild. komplett mit 
blauem schraubverschluss (PP1, integrierte 
lippendichtung) und ausgießring (PP1)  
für tropfenfreies entnehmen und sauberes, 
sicheres arbeiten. temperaturbeständig-
keit schraubverschluss und ausgießring:  
+140 °c. ergonomische handhabung 
durch kantige form, hohe standsicherheit, 
gute stapelbarkeit. neben bewährten 
duran® eigenschaften ein Platzgewinn 
von	44	%	gegenüber	Standard-Laborfla-
schen (beispiel gilt für 100 ml flaschen). 
zusätzlich sind schraubverschlüsse in 
folgenden farben erhältlich: grün, gelb 
und grau (siehe seiten 29–36).

beispielhafte anwendungen: platzsparende 
lagerung, platzsparender transport.

with easy-to-read scale and large labelling 
field for easy marking, in fired-on, highly  
durable white ceramic. complete with blue 
screw cap (PP1, integral lip seal) and pouring 
ring (PP1) for drip-free pouring and clean, 
safe working. service temperature limit of 
screw cap and pouring ring: +140 °c. 
ergonomic handling due to angular shape, 
highly stable, good stackability. alongside 
proven dUran® properties, a space saving 
of 44 % in comparison with standard labo- 
ratory bottles (example applies to 100 ml 
bottles). screw caps are also available in  
the following colours: green, yellow and grey 
(see pages 29–36).

typical applications: space-saving storage, 
space-saving transport.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

din-gewinde

din thread 

gl

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

21 820 24 5 100 32 50 109 10

21 820 36 5 250 45 64 143 10

21 820 44 5 500 45 78 181 10

21 820 54 5 1 000 45 94 222 10

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

USP
Standard

a

121 °c

USP
Standard

a

121 °c



28

labORflaSchen und ZubehöR
laboratory glass bottles and accessorIes 

29

labORflaSchen und ZubehöR
laboratory glass bottles and accessorIes 

duran® PremIumflasche
mit din gewinde, gl 45

dUran® PremIUm bottle
with din thread, Gl 45

mit leicht ablesbarer graduierung und 
großem schriftfeld zur einfachen kenn-
zeichnung. eingebranntes und daher sehr 
lange haltbares druckbild. komplett mit 
ausgießring und verschluss aus tpch2601 
(ähnlich Pfa). der Premiumverschluss  
mit Ptfe1-beschichteter silikondichtung 
ist farblos und temperaturbeständig von 
–196 °c bis +260 °c. neben bewährten 
duran® eigenschaften, tüv geprüfte 
temperaturwechsel-beständigkeit von  
160 k, mit gs-zeichen bestätigt (tüv Id: 
0000020715). usP/fda-konformität des 
gesamten systems bestehend aus flasche, 
verschluss und ausgießring. dmf auf 
anfrage erhältlich (dmf nr. 19757). 
Genaue	Skalierung:	±	5	%.	Zusätzliche	
teilstriche sowie eine zusätzliche ent- 
gegengesetzte skalierung vereinfachen  
das ablesen.

beispielhafte anwendungen: aufgrund  
der eigenschaften ideal für anwendungen 
in der pharmazeutischen Industrie, 
umgang mit aggressiven medien, sterilisa-
tionsverfahren (heißluft- und trocken-
sterilisation) und depyrogenisierung.

with easy-to-read scale and large labelling 
field for easy marking, in fired-on, highly dura-
ble white ceramic. complete with pouring 
ring and cap from tpch2601 (similar to Pfa). 
the premium cap with its Ptfe1 coated 
silicone seal is colourless and temperature 
resistant from –196 °c to +260 °c. together 
with proven dUran® properties, tÜv tested 
thermal shock resistance of 160 k, confirmed 
by gs-marking (tÜv Id: 0000020715).  
UsP/fda conformity for the entire system 
comprised of bottle, screw cap and pouring 
ring. dmf available upon request (dmf no. 
19757). accurate scale: ± 5 %. additional 
graduations as well as additional opposing 
scale simplify reading off.

typical applications: due to its properties, 
ideal for applications in the pharmaceu- 
tical industry, handling of aggressive media, 
sterilisation processes (hot air and dry 
sterilisation) and depyrogenation.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

din-gewinde

din thread 

gl

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

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

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

PremIumverschluss
aus tpch2601 (ähnlich PFA) mit  
PtFe1-beschichteter Silikondichtung 

PremIUm caP 
from tpch2601 (similar to pfa) with  
ptfe1 coated silicone seal

d

h

keine farbzusätze (auslaugen von farb- 
stoffen ausgeschlossen) und temperatur-
beständig von –196 °c bis +260 °c. sehr 
hohe chemische resistenz. hohe dichtig- 
keit durch Ptfe1-beschichtete silikon- 
dichtung. dmf (nr. 19757, zusammen mit 
Premiumflasche) auf anfrage verfügbar.  
ein passender ausgießring aus tpch2601 
ist erhältlich und gestattet ein sauberes, 
tropfenfreies arbeiten.

beispielhafte anwendungen: aufgrund der 
eigenschaften ideal für anwendungen in 
der pharmazeutischen Industrie, umgang 
mit aggressiven medien, anspruchsvolle 
sterilisationsverfahren, wie heißluft- bzw. 
trockensterilisation und depyrogenisierung.

compound formulated without colour dye  
to avoid risk of leaching. service temperature 
limit from –196 °c to +260 °c. very high 
chemical resistance. high leak tightness 
through use of Ptfe1 coated silicone seal. 
dmf (no. 19757, in conjunction with 
premium bottle) available upon request.  
a matching tpch2601 pouring ring is also 
available, permitting clean, drop-free use.

typical applications: due to its properties, 
ideal for applications in the pharmaceutical 
industry, handling of aggressive media, 
demanding sterilisation processes such as 
hot air or dry sterilisation and depyroge-
nation.

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

best.-nr. 

cat. no.

din-gewinde

din thread 

gl

Farbe

colour

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

verschluss | cap

10 886 79 45 farblos
colourless

51 26 5

ausgießring | Pouring ring

10 886 78 45 farblos
colourless

4 5

orIgInalItätsverschluss
aus PP1, für laborflaschen mit din-gewinde

tamPer-evIdent screw caP 
from pp1, for laboratory bottles with din thread

d

h

der originalitätsverschluss ist mit 
lippendichtung oder Ptfe1-beschichteter 
silikondichtung erhältlich. der kunststoff-
ring reißt beim ersten öffnen ab und 
bleibt am flaschenhals zurück. somit ist 
leicht erkennbar, ob die flasche original-
verschlossen ist. nach erstmaligem 
aufdrehen als „gewöhnlicher“ schraub-
verschluss verwendbar. 

beispielhafte anwendungen: sichere auf- 
bewahrung und transport/versand von 
wertvollen medien.

the tamper-evident screw cap is available 
with lip seal or Ptfe1 coated silicone seal.  
the integral plastic ring tears when the  
cap is first opened and is retained on the 
bottle neck. therefore it can be clearly  
seen whether the bottle retains its original 
seal. after first untwisting, can be used  
as “normal” screw cap. 

typical applications: secure storage and 
transport/shipping of valuable media.

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

best.-nr. 

cat. no.

din-gewinde

din thread 

gl

Farbe

colour

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

mit lippendichtung 
with lip seal 

10 175 26 45 blau-rot
blue-red

66 38 10

mit Ptfe-beschichteter silikondichtung
with Ptfe silicone seal 

11 558 86 45 blau-gelb
blue-yellow

66 38 10

a

121 °c

tmax.

140 °c

tmax.

260 °c

a

121 °c
USP
Standard

DIN ISO

718

a

121 °c
USP
Standard

ISO

4796-1
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membran-verschluss 
aus PP1, blau, mit eingeschweißter  
PtFe1-Membran für druckausgleich

membrane screw caP 
from pp1, blue with welded-in ptfe1  
membrane for pressure equalisation

d

h

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

schraubverschluss
aus PP1, mit lippendichtung

screw caP
from pp1, with lip seal

erhältlich in den farben blau, grün, gelb 
und grau mit farblich passenden ausgieß-
ringen. das auseinanderhalten von medien 
wird vereinfacht, vertauschen von schraub- 
verschlüssen und ein verschleppen von 
substanzen ist praktisch ausgeschlossen.

beispielhafte anwendungen: ideal zur 
sicheren kennzeichnung verschiedener 
medien.

für alle gl 45, gl 32 und gl 25 gewinde. 
Ideal für autoklavierprozesse, da durch  
die membran ein druckausgleich ermög- 
licht wird und ein festes verschließen 
möglich ist. das kontaminationsrisiko wird 
damit deutlich gesenkt. ein eindringen  
von flüssigkeiten oder feststoffen wird 
verhindert und der flascheninhalt bleibt 
steril.
 
beispielhafte anwendungen: lagerung 
oder transport gasbildender medien, 
autoklavieren von medien.

available in the colours blue, green, yellow 
and grey with matching colour pouring  
rings. distinguishing media types is simplified 
and interchanging of screw caps and carry 
over of substances is effectively excluded.

typical applications: visual aid to the safe 
identification of different media.

for all gl 45, gl 32 and gl 25 threads. 
Ideal for autoclaving processes because  
the membrane permits pressure equalisation 
and tight sealing, greatly reducing the risk of 
contamination. Ingress of liquids or solids is 
prevented and the bottle contents remain 
sterile.

typical applications: storage or transport  
of gas generating media, autoclaving of 
media.

d

h
best.-nr. 

cat. no.

din-gewinde

din thread 

gl

Farbe

colour

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

verschluss | cap

29 239 13 25 blau | blue 33 19 10

29 239 19 32 blau | blue 40 24 10

29 239 28 45 blau | blue 54 25 10

29 338 28 0 45 gelb | yellow 54 25 10

29 338 28 6 45 grün | green 54 25 10

29 338 28 8 45 grau | grey 54 25 10

ausgießring | Pouring ring

29 242 19 32 blau | blue 4 10

29 242 28 45 blau | blue 4 10

10 899 11 45 grün | green 4 10

10 899 14 45 grau | grey 4 10

10 899 17 45 gelb | yellow 4 10

schraubverschluss
aus Pbt1, rot 

screw caP
from pBt1, red 

d

h

hohe dichtigkeit durch Ptfe1-beschichtete 
silikondichtung. chemisch beständiger als 
PP1-verschluss. ein passender ausgießring 
aus etfe1 ist erhältlich und gestattet ein 
sauberes, tropfenfreies arbeiten.

high leak tightness through use use of  
Ptfe1 coated silicone seal. more chemically 
resistant than PP1 screw cap. a matching 
etfe1 pouring ring is also available, 
permitting clean, drop-free use.

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

2  schraubverbindungsverschluss mit bohrung, silikon-
dichtungen mit bohrung und septa siehe seiten 
167–169.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.
2  for screw connection caps with aperture, silicone seals 
with aperture and septa, see pages 167–169.

best.-nr. 

cat. no.

din-gewinde

din thread 

gl

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

verschluss | cap2

29 240 13 25 33 23 10

29 240 19 32 42 26 10

29 240 28 45 54 28 10

ausgießring | Pouring ring

29 244 19 32 4 10

29 244 28 45 4 10

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

a

121 °c

tmax.

140 °c

a

121 °c

tmax.

140 °c

a

121 °c

tmax.

180 °c

best.-nr. 

cat. no.

din-gewinde

din thread 

gl

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

11 832 50 25 33 19 5

11 832 51 32 41 24 5

10 886 55 45 54 25 5
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anschluss-system
Schraubverschluss gl 45 mit zwei oder  
drei Ports (gl 14 gewinde)

connectIon system
screw cap Gl 45 with two or three ports  
(Gl 14 thread)

verwendete materialien: PP1 und Ptfe1. 
flexibles baukastensystem. vier verschie-
dene schlauchdurchmesser (1,6 mm;  
3,0 mm; 3,2 mm und 6,0 mm) können 
angeschlossen werden. steriler druckaus-
gleich durch membran-filter möglich. nicht 
verwendete Ports können mit einem 
blindverschluss versehen werden.

beispielhafte anwendungen: sicherer 
transfer von flüssigen medien innerhalb 
eines geschlossenen und sterilen systems 
(verdunstung wird reduziert).

materials used: PP1 and Ptfe1. flexible 
modular system. four different hose diameters 
(1.6 mm; 3.0 mm; 3.2 mm and 6.0 mm) can 
be connected. sterile pressure equalisation is 
possible through use of membrane filter. 
Unused ports can be provided with a blind 
cap.

typical applications: safe transfer of  
liquid media within a closed and sterile 
system (evaporation is reduced).

best.-nr. 

cat. no.

bezeichnung

description

din-gewinde

din thread 

gl

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

11 297 50 schraubverschluss gl 45, PP1,  
2 Ports gl 14 
screw cap gl 45, PP1, 2 ports gl 14

45 2

11 297 51 schraubverschluss gl 45, PP1, 
3 Ports gl 14
screw cap gl 45, PP1, 2 ports gl 14

45 2

11 298 14 schraubverschluss gl 14, PP1, für  
schlauchanschluss 
screw cap gl 14 PP1, for hose connection

14 2

11 298 15 einsatz für schraubverschluss gl 14,  
1,6 mm (1/16 zoll) Id
Insert for screw cap gl 14, 1.6 mm  
(1/16 inch) Id

1

11 298 16 einsatz für schraubverschluss gl 14,  
3,0 mm (~1/8 zoll) Id 
Insert for screw cap gl 14, 3.0 mm  
(~1/8 inch) Id

1

11 298 17 einsatz für schraubverschluss gl 14,  
3,2 mm (1/8 zoll) Id
Insert for screw cap gl 14, 3.2 mm  
(1/8 inch) Id

1

11 298 18 einsatz für schraubverschluss gl 14,  
6,0 mm (~1/4 zoll) Id 
Insert for screw cap gl 14, 6.0 mm  
(~1/4 inch) Id

1

11 562 92 schraubverschluss, Pbt1, mit Ptfe1-
beschichteter dichtung, gl 14, rot
screw cap, Pbt1, with Ptfe1 coated  
seal, red, gl 14 

14 2

11 377 99 druckausgleichset für 2- und  
3-Port-verschluss (inkl. 0,2 µm  
membranfilter), gl 14 
set für pressure compensation 2-  
and 3-port screw cap (incl. 0.2 µm  
membrane filter), gl 14

1

11 298 19 ersatz membranfilter für druckaus-
gleich, 0,2 µm
spare membrane filter for pressure 
compensation, 0.2 µm

2

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

a

121 °c

tmax.

140 °c



c



	  z. b. best.-nr. 11 297 51
  z. b. best.-nr. 11 298 15
c	  z. b. best.-nr. 11 298 14

	e.g. cat. no. 11 297 51
  e.g. cat. no. 11 298 15
c e.g. cat. no. 11 298 14

schematic diagram of gl 45 
connection system

schematische darstellung des  
gl 45 anschluss-systems

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
einzelkomponenten: 

•	 Schraubverschluss	GL	45	3-Port
 (art.-nr. 1129751) 1 x [ve 2 stück]
•	 Schraubverschluss	GL	14	
 (art.-nr. 1129814) 2 x [ve 2 stück]
•	 Einsatz	für	Schraubverschluss	GL14	1,6	mm
 Id, (art.-nr. 1129815) 2 x [ve 1 stück]
•	 Einsatz	für	Schraubverschluss	GL14	3,0	mm		
 Id, (art.-nr. 1129816) 2 x [ve 1 stück]
•	 Druckausgleichset	(komplett)	
 (art.-nr. 1137799) 2 x [ve 1 stück].

you would like to equip two bottles with a 
3-port connection system. you would like to 
work with two different tube diameters 
(1.6 mm and 3 mm) and pressure equalization. 
consequently, you need the following individual 
components:

•	 Screw	cap	GL	45	3-port	(Art.	No.	11	297	51)		
 1 × [2 per pack]
•	 Screw	cap	GL	14	(Art.	No.	11	298	14)	
 2 × [2 per pack]
•	 Insert	for	screw	cap	GL14	1.6	mm	ID	
 (art. no. 11 298 15) 2 × [1 per pack]
•	 Insert	for	screw	cap	GL14	3.0	mm	ID,	
 (art. no. 11 298 16) 2 × [1 per pack]
•	 Pressure	equalization	set	(complete)	
 (art. no. 11 377 99) 2 × [1 per pack].

ordering examplebestellbeispiel
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dg safety caPs
Schraubverschluss gl 45 mit einem,  
zwei oder drei Ports 

dg safety caPs
screw cap Gl 45 with one, two or three ports 

hochwertiges und flexibles anschluss- 
system, speziell für den umgang mit 
aggressiven, gasbildenden medien. ver- 
wendete materialien: PP1, Pbt1 und Ptfe1.  
alle medienberührenden teile sind aus 
Ptfe1. es können drei verschiedene 
schlauchdurchmesser (1,6 mm; 2,3 mm; 
3,2 mm) angeschlossen werden. druck- 
ausgleich durch membranfilter möglich.  
ein ausgasen von medien wird durch ein 
einwegventil reduziert, damit wird der 
medienverlust vermindert und der 
anwender vor dämpfen geschützt. ein  
frei beweglicher Ptfe1-kern verhindert  
ein verdrehen der schläuche beim  
aufschrauben auf die duran® flasche.  
nicht verwendete Ports können mit 
einem blindverschluss versehen werden.  
optional mit absperrhähnen erhältlich,  
die ein leerlaufen der schläuche sowie 
lufteinschlüsse beim flaschenaustausch 
verhindern. dg safety caps sind auch  
für flaschen mit normschliff erhältlich. 

beispielhafte anwendungen: sicherer 
transfer von aggressiven medien inner-
halb eines geschlossenen systems 
(verdunstung wird reduziert).

high-quality and flexible connection system, 
specifically designed for handling aggressive, 
gas-generating media. materials used: PP1, 
Pbt1 and Ptfe1. all parts coming into 
contact with media are from Ptfe1. three 
different hose diameters (1.6 mm; 2.3 mm; 
3.2 mm) can be connected. Pressure 
equalisation is possible through use of 
membrane filter. outgassing of media is 
reduced by use of a one-way valve that 
decreases media loss and protects the user 
from vapours. a free moving Ptfe1 core 
prevents rotation of the hoses when screwing 
onto the dUran® bottle. Unused ports can 
be provided with a blind cap. optionally 
available with stopcock to prevent running 
dry of the hoses or air intakes during bottle 
changeover. dg safety caps are also  
available for bottles with standard ground 
joint. 

typical applications: safe transfer of aggres- 
sive media within a closed system (evapora-
tion is reduced).

best.-nr. 

cat. no.

bezeichnung

description

din-gewinde

din thread 

gl

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

11 684 012 dg safety cap I (1 anschluss) 
dg safety cap I (1 port)

45 1

11 684 022 dg safety cap II (2 anschlüsse)
dg safety cap II (2 ports)

45 1

11 684 132 dg safety cap III (3 anschlüsse) 
dg safety cap III (3 ports)

45 1

11 684 142 dg safety cap I (1 anschluss),  
mit absperrhahn
dg safety cap I (1 port), with stopcock

45 1

11 684 152 dg safety cap II (2 anschlüsse),  
mit absperrhähnen 
dg safety cap II (2 ports), with stopcocks

45 1

11 684 162 dg safety cap III (3 anschlüsse),  
mit absperrhähnen
dg safety cap III (3 ports), with stopcocks

45 1

11 684 173 dg safety cap für ns 29/32 
dg safety cap for ns 29/32

1

1  chemische und thermische eigenschaften  
siehe seite 180.

2  komplett mit gl 45 verschraubung, anschluss-
schrauben, dichtkegel (Id 3,2 mm, Ptfe),  
belüftungsventil und membranfilter.

3  komplett mit verschraubung für ns 29/32,  
anschluss-schrauben, dichtkegel (Id 3,2 mm,  
Ptfe), belüftungsventil und membranfilter.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.
2  complete with gl 45 screw cap, connection screws, 
conical nipple (Id 3.2 mm, Ptfe), ventilation valve  
and membrane filter.

3  complete with screw cap for ns 29/32, connection 
screws, conical nipple (Id 3.2 mm, Ptfe), ventilation  
valve and membrane filter.

dg safety waste caPs
zusätzliche Anschlussmöglichkeit von  
Aktivkohlefilter und leak-Schlauch, gl 45

dg safety waste caPs
additional connection option for activated  
carbon filter and leak hose, Gl 45

der aktivkohlefilter verhindert das  
austreten gesundheitsschädlicher gase 
und erhöht somit die sicherheit im  
labor. verwendete materialien: PP1, Pbt1 
und Ptfe1. optionaler spezieller anschluss  
für anlagen mit leckage-system. ein  
frei beweglicher Ptfe1-kern verhindert  
ein verdrehen der schläuche beim 
aufschrauben auf die duran® flasche. 
nicht verwendete Ports können mit 
einem blindverschluss versehen werden.

beispielhafte anwendungen: sichere 
aufbewahrung und sammlung von 
flüssigen laborabfällen. 

the activated carbon filter prevents the 
escaping of hazardous gases and thus 
increases safety in the laboratory. materials 
used: Pbt1 and Ptfe1. optional special 
connection for installations with a leakage 
system. a free moving Ptfe1 core prevents 
rotation of the hoses when screwing onto  
the dUran® bottle. Unused ports can be 
provided with a blind cap.

typical applications: safe storage and 
collection of liquid laboratory waste. 

1  chemische und thermische eigenschaften  
siehe seite 180.

2  komplett mit gl 45 verschraubung, anschluss-
schrauben und dichtkegel (Id 3,2 mm, Ptfe).

3  komplett mit gl 45 verschraubung, anschluss-
schrauben , dichtkegel (Id 3,2 mm, Ptfe)  
und anschluss für leak-schlauch.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.
2  complete with gl 45 screw cap, connection screws  
and conical nipple (Id 3.2 mm, Ptfe).

3  complete with gl 45 screw cap, connection screws, 
conical nipple (Id 3.2 mm, Ptfe) and connection  
for leak hose.

best.-nr. 

cat. no.

bezeichnung

description

din-gewinde

din thread 

gl

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

11 684 182 dg safety waste cap 
dg safety waste cap

45 1

11 684 203 dg safety waste cap  
für leak-schlauch
dg safety waste cap  
for leak hose

45 1

a

121 °c

tmax.

140 °c a

121 °c

tmax.

140 °c
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schraubflasche, vIerkant,
aus kAlk-SodA-glAS
enghalsig mit gewinde

screw caP bottle, sQUare,
from soda-lime Glass
narrow neck with thread

d

h

ohne ausgießring und staubschutz- 
verschluss1. eine maximale gebrauchs-
temperatur von +100 °c wird empfohlen. 
temperaturwechselbeständigkeit 30 k. 
hydrolytische klasse 3.

without pouring ring and dust cover cap1.  
a maximum usage temperature of +100 °c 
is recommended. thermal shock resistance 
30 k. hydrolytic class 3.

1  Passender verschluss siehe seiten 38–39.
2  hohe form.

1  matching cap, see pages 38–39.
2  high form.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

gewinde

thread 

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

klarglas | clear glass

23 810 24 5 100 322 49 119 10

23 810 36 5 250 322 64 155 10

23 810 44 5 500 322 77 186 10

23 810 54 5 1 000 452 97 223 10

braunglas | amber glass

23 816 24 5 100 322 49 119 10

23 816 36 5 250 322 64 155 10

23 816 44 5 500 322 77 186 10

23 816 54 5 1 000 452 97 223 10

schraubflasche, vIerkant
aus kAlk-SodA-glAS
weithalsig mit gewinde

screw caP bottle, sQUare
from soda-lime Glass
wide neck with thread

d

h

ohne ausgießring und staubschutz-
verschluss1. eine maximale gebrauchs-
temperatur von +100 °c wird empfohlen. 
temperaturwechselbeständigkeit 30 k. 
hydrolytische klasse 3.

without pouring ring and dust cover cap1.  
a maximum usage temperature of +100 °c 
is recommended. thermal shock resistance 
30 k. hydrolytic class 3.

1  Passender verschluss siehe seiten 38–39.
2  kurze form.

1  matching cap, see pages 38–39.
2  short form.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

gewinde

thread 

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

klarglas | clear glass

23 820 17 50 322 48 70 10

23 820 24 100 322 49 111 10

23 820 36 250 452 64 146 10

23 820 44 500 542 76 173 10
23 820 54 1 000 602 97 213 10

braunglas | amber glass

23 826 24 100 322 49 111 10

23 826 36 250 452 64 146 10

23 826 44 500 542 76 173 10

23 826 54 1 000 542 97 213 10

zubehör für dg safety caPs

accessorIes for dg safety caPs

1  chemische und thermische eigenschaften  
siehe seite 180.

2  ebenfalls passend für s40-gewinde.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.
2  also suitable for s40 threads.

best.-nr. 

cat. no.

bezeichnung

description

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

11 684 43 aktivkohlefilter klein, füllmenge 24 g 
charcoal filter small, filling qty 24 g

1

11 684 32 aktivkohlefilter groß, füllmenge 48 g
charcoal filter big, filling qty 48 g

1

11 684 27 anschlussschraube, PP1 (ersatzset) 
fitting, PP1 (spare set)

12

11 684 30 belüftungsventil für dg safety caps, Pc  
venting valve for dg safety caps, Pc

1

11 684 44 gewindeadapter2 gl 40/gl 45, Ptfe1  
thread adapter2 gl 40/gl 45, Ptfe1

1

11 684 45 gewindeadapter gl 40/gl 45, PP1  
thread adapter gl 40/gl 45, PP1

1

11 684 46 gewindeadapter gl 38/gl 45, Ptfe1 
thread adapter gl 38/gl 45, Ptfe1

1

11 684 47 gewindeadapter gl 38/gl 45, PP1

thread adapter gl 38/gl 45, PP1

1

11 684 48 gewindeadapter gl 32/gl 45, Ptfe1 
thread adapter gl 32/gl 45, Ptfe1

1

11 684 49 gewindeadapter gl 32/gl 45, PP1 
thread adapter gl 32/gl 45, PP1

1

11 684 28 blindschrauben Ptfe1 unf 1/4“  
screw plug Ptfe1 Unf 1/4“

10

11 684 21 dichtkegel,  Id1,6 mm, Ptfe1  
ferrule, Id = 1,6 mm, Ptfe1

10

11 684 22 dichtkegel,  Id 2,3 mm, Ptfe1 
ferrule, Id = 2,3 mm, Ptfe1

10

11 684 23 dichtkegel, Id 3,2 mm, Ptfe1 
ferrule, Id = 3,2 mm, Ptfe1

10

11 684 24 anschlussschraube m. integr. dichtkegel, Id 1,6 mm, Ptfe1 
fitting with ferrule (Id = 1,6 mm), Ptfe1

10

11 684 25 anschlussschraube m. integr. dichtkegel, Id 2,3 mm, Ptfe1 
fitting with ferrule (Id = 2,3 mm), Ptfe1

10

11 684 26 anschlussschraube m. integr. dichtkegel, Id 3,2 mm, Ptfe1  
fitting with ferrule (Id = 3,2 mm), Ptfe1

10

11 684 51 montagewerkzeug für PP-anschlussschraube (vierkant) 
tool for PP fitting (square)

1

11 684 50 montagewerkzeug für Ptfe-anschlussschraube  
tool for Ptfe fitting

1

11 684 29 blindstopfen nPt 1/8“, für leak-anschluss, Ptfe1 
screw plug nPt 1/8“, for leak hose, Ptfe1

1

11 684 31 membranfilter für belüftungsventil, 1 µm, Ptfe1 membran  
filter for venting valve, 1 µm, Ptfe1 membrane

1
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schraubflasche, rund, braun
aus kAlk-SodA-glAS
mit gewinde

screw caP bottle, roUnd, amber
from soda-lime Glass
with thread

d

h

komplett mit ausgießring und staub-
schutzverschluss1. eine maximale ge-
brauchstemperatur von +100 °c wird 
empfohlen. temperaturwechselbeständig-
keit 30 k. hydrolytische klasse 3.

complete with pouring ring and dust cover 
cap1. a maximum usage temperature of 
+100 °c is recommended. thermal shock 
resistance 30 k. hydrolytic class 3.

1  ersatzverschlüsse: 29 301 28, 29 302 28.
2  hohe form.

1  replacement caps: 29 301 28, 29 302 28.
2  high form.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

gewinde

thread 

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

braunglas | amber glass

23 835 66 5 2 500 452 139 283 1

orIgInalItätsverschluss 
aus PP1, blau, für kalk-Soda vierkant- 
Schraubflasche, enghalsig

tamPer-evIdent screw caP 
from pp1, blue, for soda-lime square screw  
cap bottle, narrow neck

d

h

1  chemische und thermische eigenschaften  
siehe seite 180.

2  hohe form.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.
2  high form.

best.-nr. 

cat. no.

gewinde

thread 

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

29 301 19 322 45 32 10

29 301 28 452 60 35 10

sIcherheItsverschluss
aus PP1 mit ventil2, rot, für kalk-Soda  
vierkant-Schraubflaschen, enghalsig

secUrIty screw caP
from pp1 with valve2, red, for soda-lime  
square screw cap bottles, narrow neck

d

h

1  chemische und thermische eigenschaften  
siehe seite 180.

2   ventilkappe öffnet bei 0,1 bar überdruck.
3  hohe form.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.
2  valve cap opens at 0.1 bar pressure.
3  high form.

best.-nr. 

cat. no.

gewinde

thread 

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

29 302 19 323 45 32 10

29 302 28 453 60 35 10

orIgInalItätsverschluss
aus PP1, blau, für kalk-Soda  
vierkant-Schraubflaschen, weithalsig

tamPer-evIdent screw caP
from pp1, blue, for soda-lime  
square screw cap bottles, wide neck

d

h

1  chemische und thermische eigenschaften  
siehe seite 180.

2  kurze form.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.
2  short form.

best.-nr. 

cat. no.

gewinde

thread 

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

29 303 19 322 44 23 10

29 303 28 452 58 27 10

29 303 32 542 69 29 10

29 303 35 602 78 29 10

a

121 °c

tmax.

140 °c

a

121 °c

tmax.

140 °c

a

121 °c

tmax.

140 °c
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duran® standflasche,  
weIthals 
hals mit normschliff

dUran® reagent bottle, 
wIde neck
neck with standard ground joint

d

h
1000 ml

Made in Germany

D U R A N

00000000
Retrace Code

dichte glas-glas-verbindung durch präzi- 
sen schliff. nur glaskomponenten, deshalb 
auch zur lagerung von aggressiven medien 
geeignet, welche kunststoffteile angreifen 
könnten.  

beispielhafte anwendung: aufbewahrung 
von Pulvern.

with precision ground neck. only glass 
components, therefore also suitable for 
storage of aggressive media, which could 
attack plastic parts. 

typical application: storage of powders.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

d 

mm

h 

mm

hals

neck

nS

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

hals mit normschliff
neck with standard ground joint

21 184 17 50 44 79 24/20 10

21 184 24 100 52 97 29/22 10

21 184 36 250 70 133 34/35 10

21 184 44 500 86 163 45/40 10

21 184 54 1 000 107 201 60/46 10

21 184 63 2 000 133 247 60/46 10

21 184 731 5 000 182 358 85/55 1

21 184 861 10 000 229 443 85/55 1

21 184 911 20 000 290 570 85/55 1

1  keine norm vorhanden. 1  no norm available.

duran® standflasche,  
weIthals 
hals mit normschliff, 
mit nS-glasstopfen

dUran® reagent bottle, 
wIde neck
neck with standard ground joint,  
with standard ground glass flat-head stopper

1000 ml

Made in Germany

D U R A N

Retrace Code
00000000

d

h

dichte glas-glas-verbindung durch präzi- 
sen schliff. nur glaskomponenten, deshalb 
auch zur lagerung von aggressiven medien 
geeignet, welche kunststoffteile angreifen 
könnten.  auch in braun erhältlich. unverän- 
derte duran® eigenschaften im Inneren 
der flasche, da farbauftrag nur äußerlich. 
sehr gleichmäßige braunfärbung durch 
innovative technologie, zudem lange halt- 
barkeit und gute chemische resistenz der 
braunfärbung. 

beispielhafte anwendung: aufbewahrung 
von Pulvern.

with precision ground neck. only glass 
components, therefore also suitable for 
storage of aggressive media, which could 
attack plastic parts. also available in  
amber. Unchanged dUran® properties 
within the bottle, as colouration is only  
to the outer surface. very uniform amber 
colour thanks to innovative tech-nology, 
moreover long durability and high chemical 
resistance of the amber colouring.

typical applications: storage of powders.

best.-nr. 

cat. no.

klar/clear

best.-nr. 

cat. no.

braun/amber

inhalt

capacity 

ml

d 

mm

h 

mm

hals

neck

nS

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

hals mit normschliff und ns-glasstopfen
neck with standard ground joint and glass flat-head stopper

21 185 17 21 188 17 50 44 79 24/20 10

21 185 24 21 188 24 100 52 97 29/22 10

21 185 36 21 188 36 250 70 133 34/35 10

21 185 44 21 188 44 500 86 163 45/40 10

21 185 54 21 188 54 1 000 107 201 60/46 10

21 185 63 21 188 63 2 000 133 247 60/46 10

21 185 731 21 188 731 5 000 182 358 85/55 1

21 185 861 21 188 861 10 000 229 443 85/55 1

21 185 911 21 188 911 20 000 290 570 85/55 1

1  keine norm vorhanden. 1  no norm available.

duran® standflasche,  
enghals
hals mit normschliff

dUran® reagent bottle, 
narrow neck
neck with standard ground joint

d

h
lm 0001

ynamreG ni edaM

NARUD

00000000
edoC ecarteR

dichte glas-glas-verbindung durch präzi- 
sen schliff. nur glaskomponenten, deshalb 
auch zur lagerung von aggressiven medien 
geeignet, welche kunststoffteile angreifen 
könnten.  

beispielhafte anwendung: aufbewahrung 
von flüssigkeiten.

with precision ground neck. only glass 
components, therefore also suitable for  
storage of aggressive media, which could 
attack plastic parts. 

typical application: storage of liquids.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

d 

mm

h 

mm

hals

neck

nS

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

hals mit normschliff
neck with standard ground joint

21 164 14 25 36 64 12/21 10

21 164 17 50 42 80 14/15 10

21 164 24 100 52 96 14/15 10

21 164 36 250 70 130 19/26 10

21 164 44 500 86 164 24/29 10

21 164 541 1 000 107 200 29/32 10

21 164 63 2 000 134 248 29/32 10

21 164 73 5 000 182 323 45/40 1

21 164 86 10 000 227 398 60/46 1

21 164 91 20 000 288 492 60/46 1

1  enghals-flaschen mit ns, 1 000 ml, sind auch als 
bürettenflaschen verwendbar, siehe seite 113.

1  narrow neck bottles with standard ground joint, 1 000 ml,  
also suitable for use as burette bottles, see page 113.

duran® standflasche,  
enghals
hals mit normschliff,  
mit nS-glasstopfen

dUran® reagent bottle, 
narrow neck
neck with standard ground join,  
with standard ground glass flat-head stopper

d

h
lm 0001

ynamreG ni edaM

NARUD

00000000
edoC ecarteR

1  nicht nach Iso. 1  non Iso size.

dichte glas-glas-verbindung durch präzi- 
sen schliff. nur glaskomponenten, deshalb 
auch zur lagerung von aggressiven medien 
geeignet, welche kunststoffteile angreifen 
könnten.  auch in braun erhältlich. unverän- 
derte duran® eigenschaften im Inneren 
der flasche, da farbauftrag nur äußerlich. 
sehr gleichmäßige braunfärbung durch 
innovative technologie, zudem lange halt- 
barkeit und gute chemische resistenz der 
braunfärbung. 

beispielhafte anwendung: aufbewahrung 
von flüssigkeiten.

with precision ground neck. only glass 
components, therefore also suitable for 
storage of aggressive media, which could 
attack plastic parts.  also available in  
amber. Unchanged dUran® properties 
within the bottle, as colouration is only  
to the outer surface. very uniform, durable  
and chemically resistant amber colour  
due to use of innovative technology. 

typical application: storage of liquids.

best.-nr. 

cat. no.

klar/clear

best.-nr. 

cat. no.

braun/amber

inhalt

capacity 

ml

d 

mm

h 

mm

hals

neck

nS

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

hals mit normschliff und ns-glasstopfen
neck with standard ground joint and glass flat-head stopper

21 165 081 10 28 52 10/19 10

21 165 14 21 168 14 25 36 64 12/21 10

21 165 17 21 168 17 50 42 80 14/15 10

21 165 24 21 168 24 100 52 96 14/15 10

21 165 36 21 168 36 250 70 130 19/26 10

21 165 44 21 168 44 500 86 164 24/29 10

21 165 54 21 168 54 1 000 107 200 29/32 10

21 165 63 21 168 63 2 000 134 248 29/32 10

21 165 73 21 168 73 5 000 182 323 45/40 1

21 165 86 21 168 86 10 000 227 398 60/46 1

21 165 91 21 168 911 20 000 288 492 60/46 1

a

121 °c
USP
Standard

ISO

4796-2

a

121 °c
USP
Standard

ISO

4796-2

a

121 °c
USP
Standard

ISO

4796-2

a

121 °c
USP
Standard

ISO

4796-2
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standflasche, weIthals 
aus kAlk-SodA-glAS
hals mit normschliff

reagent bottle, wIde neck
from soda-lime Glass
neck with standard ground joint

d

h

ohne stopfen1. eine maximale gebrauchs-
temperatur von +100 °c wird empfohlen. 
temperaturwechselbeständigkeit 30 k. 
hydrolytische klasse 3.

without stopper1. a maximum usage 
temperature of +100 °c is recommended. 
thermal shock resistance 30 k. hydrolytic 
class 3.

best.-nr. 

cat. no.

klar/clear

best.-nr. 

cat. no.

braun/amber

inhalt

capacity 

ml

d 

mm

h 

mm

hals

neck

nS

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

hals mit normschliff, ohne stopfen
neck with standard ground joint, without stoppers

23 184 17 50 44 79 24/20 10

23 184 24 23 187 24 100 52 97 29/22 10

23 184 36 23 187 36 250 71 129 34/24 10

23 184 44 23 187 442 500 86 164 45/40 10

23 184 54 23 187 54 1 000 107 200 60/46 10

1 stopfen siehe seiten 44–45. 
2 hals ns 45/27

1 stopper see pages 44–45. 
2  neck ns 45/27

hinweis zur verwendung von duran® 
glasstopfen auf kalk-Soda-glasflaschen:
bei temperaturdifferenzen über 30 °c 
können sich die glasstopfen auf den 
flaschenhälsen festsetzen!

note on using dUran® glass stoppers  
with soda-lime glass bottles: If the bottle  
and the stopper have a temperature 
differerence greater than 30 °c, the glass 
stoppers can become stuck!

standflasche, weIthals 
aus kAlk-SodA-glAS
hals mit normschliff, 
mit nS-glasstopfen1

reagent bottle, wIde neck
from soda-lime Glass
neck with standard ground joint, 
with standard ground glass flat-head stopper1

d

h

eine maximale gebrauchstemperatur von 
+100 °c wird empfohlen. temperatur-
wechselbeständigkeit 30 k. hydrolytische 
klasse 3.

a maximum usage temperature of +100 °c 
is recommended. thermal shock resistance 
30 k. hydrolytic class 3.

best.-nr. 

cat. no.

klar/clear

best.-nr. 

cat. no.

braun/amber

inhalt

capacity 

ml

d 

mm

h 

mm

hals

neck

nS

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

hals mit normschliff und ns-glasstopfen
neck with standard ground joint and glass flat-head stopper

23 185 17 50 44 79 24/20 10

23 185 24 23 188 24 100 52 97 29/22 10

23 185 36 23 188 36 250 71 129 34/24 10

23 185 44 23 188 442 500 86 164 45/40 10

23 185 54 23 188 54 1 000 107 200 60/46 10

1 ersatzstopfen siehe seiten 44–45.  
2  hals ns 45/27

1 replacement stoppers, see pages 44–45.  
2  neck ns 45/27

hinweis zur verwendung von duran® 
glasstopfen auf kalk-Soda-glasflaschen:
bei temperaturdifferenzen über 30 °c 
können sich die glasstopfen auf den 
flaschenhälsen festsetzen!

note on using dUran® glass stoppers  
with soda-lime glass bottles: If the bottle  
and the stopper have a temperature  
differerence greater than 30 °c, the glass 
stoppers can become stuck!

standflasche, enghals 
aus kAlk-SodA-glAS
hals mit normschliff

reagent bottle, narrow neck 
from soda-lime Glass
neck with standard ground joint

d

h

eine maximale gebrauchstemperatur von 
+100 °c wird empfohlen. temperatur-
wechselbeständigkeit 30 k. hydrolytische 
klasse 3.

a maximum usage temperature of +100 °c 
is recommended. thermal shock resistance 
30 k. hydrolytic class 3.

best.-nr. 

cat. no.

klar/clear

best.-nr. 

cat. no.

braun/amber

inhalt

capacity 

ml

d 

mm

h 

mm

hals

neck

nS

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

hals mit normschliff
neck with standard ground joint

23 167 17 50 42 80 14/15 10

23 164 24 23 167 24 100 52 96 14/15 10

23 164 36 23 167 36 250 72 130 19/26 10

23 164 44 23 167 44 500 89 165 24/29 10

23 164 541 23 167 541 1 000 110 200 29/32 10

1  enghals-flaschen mit ns, 1 000 ml, auch als  
bürettenflaschen verwendbar, siehe seite 113.

1  narrow neck bottles with standard ground joint, 1 000 ml, 
also suitable for use as burette bottles, see page 113.

hinweis zur verwendung von duran® 
glasstopfen auf kalk-Soda-glasflaschen:
bei temperaturdifferenzen über 30 °c 
können sich die glasstopfen auf den 
flaschenhälsen festsetzen!

note on using dUran® glass stoppers  
with soda-lime glass bottles: If the bottle  
and the stopper have a temperature  
differerence greater than 30 °c, the glass 
stoppers can become stuck!

standflasche, enghals 
aus kAlk-SodA-glAS
hals mit normschliff, 
mit nS-glasdeckelstopfen

reagent bottle, narrow neck 
from soda-lime Glass
neck with standard ground joint, 
with standard ground glass flat-head stopper

d

h

eine maximale gebrauchstemperatur von 
+100 °c wird empfohlen. temperatur-
wechselbeständigkeit 30 k. hydrolytische 
klasse 3.

a maximum usage temperature of  
+100 °c is recommended. thermal shock 
resistance 30 k. hydrolytic class 3.

best.-nr. 

cat. no.

klar/clear

best.-nr. 

cat. no.

braun/amber

inhalt

capacity 

ml

d 

mm

h 

mm

hals

neck

nS

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

hals mit normschliff und ns-glasstopfen
neck with standard ground joint and glass flat-head stopper

23 168 17 50 42 80 14/15 10

23 165 24 23 168 24 100 52 96 14/15 10

23 165 36 23 168 36 250 72 130 19/26 10

23 165 44 23 168 44 500 89 165 24/29 10

23 165 54 23 168 54 1 000 110 200 29/32 10

hinweis zur verwendung von duran® 
glasstopfen auf kalk-Soda-glasflaschen:
bei temperaturdifferenzen über 30 °c 
können sich die glasstopfen auf den 
flaschenhälsen festsetzen!

note on using dUran® glass stoppers 
with soda-lime glass bottles: If the bottle  
and the stopper have a temperature  
differerence greater than 30 °c, the glass 
stoppers can become stuck!

ISO

4796-2

ISO

4796-2

ISO

4796-2

ISO

4796-2
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glasstoPfen, braun
mit normschliff, achteckig

glass stoPPer, amber
with standard ground joint, octagonal

glasart siehe tabelle. glass type, see table.

best.-nr. 

cat. no.

dUrAn®

best.-nr. 

cat. no.

SbW

nS verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

massiv | solid

21 627 03 10/19 10

21 627 04 12/21 10

 24 627 06 14/23 10

24 627 07 19/26 10

24 627 08 24/29 10

halbhohl | semi-hollow

 24 627 09 29/32 10

21 627 11  34/35 1

21 627 12  45/40 1

 24 627 13 60/46 1

21 627 16 85/55 1

kunststoff-stoPfen
aus Polyethylen1

PlastIc stoPPer
from polyethylene1

best.-nr. 

cat. no.

nS verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

29 204 02 7/16 10

29 204 03 10/19 10

29 204 04 12/21 10

29 204 06 14/23 10

29 204 07 19/26 10

29 204 08 24/29 10

29 204 09 29/32 10

29 204 112 34/35 1

29 204 122 45/40 1

29 204 132 60/46 1

29 204 162 85/55 1

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

2  nicht nach dIn.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.
2  non-dIn size.

glasstoPfen 
mit normschliff, achteckig

glass stoPPer 
with standard ground joint, octagonal

glasart siehe tabelle. glass type, see table.

best.-nr. 

cat. no.

dUrAn®

best.-nr. 

cat. no.

SbW

nS verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

massiv | solid

21 624 03 10/19 10

21 624 04 12/21 10

 24 624 06 14/23 10

24 624 07 19/26 10

24 624 08 24/29 10

halbhohl | semi-hollow

 24 624 09 29/32 10

21 624 11  34/35 1

21 624 12  45/40 1

 24 624 13 60/46 1

21 624 16 85/55 1

glasstoPfen
mit kurzem normschliff, achteckig

glass stoPPer
with short ground joint, octagonal

glasart siehe tabelle. glass type, see table.

best.-nr. 

cat. no.

SbW

nS verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

massiv | solid

24 625 06 14/15 10

24 625 08 24/20 10

halbhohl | semi-hollow

24 625 09 29/22 10

24 625 11 34/24 1

24 625 12 45/27 1

duran® glasstoPfen
schräg geschliffen, für Standflaschen  
(Sauerstoffflaschen nach Winkler)

dUran® glass stoPPer
ground conical, for reagent bottles  
(oxygen bottles according to Winkler)

best.-nr. 

cat. no.

nS verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

24 622 06 14/23 10

24 622 07 19/26 10

hinweis zur verwendung von duran® 
glasstopfen auf kalk-Soda-glasflaschen: :
bei temperaturdifferenzen über 30 °c 
können sich die glasstopfen auf den 
flaschenhälsen festsetzen! 

note on using dUran® glass stoppers  
with soda-lime glass bottles: If the bottle and 
the stopper have a temperature differerence 
greater than 30 °c, the glass stoppers can 
become stuck!

DIN

12252

DIN

12254

tmax.

+80 °c

DIN

12252

DIN

12252
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duran® nIveauflasche
mit Stopfenbett und olive

dUran® levellIng bottle
with stopper-bed and olive

die dosierung von flüssigkeiten ist über 
einen ablauf möglich.

dosing of liquids is possible via an outlet.

duran® säurekaPPenflasche1

mit nS-griffstopfen, Steilbrust,  
austauschbare glaskappe

dUran® acId bottle1

with standard ground “pennyhead” stopper,  
conical shoulders, interchangeable glass cap

d

h

zusätzlich zum geschliffen stopfen eine 
geschliffene kappe, dadurch besonders 
dichter verschluss und schutz vor säure- 
dämpfen.

In addition to the ground stopper, a glass  
cap with ground joint is supplied. this 
provides an improved seal and protection 
against acid vapours.

best.-nr. 

cat. no.

klar | clear

best.-nr. 

cat. no.

braun | amber

inhalt

capacity

ml

d 

mm

h 

mm

nS verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

21 275 24 21 275 24 6 100 55 145 19/17 10

21 275 36 21 275 36 6 250 75 180 19/17 10

21 275 44 21 275 44 6 500 82 220 24/20 10

21 275 54 21 275 54 6 1 000 109 260 29/32 10

1  einzelteile: 
flasche 21 273 . . bzw. 21 273 . . 6 
verschlüsse 21 274 . . bzw. 21 274 . . 6

1  components: 
bottle 21 273 . . or 21 273 . . 6 
caps 21 274 . . or 21 274 . . 6

troPfflasche  
aus kAlk-SodA-glAS
mit austauschbarer klarglas-Pipette1 nS,  
komplett mit gummihütchen2

droPPIng bottle  
from soda-lime Glass
with interchangeable clear glass pipette1 standard 
ground joint, complete with rubber teats2

h

die dosierung von tropfen ist über eine 
Pipette möglich.

for dosing use the dropping pipette.

best.-nr. 

cat. no.

klar | clear

best.-nr. 

cat. no.

braun | amber

inhalt

capacity

ml

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

23 270 17 23 270 17 6 50 79 10

23 270 24 23 270 24 63 100 105 10

1  ersatzpipetten, klarglas, best.-nr. 23 271 
(originalpackung 10 st.)

2  gummihütchen, transparent, best.-nr. 29 200 01 
(originalpackung 10 st.)

3  duran® 

1  spare pipettes, clear glass, cat. no. 23 271 . .  
(Quantity 10)

2  rubber teats, transparent, cat. no. 29 200 01  
(Quantity 10)

3  dUran® 

duran® stutzenflasche
(Abklärflasche), bodentubus mit nS,  
hals ungeschliffen, ohne Stopfen

dUran® asPIrator bottle
tubulated with standard ground joint, 
without stoppers, neck unground

lm 0001

ynamreG ni edaM

NARUD

00000000
edoC ecarteR

d

h

die dosierung von flüssigkeiten ist über 
einen ablauf möglich.

dosing of liquids is possible via an outlet.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

d 

mm

h 

mm

bodentubus

tubulature

nS

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

24 701 44 500 86 164 19/26 10

24 701 54 1 000 107 200 19/26 10

24 701 63 2 000 134 249 19/26 10

24 701 73 5 000 182 320 29/32 1

24 701 86 10 000 228 398 29/32 1

24 701 91 20 000 289 492 29/32 1

a

121 °c

ISO

4796-3

d

h
lm 0001

ynamreG ni edaM

NARUD

00000000
edoC ecarteR

USP
Standard

a

121 °c

a

121 °c
USP
Standard

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

24 708 36 250 73 130 10

24 708 44 500 89 164 10

24 708 54 1 000 111 200 1
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duran® stutzenflasche
(Abklärflasche), bodentubus mit nS,  
komplett mit nS-hahn und nS-Stopfen

dUran® asPIrator bottle
tubulated with standard ground joint,  
complete with standard ground stopcock  
and standard ground stopper

d

h
lm 0001

ynamreG ni edaM

NARUD

00000000
edoC ecarteR

4 NS

die dosierung von flüssigkeiten ist über 
einen ablaufhahn möglich.

dosing of liquids is possible via a stopcock.

best.-nr. 

cat. no.

für inhalt

for capacity 

ml

nS verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

24 148 03 500 - 2 000 19/26 1

24 148 04 5 000 - 20 000 29/32 1

ablaufhahn mIt ns für  
stutzenflaschen

stoPcock wIth standard  
groUnd JoInt for asPIrator  
bottle

ersatzteil für stutzenflasche. spare part for aspirator bottle.

duran® stutzenflasche
hals mit din-gewinde gl 45,  
bodentubus gl 32

dUran® asPIrator bottle
neck with din thread Gl 45,  
tabulator with Gl 32

d

h

A
P
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008

009

1 000 lm

ynamreGniedaM

00000000
edoCecarteR

ARUD N

komplett mit schraubverbindungsver-
schluss1, silikondichtung, ablaufhahn und 
Ptfe2-spindel. die dosierung von flüssig- 
keiten ist über einen ablaufhahn möglich. 

complete with screw connection cap1, 
silicone seal and stopcock with Ptfe2 
spindle. dosing of liquids is possible via a 
stopcock.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

din-gewinde

din thread

gl

d 

mm

h 

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

24 703 54 1 000 45 101 225 1

24 703 63 2 000 45 136 260 1

24 703 73 5 000 45 182 330 1

24 703 86 10 000 45 230 410 1

1  ersatzverschluss siehe seiten 167–169.
2  chemische und thermische eigenschaften siehe  

seite 180.

1  spare cap, see pages 167–169.
2  for chemical and thermal resistance, see page 208.

ablaufhahn für  
stutzenflaschen
mit PtFe1-Spindel für gewinde gl 32

stoPcock for asPIrator bottle
with ptfe1 spindle, for Gl 32 screw thread

best.-nr. 

cat. no.

bohrung

hole

mm

für inhalt

for capacity 

ml

orig. Pack./Stück

stand. pack/quantity

24 147 03 6 1 000 + 2 000 1

24 147 04 8 5 000 + 10 000 1

1  chemische und thermische eigenschaften siehe seite 
180.

1  chemische und thermische eigenschaften siehe  
seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

Ptfe-sIlIkondIchtung1  
für gewinde gl 32

Ptfe-sIlIcone1 seal
for Gl 32 screw thread

best.-nr. 

cat. no.

für id

for id

mm

für inhalt

for capacity 

ml

orig. Pack./Stück

stand. pack/quantity

29 236 10 10 1 000 + 2 000 10

29 236 12 12 5 000 + 10 000 10

a

121 °c

ISO

4796-3

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

d 

mm

h 

mm

bodentubus

tubulature

nS

hals

neck 

nS

orig. Pack./Stück

stand. pack/quantity

24 702 44 500 86 164 19/26 24/29 10

24 702 54 1 000 107 200 19/26 29/32 10

24 702 63 2 000 134 249 19/26 29/32 10

24 702 73 5 000 182 320 29/32 45/40 1

24 702 86 10 000 228 398 29/32 60/46 1

24 702 91 20 000 289 492 29/32 60/46 1

a

121 °c

ISO

4796-3




