
„meIn langzeItProJekt … Jeden tag das 
wIchtIge vom unwIchtIgen trennen … 
wenn doch alles so einFAch wäre wIe 

das seParIeren mIt duran®.“

“my long-term ProJect … to seParate  
the ImPortant from the UnImPortant …  
If only everythIng was as easy as  
seParatIng UsIng dUran®.”

117 glasfIltergeräte und zubehör
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duran® trIchter 
mit kurzem Stiel

dUran® fUnnel
with short stem

aufgrund der bewährten duran® 
eigenschaften, wie chemische resistenz 
und hohe temperaturwechselbestän- 
digkeit, eignen sich die filter sehr gut für 
die verwendung mit heißen und/oder 
aggressiven medien. auch in kalk-Soda-
glas erhältlich.

beispielhafte anwendungen: umfüllen  
und filtrieren von substanzen.

Particular suited to use with hot or aggressive 
media thanks to the thermal shock and 
chemical resistance of dUran®. also avail- 
able in soda-lime glass.

typical applications: decanting and filtration 
of substances.

h1

d1

h

d

a

121 °c
USP
Standard

DIN ISO

4798

best.-nr. 

cat. no.

dUrAn®

best.-nr. 

kalk-Soda 

cat. no.

soda-lime

d

 

mm

h

 

mm

~h
1

mm

d1 

mm

passende 

Papierfilter

matching  

filter paper

d mm

verpackungs- 

einheit/Stück

pack/Quantity

21 351 23 23 351 23 35 60 35 6 45-55 10

21 351 281 23 351 281 45 80 45 6 55-70 10

21 351 33 23 351 33 55 95 55 8 70-90 10

21 351 381 23 351 381 70 125 70 8 110-125 10

21 351 41 23 351 41 80 140 80 10 125-150 10

21 351 46 23 351 46 100 180 100 10 150-185 10

21 351 511 120 210 120 16 185-240 10

21 351 57 150 265 150 16 240-270 10

21 351 591 180 290 150 20 270-320 1

21 351 611 200 325 175 26 320-385 1

21 351 661 250 370 175 30 385-400 1

21 351 691 300 409 175 30 500 1

1  nicht nach dIn Iso. 1 non-dIn Iso size.

duran® PulvertrIchter
mit kurzem, weitem Stiel

dUran® Powder fUnnel
with short, wide stem

aus duran® glas mit den bewährten 
eigenschaften, wie chemische resistenz 
und hohe temperaturwechselbeständig- 
keit. auch in kalk-Soda-glas erhältlich.

beispielhafte anwendungen: umfüllen  
von pulverförmigen substanzen und 
granulaten.

from dUran® glass with its good thermal 
shock and chemical resistance. also available 
in soda-lime glass.

typical applications: decanting of powdered 
substances and granulated material.

h1

d1

h

d

a

121 °c
USP
Standard

best.-nr. 

cat. no.

dUrAn®

best.-nr. 

kalk-Soda 

cat. no.

soda-lime

d

 

mm

h

 

mm

~h
1

mm

d1 

mm

verpackungseinheit/

Stück

pack/Quantity

21 354 33 23 354 33 55 60 30 20 10

21 354 38 23 354 38 70 72 30 22 10

21 354 41 23 354 41 80 79 30 24 10

21 354 46 23 354 46 100 94 30 26 10

21 354 51 120 105 30 34 10

21 354 55 160 140 30 35 1

21 354 61 200 170 30 40 1

6 | glasfIltergeräte und zubehör
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duran® filter und zugehörige filterplatten eignen 
sich aufgrund ihrer chemischen und thermischen 
beständigkeit ideal für separationen mit beispielsweise 
starken säuren und laugen. dadurch bieten sie vortei-
le gegenüber anderen materialien wie kunststoff oder 
Papier. auch in bezug auf die maximale gebrauchs-
temperatur von +450 °c sind die duran® filter-
Produkte anderen materialien weit überlegen. 

die dazu passenden saugflaschen sind optimal auf die 
filtergeräte abgestimmt und durch eine spezielle geo-
metrie sowie eine massive wandstärke vakuumfest. 
diese eigenschaft ist tüv geprüft und wird mit dem 
gs zeichen bestätigt.

die glasfilter sind entsprechend ihrer Porenweite in 
Porositätsklassen von 0 bis 5 eingeteilt. nachfolgende 
tabelle zeigt die entsprechenden Porositätsbereiche. 
die angegebenen Porenweiten beziehen sich immer 
auf die größte Pore der Platte. diese angabe kenn-
zeichnet gleichzeitig den minimalen durchmesser der 
teilchen, die bei der filtration noch zurückgehalten 
werden können.

due to their high chemical and thermal shock resistance 
dUran® filters and the corresponding filter plates are 
ideal for separations, e. g. with strong acids or alkalis. thus 
they offer advantages in comparison with other materials 
such as plastic or paper. dUran® filter products have a 
maximum operating temperature of +450 °c and are 
therefore far superior to other materials. 

the corresponding filtration vessels are specially optimised 
to the matching filtration apparatus and are vacuum-tight 
due to their special geometry and high wall thickness. this 
characteristic has been approved by the german tÜv 
and marked with the “gs”-indication.

the glass filters are classified as being in porosity classes 
0 to 5 according to their nominal maximum pore size. the 
following table shows the corresponding porosity range. the 
specified pore sizes always relate to the largest pore in the 
plate. this specification also characterises the minimum nom-
inal size of particles which may be retained by the filtration.

Usage tips: 
•	 The	maximum	permissible	operating	temperature	is	

+450 °c.

gebrauchshinweise: 
•	 Die	maximale	Gebrauchstemperatur	beträgt	

+450 °c.
•	 Ein	gleichmäßiges	Erwärmen	wird	empfohlen,	um	

thermische spannungen und daraus resultierende 
brüche zu vermeiden.

•	 Glasfiltergeräte	mit	Plattendurchmessern	von	mehr	
als 20 mm nur in nicht vorgewärmten öfen oder 
sterilisatoren aufheizen.

•	 Die	Aufheiz-	bzw.	Abkühlgeschwindigkeit	darf	 
8 °c/min nicht überschreiten.

•	 Bei	der	Filtration	von	heißen	Substanzen	die	
temperaturwechselbeständigkeit beachten und die 
filtriergeräte ggf. im trockenschrank vorwärmen.

•	 Nasse	Filtriergeräte	langsam	auf	+80	°C	aufheizen	
und eine stunde trocknen lassen, bevor die tempe-
ratur weiter erhöht wird.

Porosität neue kennzeichnung

iSo 4793

nennwerte der max.  

Porenweite [μm]

0 P 250 160 - 250

1 P 160 100 - 160

2 P 100 40 - 100

3 P 40 16 - 40

4 P 16 10 - 16

5 P 1,6 1,0 - 1,6

•	 Uniform	heating	is	recommended	to	avoid	thermal	
stresses and resultant breakages.

•	 Heat	glass	filtration	apparatus	with	disk	diameters	 
of more than 20 mm in initially cold ovens or  
sterilisers only.

•	 The	heating	or	cooling	rate	should	not	exceed	 
8 °c/min.

•	 When	filtering	hot	substances	observe	the	thermal	
shock resistance and, if necessary, preheat the filtration 
apparatus in a drying cabinet.

•	 Wet	filtration	apparatus	should	be	heated	slowly	up	to	
+80 °c and dried for one hour before increasing the 
temperature further.

porosity new identification mark  

iso 4793

nominal  

max. pore size (μm)

0 P 250 160 - 250

1 P 160 100 - 160

2 P 100 40 - 100

3 P 40 16 - 40

4 P 16 10 - 16

5 P 1.6 1.0 - 1.6

Porosity table:

Porositätstabelle:
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duran® trIchter
(bunsentrIchter) 
mit langem Stiel

dUran® fUnnel
(bUnsen fUnnel)
with long stem

h1

d1 h

d

a

121 °c
USP
Standard

DIN ISO

4798

aus duran® glas mit den bewährten 
eigenschaften, wie chemische resistenz 
und hohe temperaturwechselbeständig- 
keit. auch in kalk-Soda-glas erhältlich.

beispielhafte anwendungen: filtrieren und 
umfüllen von flüssigkeiten mit unter-
schiedlichen dichten.

from dUran® glass with its good thermal 
shock and chemical resistance.  also available 
in soda-lime glass. 

typical applications: filtering and decanting  
of liquids of different densities.

1  nicht nach dIn Iso.
2  angaben gelten nur für duran®-ausführung.

1 non-dIn Iso size.
2 details apply only to dUran® version.

best.-nr. 

cat. no.

best.-nr. 

kalk-Soda 

cat. no.

soda-lime

d

 

mm

h

 

mm

~h
1

mm

d1 

mm

passende 

Papierfilter

matching  

filter paper

d mm

verpackungs- 

einheit/Stück

pack/Quantity

21 353 33 23 353 33 55 190 150 6 70-90 10

21 353 381 23 353 381 70 200 150 62 110-125 10

21 353 411 23 353 411 80 210 150 62 125-150 10
 23 353 46 100 230 150 9 150-185 10

duran® analysentrIchter
für Schnellfiltration

dUran® analytIcal fUnnel
for quick filtration

h1

d1

h

d

a

121 °c
USP
Standard

aus duran® glas mit den bewährten 
eigenschaften, wie chemische resistenz und 
hohe temperaturwechselbeständigkeit.

beispielhafte anwendung: schnelles 
filtrieren von flüssigkeiten.

from dUran® glass with its good thermal 
shock and chemical resistance. 

typical application: for rapid liquid filtration.

best.-nr. 

cat. no.

d

 

mm

h

 

mm

~h
1

mm

d1 

mm

passende Papierfilter

matching filter paper

d mm

verpackungseinheit/

Stück

pack/Quantity

21 331 37 65 200 150 9 70-90 10

21 331 41 80 210 150 9 110-125 10

21 331 48 110 265 180 9 150-185 10

duran® trIchter
gerippt

dUran® fUnnel
ribbed

h1

d1

h

d

aus duran® glas mit den bewährten 
eigenschaften, wie chemische resistenz 
und hohe temperaturwechselbeständig- 
keit. durch die gerippte form ideal für das 
filtrieren mit Papier-rundfiltern geeignet. 

beispielhafte anwendung: filtrieren von 
flüssigkeiten.

from dUran® glass with its good thermal 
shock and chemical resistance. the ribbed 
form is ideal for filtering with round-paper. 

typical application: filtering of liquids.

a

121 °c
USP
Standard

best.-nr. 

cat. no.

d

 

mm

h

 

mm

~h
1

mm

d1 

mm

passende Papierfilter

matching filter paper

d mm

verpackungseinheit/

Stück

pack/Quantity

21 352 38 70 125 70 8 110-125 10

21 352 41 80 140 80 10 125-150 10

21 352 46 100 180 100 10 150-185 10

21 352 57 150 266 150 16 240-270 10

21 352 61 200 326 175 26 320-385 1

duran® fIltertrIchter
kegelform

dUran® fIlter fUnnel
conical shape

d2

d1

h

d

Por. 3

aus duran® glas mit den bewährten 
eigenschaften, wie chemische resistenz 
und hohe temperaturwechselbeständig- 
keit. filtertrichter werden über eine 
konische gummidichtung (guko) mit  
der saugflasche verbunden. 

beispielhafte anwendung: filtrieren  
von flüssigkeiten.

made from dUran® glass with its good 
thermal shock and chemical resistance.  
filter funnels mate to the filtering flask  
via a conical rubber seal (gUko).

typical application: filtering of liquids.

a

121 °c
USP
Standard

best.-nr. 

cat. no.

Porosität

porosity

inhalt 

capacity 

ml

d

mm

h

mm

  h
1

mm

 d1

mm

verpackungseinheit/

Stück

pack/Quantity

25 854 03 3 25 55 25 8 100 1

25 854 04 4 25 55 25 8 100 1
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duran® fIlternutsche

dUran® fIlter fUnnel

d1

h

Made in GermanyD U R A N

a

121 °c
USP
Standard

aus duran® glas mit den bewährten 
eigenschaften, wie chemische resistenz 
und hohe temperaturwechselbeständig- 
keit. filternutschen werden über eine 
konische gummidichtung (guko) mit  
der saugflasche verbunden. 

beispielhafte anwendungen: in der 
Qualitativen analyse und präparative 
chemie.

from dUran® glass with its good thermal 
shock and chemical resistance. filter funnels 
mate to the filtering flask via a conical 
rubber seal (gUko).

typical applications: qualitative inorganic 
analysis and preparative chemistry.

1  In die best.-nr. statt X die gewünschte Porosität 
(siehe seite 194) eintragen.

1  substitute required porosity (see page 222) for X  
in the cat. no.

d1

h

Made in GermanyD U R A N

a

121 °c
USP
Standard

aus duran® glas mit den bewährten 
eigenschaften, wie chemische resistenz 
und hohe temperaturwechselbeständig- 
keit. die schlitzsiebnutsche dient als träger 
von membran- und Papierfiltern.

from dUran® glass with its good thermal 
shock and chemical resistance. the buechner 
funnel features a glass support for membrane 
and paper filters.

duran® schlItzsIebnutsche
(büchner-trichter)

dUran® bUechner fUnnel

best.-nr. 

cat. no.

inhalt 

capacity

 

ml

Platten

disc

d mm

d
1

mm

  h

mm

 passende Papier-

rundfilter

matching filter paper 

d mm

 id

id

mm

ver- 

packungs- 

einheit/Stück

pack/Quantity

21 341 22 70 48 10 132 45 57 1

21 341 28 125 60 10 140 55 72 1

21 341 34 220 73 18 190 70 90 1

21 341 44 500 95 22 240 90 106 1

21 341 54 1 000 120 22 270 110 136 1

duran® fIltertIegel

dUran® fIlter crUcIble

d

ynamreG ni edaM

3

aus duran® glas mit den bewährten 
eigenschaften, wie chemische resistenz und 
hohe temperaturwechselbeständigkeit.

from dUran® glass with its good thermal 
shock and chemical resistance.

a

121 °c
USP
Standard

1  In die best.-nr. statt X die gewünschte Porosität 
(siehe seite 194) eintragen.

1  substitute required porosity (see page 222) for X  
in the cat no.

d

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

a

121 °c

tmax.

150 °c

gummImanschette
aus ePdM1 für Filtertiegel 

rUbber sleeve
from epdm1 for filter crucibles

d1
h

d
24 316 26

D U R A N

duran® fIltrIervorstoss

dUran® fIlter crUcIble /  
fUnnel adaPter

a

121 °c
USP
Standard

best.-nr. 

cat. no.

Porosität

porosity

inhalt 

capacity

 ml

Platten

disc

d mm

d
1

mm

  h

mm

 id

id

mm

verpackungseinheit/

Stück

pack/Quantity

25 852 0X1 1-5 50 35 10 130 40 1

25 852 1X1 1-5 75 45 10 132 56 1

25 852 2X1 1-5 125 60 10 140 72 1

25 852 3X1 1-5 500 95 22 240 107 1

25 852 4X1 1-5 1 000 120 22 270 136 1

25 852 6X1 1-4 4 000 175 30 425 202 1

best.-nr. 

cat. no.

Porosität

porosity

 

inhalt 

capacity

 

ml

d

mm

passende gummi- 

manschetten  

best.-nr. 

suitable rubber  

sleeve cat. no.

passender 

Filtriervor- 

stoß best.-nr.

suitable filter

adapter cat. no.

verpackungs- 

einheit/Stück

pack/Quantity

25 851 0X1 2-4 8 24 29 201 14 24 316 16 10

25 851 1X1 1-4 15 28 29 201 21 24 316 22 10

25 851 2X1 1-5 30 36 29 201 26 24 316 26 10

25 851 3X1 1-5 50 46 29 201 31 24 316 32 10

best.-nr. 

cat. no.

d

 mm

passender Filtriervorstoß best.-nr.

suitable filter adapter cat. no.

verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

29 201 14 26 24 316 16 10

29 201 21 33 24 316 22 10

29 201 26 41 24 316 26 10

29 201 31 49 24 316 32 10

best.-nr. 

cat. no.

d

 

mm

d1

 mm

h

mm

passende gummi- 

manschette best.-nr.

suitable rubber sleeve 

cat. no.

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

24 316 16 27 10 108 29 201 14 10

24 316 22 34 10 110 29 201 21 10

24 316 26 41 10 125 29 201 26 10

24 316 32 50 10 132 29 201 31 10
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duran® fIltrIeraufsatz  
mIt PP1-trIchter und zweI  
fkm1-dIchtungen

dUran® fIlter fUnnel head  
wIth PP1 fUnnel and two  
fkm1 seals

052

051

05

A
P

P
R

O
X

. V
O

L.lm 052

ynamreG ni edaM

ARUD N

austauschbare filterplatten. mit drei 
gerätegrößen und je vier filterplatten  
unterschiedlicher Porosität stehen 
12 filtermöglichkeiten zur verfügung. 
wichtig: filterplatte zwischen zwei 
fkm-dichtungen einlegen. einfaches und 
sicheres entfernen des filtriergutes. 
längere lebensdauer der filterplatte,  
da keine beschädigung beim ausschaben 
des filtriergutes entsteht. leichte 
reinigung von beiden seiten möglich. 
kostengünstig, da filtergeräte und -platten 
einzeln bestellt werden können. 

Interchangeable filter disks. available in three 
filter diameters, each of which is available  
in four different porosities. Important: insert 
filter disc between two fkm seals. after 
filtration, disk can be removed to allow simple 
and safe removal of the filtrand. long filter 
disk service life, as disks are not damaged 
when the filtrand is scraped off. easy cleaning 
of both sides is possible. cost-effective  
as components and disks can be ordered 
individually as required.

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1 for chemical and thermal resistance, see page 208.

a

121 °c
USP
Standard

tmax.

140 °c

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

für Platte

for disc 

d mm

gewindegröße 

thread size

mm

verpackungseinheit/

Stück

pack/Quantity

24 720 24 30 24 28 1

24 720 50 250 50 54 1

24 720 90 1 000 90 95 1

Passende schlitzsiebplatte als träger für membran- und Papierfilter für best.-nr. 24 720 50
suitable slit sieves as support for membrane and paper filters for cat. no. 24 720 50

21 340 310 48 10

duran® fIltrIersaufsatz  
mIt gewInde

dUran®  threaded fIlter head

052

051

05

A
P

P
R

O
X

. V
O

L.lm 052

ynamreG ni edaM

ARUD N

a

121 °c
USP
Standard

best.-nr. 

cat. no.

inhalt

capacity 

ml

gewindegröße 

thread size

mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

24 721 24 30 28 1

24 721 50 250 54 1

24 721 90 1 000 95 1

duran® fIlterPlatte  
mIt glasrand
patentiert

dUran® fIlter dIsk  
wIth glass rIm
patented

aus duran® glas mit den bewährten 
eigenschaften, wie chemische resistenz 
und hohe temperaturwechselbeständig- 
keit. glasrand verflammt.

from dUran® glass with its good thermal 
shock and chemical resistance. fused  
glass rim.

best.-nr. 

cat. no.

Porosität

porosity 

für Platte

for disc 

d mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

25 202 4X1 1-4 24 1

25 205 0X1 1-4 50 1

25 209 0X1 1-4 90 1

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

fkm1-dIchtungen

fkm1 seals

1  In die best.-nr. statt X die gewünschte Porosität 
(siehe seite 194) eintragen.

1  substitute required porosity (see page 222) for X  
in the cat. no.

best.-nr. 

cat. no.

für Platte

for disc 

d mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

29 220 24 24 10

29 220 50 50 10

29 220 90 90 10

d

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1  for chemical and thermal resistance, see page 208.

trIchter für fIltrIeraufsatz 
aus PP1

fUnnel for fIlter fUnnel head
from pp1

 

best.-nr. 

cat. no.

gewindegröße 

thread size 

mm

d

 mm

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

29 221 24 28 10 1

29 221 50 54 12 1

29 221 90 95 18 1

a

121 °c

tmax.

200 °c

a

121 °c
USP
Standard
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duran® eInbaufIlter

dUran® PIPelIne fIlter

d1

beispielhafte anwendung: einbau in 
gasleitungen, um die gase von mecha-
nischen verunreinigungen (z.  b. staub)  
zu befreien.

1  In die best.-nr. statt X die gewünschte Porosität 
(siehe seite 194) eintragen.

1  substitute required porosity (see page 222) for X  
in the cat. no.

a

121 °c
USP
Standard

duran® eIntauchfIlter
für umgekehrte Filtration

dUran® ImmersIon fIlter
for reverse filtration

d1
h

beispielhafte anwendung: die gewinnung 
des klaren filtrats (nicht des feststoff-
anteils) steht im vordergrund.

typical application: extraction of clear  
filtrate (not the filtrand).

a

121 °c
USP
Standard

1  In die best.-nr. statt X die gewünschte Porosität 
(siehe seite 194) eintragen.

1  substitute required porosity (see page 222) for X  
in the cat. no.

duran® gasverteIlungsrohr

dUran® gas dIstrIbUtIon tUbe

d

h

d1

beispielhafte anwendung: reaktionen 
zwischen gasen und flüssigkeiten.

typical application: reactions between  
gases and liquids.

a

121 °c
USP
Standard

1  In die best.-nr. statt X die gewünschte Porosität 
(siehe seite 194) eintragen.

1  substitute required porosity (see page 222) for X  
in the cat. no.

duran® gaswaschflasche
Aufsatz nach drechsel, ohne Filterplatte

dUran® gas washIng bottle
head drechsel-type, without filter disk

002

001

003

004

A
P

P
R

O
X

. V
O

L.

ynamreGniedaM

lm005

00000000
edoCecarteR

NARUD

ARUD N

mit schraubverbindungs-system. die 
einsatzhöhe des aufsatzes ist verstellbar. 
einzelteile können auch separat bestellt 
werden (siehe seite 128).

beispielhafte anwendung: reinigen 
(„waschen“) von gasen mit lösungs- 
mitteln.

with screw-connection system. the inser- 
tion height of the head is adjustable. 
Individual parts can also be ordered 
separately (see page 128).

typical applications: cleaning (“washing”)  
of gases with solvents.

duran® gaswaschflasche
Aufsatz nach drechsel, mit Filterplatte

dUran® gas washIng bottle
head drechsel-type, with filter disk

002

001

003

004

A
P

P
R

O
X

. V
O

L.

ynamreGniedaM

lm005

00000000
edoCecarteR

NARUD

ARUD N

mit schraubverbindungs-system. die 
einsatzhöhe des aufsatzes ist verstellbar.
die verteilung des gases in der flüssig- 
keit wird durch die filterplatte vorgenom-
men und somit die absorptionswirksam-
keit beträchtlich erhöht. gaswaschflaschen 
arbeiten auch bei hohen strömungsge-
schwindigkeiten noch zuverlässig. einzel- 
teile können auch separat bestellt werden 
(siehe seite 128).

beispielhafte anwendung: reinigen 
(„waschen“) von gasen mit lösungs- 
mitteln.

with screw-connection system. the inser- 
tion height of the head is adjustable.
the distribution of the gas in the liquid is 
carried out through the filter disk and  
thus the absorption efficiency significantly 
increased. gas washing bottles also  
work reliably at high flow rates. Individual 
parts can also be ordered separately  
(see page 128).

typical applications: cleaning (“washing”)  
of gases with solvents.

typical application: in-line filtration of gas 
lines to remove solid impurities (e.g. dust).

a

121 °c
USP
Standard

tmax.

140 °c

a

121 °c
USP
Standard

tmax.

140 °c

best.-nr. 

cat. no.

Porosität

porosity 

Platte

disc

d mm

d
1

mm

verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

25 855 0X1 1-4 30 14 1

25 855 1X1 1-4 60 16 1

25 855 2X1 1-4 90 16 1

best.-nr. 

cat. no.

Porosität

porosity 

Platte

disc

d mm

d
1

mm

h

mm

verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

25 855 6X1 1-4 35 10 210 1

best.-nr. 

cat. no.

Porosität

porosity 

d

mm

d1

mm

h

mm

verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

25 856 0X1 0-2 6 22 250 5

25 856 1X1 0-2 9 25 250 5

25 856 2X1 1 11 34 250 5

best.-nr. 

cat. no.

inhalt 

capacity

ml

din-gewinde

din thread 

gl

olive

hose connection

d mm

verpackungseinheit/

Stück

pack/Quantity

24 713 00 500 45 9 1

best.-nr. 

cat. no.

inhalt 

capacity

ml

din-gewinde

din thread 

gl

Porosität

porosity 

napf

Bowl

mm

olive

hose connection

d mm

verpackungs-

einheit/Stück

pack/Quantity

25 704 01 500 45 1 25 9 1
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eInzelteIle

IndIvIdUal Parts

best.-nr. 

cat. no.

verpackungs-

einheit/Stück

pack/Quantity

24 713 02 aufsatz nach drechsel, ohne filterplatte
drechsel-head, without filter disc

1

25 754 01 aufsatz nach drechsel, mit filterplatte
drechsel-head, with filter disc

Por. 1
Por. 1

1

21 801 44 duran® laborflasche

dUran® laboratory bottle

500 ml, mit dIn- 
gewinde gl 45
500 ml, with dIn  
thread gl 45

10

29 255 06 kunststoff-oliven, gerade
Plastic hose connection, straight

10

29 227 05 schraubverbindungs-verschluss, Pbt1

screw-caps with aperture Pbt1

10

29 227 10 schraubverbindungs-verschluss, Pbt1 

screw-caps with aperture, Pbt1

10

29 228 25 vmQ1-ring
vmQ1 rubber ring

26 x 42 x 5 mm 10

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1 for chemical and thermal resistance, see page 208.

duran® gaswaschflasche
Aufsatz mit Filterplatte, mit nS

dUran® gas washIng bottle
head with filter disk, with standard ground joint

1

ARUD N h1

h

beispielhafte anwendung: reinigen 
(„waschen“) von gasen mit lösungsmitteln.

typical applications: cleaning (“washing”)  
of gases with solvents.

a

121 °c
USP
Standard

duran® gaswaschflasche
mit eingeschmolzener Filterplatte,  
mit nS und verschluss

dUran® gas washIng bottle
with fused-in filter disk,  
with standard ground joint and cap

h1

h

d

D U R A N

beispielhafte anwendung: reinigen 
(„waschen“) von gasen mit lösungs-
mitteln.

typical application: cleaning (“washing”)  
of gases with solvents.

a

121 °c
USP
Standard

duran® mIkro-eIntauchfIlter 
für umgekehrte Filtration

dUran® mIcro ImmersIon fIlter 
for reverse filtration

d

h

d1

beispielhafte anwendung: die gewinnung 
des klaren filtrats (nicht des feststoffan-
teils) steht im vordergrund.

typical application: extraction of clear filtrate 
(not the filtrand).

a

121 °c
USP
Standard

1  In die best.-nr. statt X die gewünschte Porosität 
(siehe seite 194) eintragen.

1  substitute required porosity (see page 222) for X  
in the cat. no.

duran® mIkro-fIlterkerze
ohne rohr

dUran® mIcro fIlter candle
without tube

d

h

1  In die best.-nr. statt X die gewünschte Porosität 
(siehe seite 194) eintragen.

1  substitute required porosity (see page 222) for X  
in the cat. no.

best.-nr. 

cat. no.

Porosität

porosity

 

inhalt 

capacity

 

ml

napf

Bowl

d mm

nS

Joint

h

mm

h
1

mm

olive

hose

connection

d mm

verpackungs- 

einheit/Stück

pack/Quantity

25 701 01 1 100 25 34/35 250 180 10 1

25 702 01 1 250 34 45/40 250 160 10 1

best.-nr. 

cat. no.

Porosität

porosity

 

inhalt 

capacity

 

ml

nS

Joint

d

mm

h

mm

h
1

mm

olive

hose

connection

d mm

verpackungs- 

einheit/Stück

pack/Quantity

25 703 01 1 350 29/32 60 250 180 10 1

best.-nr. 

cat. no.

Porosität

porosity 

d1

mm

d

mm

h

mm

verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

25 857 1X1 1-4 10 6 100 10

best.-nr. 

cat. no.

Porosität

porosity 

d

mm

h

mm

verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

25 857 2X1 1-4 13 25 10
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duran® mIkro-fIlterkerze
mit engem rohr

dUran® mIcro fIlter candle
with narrow tube

d

h

d1

h1

1  In die best.-nr. statt X die gewünschte Porosität 
(siehe seite 194) eintragen.

1  substitute required porosity (see page 222) for X  
in the cat. no.

duran® mIkro-fIlternutsche

dUran® mIcro fIlter fUnnel

d

d1

1

1  In die best.-nr. statt X die gewünschte Porosität 
(siehe seite 194) eintragen.

d

d1

1

duran® mIkro-fIlternutsche
nach Pregl

dUran® mIcro fIlter fUnnel
pregl type

duran® fIlterrohr 
nach Allihn

dUran® fIlter tUbe 
allihn type

d

d1

1

1  In die best.-nr. statt X die gewünschte Porosität 
(siehe seite 194) eintragen.

1  substitute required porosity (see page 222) for X  
in the cat. no.

duran® saugflasche  
mIt  seItentubus
erlenmeyerform

dUran® fIlterIng flask  
wIth sIde-arm socket
erlenmeyer shape

d

h

d1

Made in Germany 

500 ml 
ARUD N

aufgrund der massiven wandstärke sind 
die geräte vakuumfest. diese saugflaschen 
erfüllen die vorschriften des geräte- und 
Produktsicherheitsgesetzes. Passende 
gummidichtungen siehe seite 135.

beispielhafte anwendungen: absaugen von 
flüssigkeiten bzw. vakuumfiltration.

heavy walled for vacuum use. these filtering 
flasks fulfil the regulations of the ”equipment 
and product safety regulations“. for suitable 
rubber gaskets, see page 135.

typical applications: separations by vacuum 
filtration.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt 

capacity

ml

d

mm

d
1

mm

h

mm

verpackungseinheit/

Stück

pack/Quantity

21 183 36 250 85 34 155 10

21 183 44 500 105 34 185 10

21 183 54 1 000 135 45 230 10

21 183 63 2 000 166 60 255 1

a

121 °c
USP
Standard

ISO

6556

DIN

12476

a

121 °c

a

121 °c

a

121 °c

a

121 °c

1  substitute required porosity (see page 222) for X  
in the cat. no.

best.-nr. 

cat. no.

Porosität

porosity

 

kerze 

cartridge

d

mm

h

mm

verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

d
1

mm

h1

mm

25 857 3X1 1-4 13 25 8 200 10

best.-nr. 

cat. no.

Porosität

porosity 

inhalt 

capacity

ml

d

mm

d
1

mm

verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

25 857 4X1 1-4 0,8 10 6 10

25 857 5X1 1-4 2 10 6 10

best.-nr. 

cat. no.

Porosität

porosity 

inhalt 

capacity

ml

d

mm

d
1

mm

verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

25 857 61 1 4 10 6 10

best.-nr. 

cat. no.

Porosität

porosity 

inhalt 

capacity

ml

d

mm

d
1

mm

verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

25 853 2X1 1-4 30 20 9 10
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duran® saugflasche  
mIt  seItentubus
Flaschenform

dUran® fIlterIng flask  
wIth sIde-arm socket
bottle shape

d

h

d1

lm 0003
NARUD

aufgrund der massiven wandstärke sind 
die geräte vakuumfest. diese saugflaschen 
erfüllen die vorschriften des geräte-  
und Produktsicherheitsgesetzes. Passende 
gummidichtungen siehe seite 135.

beispielhafte anwendungen: absaugen von 
flüssigkeiten bzw. vakuumfiltration.

heavy walled for vacuum use. these filtering 
flasks fulfil the regulations of the ”equipment 
and product safety regulations“. for suitable 
rubber gaskets, see page 135.

typical application: separations by vacuum 
filtration.

best.-nr. 

cat. no.

inhalt 

capacity

ml

d

mm

d
1

mm

h

mm

verpackungseinheit/

Stück

pack/Quantity

21 193 68 3 000 170 70 295 1

21 193 73 5 000 185 80 360 1

21 193 86 10 000 240 82 420 1

21 193 88 15 000 255 84 500 1

21 193 91 20 000 290 85 535 1

hinweis: diese saugflaschen haben einen 
geschliffenen tubus 17,5/26 für vakuum-
schläuche von 15 bis 18 mm ad (z.  b.  
6 x 5 mm oder 8 x 5 mm, dIn 12 865).

die ausführung von saugflaschen mit 
tubus hat die arbeit in präparativen  
und analytischen laboratorien nicht nur 
vereinfacht und erleichtert, sondern 
gleichzeitig die unfallgefahr verringert.

note: these filtering flasks have a ground 
socket 17.5/26 for vacuum tube of 15 to  
18 mm od (e.g. 6 x 5 mm or 8 x 5 mm, 
dIn 12 865).

Provision of filtration flasks with a socket  
has not only made work in preparation  
and analytical laboratories easier and 
simpler, but has also reduced the risk of 
accidents.

duran® saugflasche  
mIt glas-olIve
erlenmeyerform

dUran® fIlterIng flask  
wIth glass hose connectIon
erlenmeyer shape

d

h

d1

Made in Germany 

500 ml 
ARUD N

a

121 °c
USP
Standard

ISO

6556

aufgrund der massiven wandstärke sind 
die geräte vakuumfest. Passende 
gummidichtungen siehe seite 135.

beispielhafte anwendungen: absaugen
flüssigkeiten bzw. vakuumfiltration.

due to the heavy wall thickness the 
apparatus is vacuum-tight. for suitable 
rubber gaskets, see page 135.

typical application: separations by vacuum 
filtration.

1  nicht nach geräte- und Produktsicherheitsgesetz. 1  does not conform to the ”equipment and product  
safety regulations“.

duran® saugflasche  
mIt glas-olIve
Flaschenform

dUran® fIlterIng flask  
wIth glass hose connectIon
bottle shape

d

h

d1

lm 0003
NARUD

a

121 °c
USP
Standard

aufgrund der massiven wandstärke  
sind die geräte vakuumfest. Passende 
gummidichtungen siehe seite 135. 

beispielhafte anwendungen: absaugen
flüssigkeiten bzw. vakuumfiltration.

heavy walled for vacuum use. for suitable 
rubber gaskets, see page 135.

typical application: separations by vacuum 
filtration. 

1  nicht nach geräte- und Produktsicherheitsgesetz. 1  does not conform to the ”equipment and product  
safety regulations“.

duran® saugflasche  
mIt keck™ montage-set
erlenmeyerform

dUran® fIlterIng flask  
wIth keck™ assembly set
erlenmeyer shape

aufgrund der massiven wandstärke sind 
die geräte vakuumfest. diese saugflaschen 
erfüllen die vorschriften des geräte- und 
Produktsicherheitsgesetzes. die kunst- 
stoffoliven können ausgetauscht werden. 
Passende gummidichtungen siehe seite 135. 

beispielhafte anwendungen: absaugen
flüssigkeiten bzw. vakuumfiltration.

heavy walled for vacuum use. these filtering 
flasks fulfil the regulations of the ”equipment 
and product safety regulations“. the plastic 
hose connection is replaceable. for suitable 
rubber seals, see page 135.

typical application: separations by vacuum 
filtration. 

a

121 °c
USP
Standard

ISO

6556

DIN

12476

a

121 °c
USP
Standard

best.-nr. 

cat. no.

inhalt 

capacity

ml

d

mm

d
1

mm

h

mm

olive

hose connection

d mm

verpackungs-

einheit/Stück

pack/Quantity

21 191 681 3 000 170 70 295 11 1

21 191 731 5 000 185 80 360 11 1

21 191 861 10 000 240 82 420 11 1

21 191 881 15 000 255 84 500 11 1

21 191 911 20 000 290 85 535 11 1

best.-nr. 

cat. no.

inhalt 

capacity

ml

d

mm

d
1

mm

h

mm

olive

hose connection

d mm

verpackungs-

einheit/Stück

pack/Quantity

21 201 241 100 64 24 105 11 10

21 201 361 250 85 34 155 11 10

21 201 441 500 105 34 185 11 10

21 201 541 1 000 135 45 230 11 10

21 201 631 2 000 166 60 255 11 1

best.-nr. 

cat. no.

inhalt 

capacity

ml

d

mm

d
1

mm

h

mm

olive

hose connection

d mm

verpackungs-

einheit/Stück

pack/Quantity

21 204 24 5 100 64 24 105 9 10

21 204 36 5 250 85 34 155 9 10

21 204 44 5 500 105 34 185 9 10

21 204 54 5 1 000 135 45 230 9 10

21 204 63 5 2 000 166 60 255 9 1
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duran® saugflasche  
mIt keck™ montage-set
Flaschenform 

dUran® fIlterIng flask  
wIth keck™ assembly set
bottle shape 

d

h

d1

lm 0003
NARUD

aufgrund der massiven wandstärke sind 
die geräte vakuumfest. diese saugflaschen 
erfüllen die vorschriften des geräte- und 
Produktsicherheitsgesetzes. die kunststoff-
oliven können ausgetauscht werden. 
Passende gummidichtungen siehe  
seite 135.

beispielhafte anwendungen: absaugen
flüssigkeiten bzw. vakuumfiltration.

due to the heavy wall thickness the 
apparatus is for vacuum use. these filtering 
flasks fulfil the regulations of the ”equipment 
and product safety regulations“. the plastic 
hose connections can be replaced. for 
suitable rubber gaskets, see page 135.

typical application: separations by vacuum 
filtration.

a

121 °c
USP
Standard

keck™ montage-set  

keck™ assembly set

mit abnehmbarer kunststoff-olive (Pbt1), 
schraube (PP1), dichtungen (vmQ1, ePdm1).
Passend für saugflaschen 100 - 20 000 ml.

with removable plastic hose connection 
(Pbt1), screw (PP1), seals (vmQ1, ePdm1).
suitable for filtering flasks 100 - 20 000 ml.

best.-nr. 

cat. no.

olive

hose connection 

d mm

verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

29 258 54 9 10

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1 for chemical and thermal resistance, see page 208.

guko-satz aus ePdm1

konische gummidichtungen 
für Saugflaschen 

ePdm1 gUko set, from ePdm1

conical rubber gaskets for filtering flasks

best.-nr. 

cat. no.

verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

29 202 00 8 gukos, größe 22 bis 84 1

8 guko gaskets, size 22 to 84

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1 for chemical and thermal resistance, see page 208.

guko aus ePdm1

konische gummidichtungen  
für Saugflaschen 

gUko from ePdm1

conical rubber gaskets for filtering flasks

d2

h

d1

s

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1 for chemical and thermal resistance, see page 208.

best.-nr. 

cat. no.

d1

mm

d2

mm

s

mm

h

mm

verpackungseinheit/

Stück

pack/Quantity

29 202 12 22 12 2,5 18 10

29 202 17 29 16 3,5 23 10

29 202 23 36 22 3,5 25 10

29 202 27 44 27 4 30 10

29 202 32 53 33 4,5 35 10

29 202 36 63 43 5 35 10

29 202 39 73 52 5 37 10

29 202 43 84 61 5,5 40 10

tmax.

150 °c

a

121 °c

tmax.

150 °c

a

121 °c

a

121 °c

tmax.

140 °c

best.-nr. 

cat. no.

inhalt 

capacity

ml

d

mm

d
1

mm

h

mm

olive

hose connection

d mm

verpackungs-

einheit/Stück

pack/Quantity

21 194 68 5 3 000 170 70 295 9 1

21 194 73 5 5 000 185 80 360 9 1

21 194 86 5 10 000 240 82 420 9 1

21 194 88 5 15 000 255 84 500 9 1

21 194 91 5 20 000 290 85 535 9 1
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h2

h1
Made in GermanyD U R A N

1  keck™ montage-set siehe seite 134. 1  for keck™ assembly set, see page 134.

duran® fIltrIeraPParat,  
nach wItt
komplett mit austauschbarem deckel  
und keck™ Montage-Set1, nS 29/32

dUran® fIlter aPParatUs,  
wItt tyPe
complete with interchangeable lid and KecK™ 
assembly set1, standard ground joint 29/32

best.-nr. 

cat. no.

dn h1

mm

h2

mm

hülse

socket size

nS

verpackungseinheit/

Stück

pack/Quantity

24 730 46 100 160 76 29/32 1

24 730 57 150 200 102 29/32 1

24 730 61 200 300 126 29/32 1

duran® deckel für  
fIltrIeraPParat
nach Witt, tubus nS 29/32

dUran® lId for fIlter  
aPParatUs, wItt tyPe
with tubulature, standard ground joint 29/32

best.-nr. 

cat. no.

dn hülse

socket size 

nS

verpackungseinheit/ 

Stück

pack/Quantity

24 398 46 100 29/32 1

24 398 57 150 29/32 1

24 398 61 200 29/32 1

1  besteht aus den folgenden best.-nummern:  
21 204 445, 29 202 27, 24 316 26, 29 201 26,  
25 851 23 und 25 851 24.

1  comprises the following order numbers:  
21 204 445, 29 202 27, 24 316 26, 29 201 26,  
25 851 23 and 25 851 24.

duran® fIltrIergerät
komplett1

dUran® fIlterIng aPParatUs
complete1

a

121 °c

h2

h1
Made in GermanyD U R A N

1  keck™ montage-set siehe seite 134.
2 weiter rauhschliff-tubus.

1  for keck™ assembly set, see page 134.
2 wide rough-ground tubulature.

duran® fIltrIeraPParat,  
nach wItt
komplett mit austauschbarem deckel  
und keck™ Montage-Set1, nS 45/40

dUran® fIlter aPParatUs,  
wItt tyPe
complete with interchangeable lid and KecK™ 
assembly set1, standard ground joint 45/40

best.-nr. 

cat. no.

dn h1

mm

h2

mm

hülse

socket size

nS

verpackungseinheit/

Stück

pack/Quantity

24 731 462 100 160 84 45/40 1

24 731 572 150 200 112 45/40 1

a

121 °c

best.-nr. 

cat. no.

verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

25 710 43 1

a

121 °c

a

121 °c
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throughput: 400 l/h at 3.5 bar water 
pressure und 12 °c water temperature.

saugleistung: 400 l/h bei 3,5 bar wasser-
druck und 12 °c wassertemperatur.

h

1  chemische und thermische beständigkeit siehe  
seite 180.

1 for chemical and thermal resistance, see page 208.

wasserstrahlPumPe
aus kunststoff (PP1), mit rückschlagventil, 
olive und Adaptern für 1/2” und 3/4”

water Jet PUmP
from plastic (pp1), with non-return valve,  
hose connection and adapters for 1/2” and 3/4”

best.-nr. 

cat. no.

olive passend für 

Schlauch id 

connection suitable 

for hose id

mm

Wasserverbrauch  

mind. 

Water  

flow rate min.

l/h

Wasserverbrauch  

mind. 

Water  

flow rate min.

bar

h

mm

verpackungs- 

einheit/Stück

pack/Quantity

29 250 01 9-12 170 1 235 1

h

duran® wasserstrahlPumPe
mit rückschlagventil

dUran® water Jet PUmP
with non-return valve

best.-nr. 

cat. no.

Wasserverbrauch mind. 

Water flow rate min.

l/h

Wasserdruck mind. 

Water pressure min.

bar

h

mm

verpackungseinheit/

Stück

pack/Quantity

24 362 99 300 1,2 275 1

duran® deckel für fIltrIer-
aPParat, nach wItt
weiter rauhschliff-tubus, nS 45/40

dUran® lId for fIlter aPParatUs, 
wItt tyPe
wide rough-ground tubulature, standard 
ground joint 45/40

best.-nr. 

cat. no.

dn hülse 

socket size

nS

verpackungseinheit/Stück

pack/Quantity

24 450 46 100 45/40 1

24 450 57 150 45/40 1

a

121 °c




