
alpex-plus®

– der innovative Steckfitting in den   
Dimensionen 16, 20 und 26 mm [NEU] 

– the innovative push-fit fitting in   
dimensions 16, 20 and 26 mm [NEW] 
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In den letzten Jahren wurde die Verbin-
dungstechnik für die Installation von 
Trinkwasser- und Heizungssystemen 
stetig weiterentwickelt. Wurden früher 
noch metallische Materialien gelötet 
und geschweißt, ging man bald über 
zum Schrauben und Pressen von 
Kunststoffen und Verbundmaterialien. 
Die Entwicklungen in der jüngsten Ver-
gangenheit konzentrieren sich auf eine 
neuartige Verbindungstechnik:  
das Stecken. 

alpex-plus, der innovative Steckfitting 
von FRÄNKISCHE in den Dimensionen 
16 mm, 20 mm und 26 mm, besticht 
durch die durchdachte Konstruktion, 
die sich eng an der Praxis orientiert, 
und bietet dem Installateur dadurch 
einen hohen Mehrwert: 

Einfach mehr

Absolute Sicherheit durch den Einsatz 
hochwertigster Materialien und den 
innovativen optischen Signalring.
Schnelligkeit durch die innovative 
Stecktechnik, die schlanke Form und 
darüber hinaus durch die uneinge-
schränkte Kompatibilität mit dem 
bewährten alpex System. 

alpex-plus bietet alles das, was schon 
der Name verspricht: ein Plus für den 
Handwerker. 

Neben der DVGW-Zulassung, die 
unabhängig nochmals die hohe Qua-
lität von alpex-plus bestätigt, gibt es 
selbstverständlich auch  
für das gesamte alpex-plus  
Produktsortiment eine 
10-Jahres-Urkunde.

Zur Kontrolle der optimalen Einstecktiefe 
des Rohres... 

...dient der innovative optische Signalring

alpex-plus – einfach mehr Fitting

■ Innovativer Steckfitting aus PPSU 
mit Edelstahlhülse in beein- 
druckend schlanker Form

■ Schnelle Installation in nur  
zwei Schritten dank zeitsparender 
Verbindungstechnik: 
– Rohr entgraten/kalibrieren 
– einstecken - fertig! 

■ Schlank und platzsparend in  
engen Baustellensituationen ein- 
zusetzen und einfach dämmbar 

■ Kontrollierte Sicherheit dank  
hochwertigster Materialien und  
innovativem optischem Signalring 

■ Kompatibel und damit im System 
einsetzbar mit allen Mehr schicht-
verbund rohren aus dem Hause 
FRÄNKISCHE in Dim. 16x2, 20x2 
und 26x3 mm 

■ Kompatibel mit den ff-therm multi 
Vollkunststoffrohren  
in Dim. 16x2 und 20x2 mm

■ Mit Spezialwerkzeug während der 
Montage in Dim. 16x2 und 20x2 
mm beschädigungsfrei lösbar
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■		Innovative push-fit fitting made  
of polyphenylsulfone (PPSU) with  
stainless steel sleeve in an  
impressively slim design

■	Time-saving connection  
 technology enables quick,  
 two-step installation

 – calibrate/deburr   
 – push in - done!

■	Slim and space-saving: suitable  
 for tight installation situations and  
 easy to insulate

■	Superior materials and an inno- 
 vative indicator provide safety   
 and reliability 

■	Can be used with all FRÄNKISCHE  
 multilayer composite pipes  
 dim. 16x2, 20x2 and 26x3mm

■	Can be used with ff-therm multi  
 pipes dim. 16x2 and 20x2mm

■	During the installation the   
 dimensions 16x2 and 20x2mm   
 can be removed by a special tool  
 without any damage

Over the past few years, the connec-
tion technology for plumbing and 
heating system installations has been 
constantly improved. While in the 
past, metallic materials were soldered 
and welded, increasingly plastic and 
composite materials started to be 
screwed and crimped. 
Developments in the recent past focus 
on another connection technology: 
Push-fit connections.

alpex-plus, the innovative 
FRÄNKISCHE push-fit fitting in dimen-
sions 16, 20 and 26mm, distinguishes 
itself by the well thought-out, func-
tional design, providing added value 
to the installer.

Simply more

Superior materials and the innovative 
indicator provide safety and reliability.
Reduced installation time through 
push-fit technology, slim design and, 
in addition, full compatibility with the 
proven alpex system. 

alpex-plus provides everything that 
its name implies: added value for the 
installer.

In addition to the DVGW approval, 
which independently verifies the 
excellent quality of alpex-plus, we also 
provide a 10-year certificate for the 
entire alpex-plus 
range of products.

The innovative indicator allows... ...to verify whether the pipe has been completely 
inserted.

alpex-plus – simply more fitting
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alpex-plus fittings are quick and 
easy to install: Deburr/calibrate, 
push pipe in - done. 
The comfortable handling consider-
ably reduces the amount of work 
required, and facilitates and speeds 
up the installation process.
Thanks to the particular design, with 
special attention being paid to a slim 
body of the fitting, the innovative 
FRÄNKISCHE push-fit fitting is par-
ticularly suited for narrow installa-
tion conditions, where space-saving 
solutions are a top priority. Its in-
novative design enables alpex-plus 
to be insulated particularly well, as 
it can simply be inserted into the 
insulation. If used in conjunction 
with pre-insulated alpex pipes, a 
completely insulated system can be 
quickly and easily realized.

Yet another advantage of the 
new push-fit fitting is that the 
fitting is fully compatible with all 
FRÄNKISCHE multilayer composite 
pipes dimensions 16x2, 20x2 and 
26x3mm. 

FRÄNKISCHE provides the installer 
with a complete, well thought-out 
product range. That means: The 
perfect and functionally dimen-
sioned pipe and a matching fitting 
offer a practical solution for all on-
site requirements and applications. 
Therefore, it is up to the installer to 
decide whether he uses the tested 
and proven crimp fitting or the new 
alpex-plus push-fit fitting within the 
existing alpex system. Whatever he 
might choose, he can always rely on 
the safety of our products.

it‘s in the name:
alpex-plus – simply more fitting!

simply compatiblesimply quick

As is the case with the tested and 
proven crimp fittings from the exist-
ing alpex product range, FRÄNKISCHE
uses only the best quality materials 
for the innovative alpex-plus push-fit 
fitting.
The base body is made of the high-
performance polyphenylsulfone 
(PPSU) plastic. A material tested in 
space which offers extremely good 
impact strength while being non-
toxic. Threaded adaptors and screw 
fittings with base bodies that are 
made of dezincification-resistant 
brass complete the product range.
FRÄNKISCHE uses stainless steel for 
the sleeve and the grab ring which 
makes alpex-plus particularly suited 
for heavy-duty applications.
The new push-fit fitting offers 
particular safety features, such as 
the innovative indicator that helps 
to make sure that the pipe has been 
inserted completely. If, after the pipe 
has been pushed in, the indicator of 
the alpex-plus fitting turns green, a 
safe connection between the pipes 
is ensured.

simply safe and reliable

Quick and easy to use: Deburr/calibrate, push 
pipe in – done!

alpex-plus – its slim design and a combination of 
plastic and stainless steel make it unique.

alpex-plus – quick, reliable, compatible
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Schnell und einfach ist die Verarbei-
tung des alpex-plus Fittings: Rohr 
entgraten/kalibrieren, einstecken, 
fertig. 

Aufgrund dieses komfortablen 
Handlings wird erheblicher Arbeits-
aufwand eingespart und der Ins-
tallationsprozess erleichtert und 
beschleunigt. Dank der speziellen 
Bauweise, bei der ein hohes Augen-
merk auf die schlanke Form gelegt 
wurde, ist der innovative Steckfit-
ting von FRÄNKISCHE bestens für 
den Einsatz in engen Baustellen-
situationen geeignet, wo platzsparen-
des Arbeiten Pflicht ist. Durch diese 
innovative Form ist alpex-plus zudem 
besonders gut dämmbar, da er naht-
los in die Dämmung eingeschoben 
werden kann. In Kombination mit den 
bereits vorgedämmten Rohren aus 
dem alpex System kann so einfach 
und schnell eine Rundum-Dämmung 
realisiert werden.

Ein weiteres Plus des neuen Steck- 
fittings ist die uneingeschränkte 
Kompatibilität mit allen Mehrschicht-
verbundrohren aus dem Hause 
FRÄNKISCHE (Dim. 16x2, 20x2 und 
26x3 mm). 

FRÄNKISCHE bietet dem Handwer-
ker ein auf ganzer Linie durchdach-
tes, rundes Sortiment an: das heißt, 
für alle Ansprüche und Einsatzbe-
reiche das geeignete und richtig 
dimensionierte Rohr sowie den dazu 
passenden Fitting. Es liegt somit in 
der freien Entscheidung des Installa-
teurs, ob er innerhalb des bestehen-
den alpex Systems den bewährten 
Press fitting oder den neuen alpex-
plus Steckfitting verwendet. Auf die 
bewährte und hundertprozentige 
Sicherheit aller Produkte kann er sich 
dabei jederzeit verlassen. 

Der Name ist Programm:
alpex-plus – einfach mehr Fitting!

Einfach kompatibelEinfach schnell

Wie bei den bewährten Pressfittings 
aus dem bestehenden alpex Sorti-
ment hat FRÄNKISCHE auch bei dem 
innovativen Steckfitting alpex-plus 
nur hochwertigste Materialien ver-
wendet. 
Der Grundkörper wird aus dem 
Hochleistungskunststoff PPSU 
(Polyphenylsulfon) gefertigt. Dieses 
weltraumerprobte Material zeichnet 
sich durch besonders hohe Schlag-
festigkeit sowie durch absolute  
hygienische Unbedenklichkeit aus.  
Ergänzt wird das Sortiment durch  
Gewindeteile mit einem Grundkör-
per aus entzinkungsbeständigem 
Messing. Für Hülse und Halteele-
ment greift FRÄNKISCHE auf Edel-
stahl zurück, was alpex-plus äußerst 
stabil macht.  
Ein besonderes Sicherheits-Feature 
des neuen Steckfittings ist der inno-
vative Signalring, der zur Kontrolle 
der optimalen Einstecktiefe des Roh-
res dient: Färbt sich das Sichtfenster 
des alpex-plus Fittings nach dem 
Einstecken grün, ist eine sichere Ver-
bindung garantiert. 

Einfach sicher

Schnell und einfach in der Verarbeitung: 
Rohr entgraten/kalibrieren, einstecken, fertig!

alpex-plus – revolutionär dank seiner einzigartig 
schlanken Form und einer Materialkombination 
aus Kunststoff und Edelstahl.

alpex-plus – schnell, sicher, kompatibel
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Die Zukunft im Blick

Produktionsstandorte/Production facilities:     
Fränkische Rohrwerke/Königsberg (Hauptsitz/headquarters)   
Fränkische Rohrwerke/Bückeburg      
Fränkische Rohrwerke/Schwarzheide     
 

Fraenkische USA, LP (Anderson/SC, USA)     
Fraenkische CZ s.r.o. (Okřišky, CZ)      
Fraenkische Pipe-Systems (Shanghai) Co., Ltd. (Anting/Shanghai, CN)  
Frankische Tunisie SARL (Ben Arous, TN)

Vertriebsstandorte/sales offices:     
David Robbens Underfloor Heating Systems Ltd. (St. Leonards-on-Sea, GB) 
OOO Fraenkische RUS (Moscow, RUS)     
Fränkische Ibérica, S.L. (Yeles/Toledo, E)     
Fraenkische France SAS (Nancy, F)

Gegründet 1906, wird das Familienunter-
nehmen FRÄNKISCHE heute in dritter  
Generation von Otto Kirchner geleitet.

Wir sind führend in der Entwicklung, Her-
stellung und Vermarktung von technisch 
hochwertigen Kunststoff-Wellrohrsyste-
men für die Bereiche Drainage, Elektro, 
Haustechnik und Industrie. 

Nachhaltigkeit, innovative Produktent-
wicklungen und eine konsequente   
Kundenorientierung stehen im Mittel-
punkt unseres Handelns. 

An unserem Hauptsitz im unterfränki-
schen Königsberg sowie an den in- und 
ausländischen Standorten arbeiten  
unsere Mitarbeiter an zukunftsweisenden  
Lösungen. 

FRÄNKISCHE – Ihr Partner für komplexe 
und technisch anspruchsvolle Aufgaben. 

FRÄNKISCHE is a third generation family 
owned business that was established in 
1906 and is today run by Otto Kirchner. 

We are industry leader in the design, 
manufacturing and marketing of techni-
cally superior corrugated pipe systems for 
drainage, electrical, building technology 
and industrial applications.

Sustainability, innovative thinking on prod-
ucts and client focused service are at the 
heart of our business. 

At our corporate headquarters in Königs-
berg and at our domestic and foreign 
production facilities and sales offices, our 
employees are comitted to developing 
innovative solutions. 

FRÄNKISCHE – Your partner for sophis-
ticated and technologically advanced 
solutions.

Focused on the future




