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Disclaimer  

HBN-Teknik A/S will not be liable for any damages, losses, or expenses arising from errors in cat-
alogues or brochures, installation, use or any other causes. There are no express or implied war-
ranties, including merchantability or fitness for a particular purpose, which extend beyond those 
warranties described or referred to below. HBN-Teknik A/S reserves the right to alter its products 
without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can 
be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed.

All trademarks in this material are property of the respective companies. HBN-Teknik A/S, AIR-
FLEX® and the HBN-Teknik A/S logotype are trademarks of HBN-Teknik A/S. ECO Air Tank® is 
trademark of BPW, All rights reserved.

WARNING!

Prior to installation of the AIRFLEX® / ECO Air Tank®, read these installation and operating in-
structions.

UK

Haftungsausschluss  

HBN-Teknik A/S übernimmt keine verantwortung für schäden, verluste oder kosten, die aufgrund 
von fehlern in katalogen oder broschüren, einbau, gebrauch oder anderen ursachen entstehen 
können. es gibt ausdrücklich keine stillschweigenden gewährleistungen beinhaltend handels-
üblichgkeit oder eignung für einen bestimmten zweck, der sich über jene garantien erstreckt, 
die unten beschrieben werden bzw. worauf bezug genommen wird. HBN-Teknik A/S behält sich 
das recht vor, seine produkte ohne vorankündigung zu ändern. das bezieht sich ebenfalls auf 
bereits bestellte produkte – vorausgesetzt, dass derartige veränderungen durchgeführt werden 
können, ohne massive nacharbeiten an den produkten vornehmen zu müssen, als bereits vorher 
vereinbart.

Alle handelsmarken in diesen materialien sind eigentum der jeweiligen unternehmen. HBN-Teknik 
A/S, AIRFLEX®  und das HBN-Teknik A/S logotype sind warenzeichen von HBN-Teknik A/S. Alle 
rechte vorbehalten.

WARNUNG!

Vor Einbau des AIRFLEX® Lufttanks, bitte diese Einbau- & Bedienungsanleitung lesen.

DE
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1. Introduction

Make sure to read the following installation instructions carefully.

This manual covers instructions valid for the AIRFLEX® Air Tank and ECO Air Tank®, in the follow-
ing named air tank.  
The air tank is a pressure tank for brakes, air suspensions and other areas requiring compressed 
air for commercial vehicles. It is an alternative solution that replaces all functions of existing steel 
and aluminum air-tanks. It is not permitted to use the air tank for other media than air. The air tank 
is made of robust glasfibre reinforced plastic material and is manufactured using a patented pro-
duction process. This makes the air  tank corrosion free.    

1.1 AIRFLEX® / ECO Air Tank®

The air tank consists of a cylindrical body and two end caps. The standard end caps on the air 
air tank are designed as follows:

1.2 Label setup

One of the end caps holds an imprinted type label with the following information: 

CE 0035

Type: 276-60-0001

Serial Nr: XXXXX-YYYY-ZZZZZ

Tmin: -400C Tmax: +800C

Ps: 12,5 bar Ph: 18,75 bar

Ø: 276mm Vol: 60L

Approval: TÜV-Rheinland

Prod. date: 2013-12-01

Material: PAGF

MAX Torque: 25 Nm

Drain valve

Air connections Air connectionsStacking leg

UK
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2. Safety and Warnings 

2.1 Safety instructions

-  All work on the air tank must be conducted by trained professionals in qualified and authorized 
workshops, with necessary tools and knowledge to perform any maintenance and/-or repairs.  

-  All local, regional and national health & safety (accident prevention) regulations must be followed.

-  All operational, service and safety regulations from vehicle and spare part manufacturers must 
be followed. 

-  During all repair work the vehicle must be secured against movement. Observe prescribed rules 
on repairs on commercial vehicles from the manufacturer as regards to safety rules and secure 
of vehicle.

-  All replaced components must be recycled according to local environmental regulations, laws 
and guidelines.  

-  Screws, nuts and fittings must be tightened to the specified torque levels as indicated in this 
manual. 

-  Only in compliance with the mentioned instructions and notes, HBN can ensure the safety and 
reliability of the air tank, fasteners and its mounting. 

-  Make sure to familiarize yourself with the basics of working with compressed air and braking 
systems. 

2.2 Warning instructions and labels

-  Carrying out any type of work on the air tank in a pressurized state is strictly prohibited.

-  While removing snow and ice precautions must be taken to ensure that the air tank under no 
circumstances is damaged by impacts or strokes by a hammer or other hard objects.

-  Make sure to remove snow, ice and dirt from the air tank before each trip.

-  Using the air tank as an aid climb or to be walked upon is prohibited.  

-  Making any mechanical changes, modifications or to drill holes on the air tank is prohibited.  

-  The air tank and/ -or the fasteners must be replaced immediately if damaged.

-  Coating the air tank with a process requiring surface heating is prohibited. The temperature 
interval on the engraved air tank label is a mandatory requirement.

-  The air tank is delivered with 2 attached warning labels in four languages (DE, EN, RU, FR).

-  Warning labels should always be attached and visible under all time, especially if the air tank is 
coated after delivery. 

Warning:  
Not paying attention to the above mentioned   
warnings can lead to dangerous situations.  

Important:
Vehicle manufacturers must include the above                    
mentioned warnings in the vehicle instruction 
manual.

UK
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3. Installation

3.1 Positioning of air tank on vehicle

It is important to ensure that the air tank is mounted, as shown above on the vehicle chassis or 
superstructure. It is recommended that the air tank is mounted in a protected area under the 
vehicle, e.g. between the longitudinal chassis beams or up in the storage compartment on the 
superstructure of a vehicle. The air tank must not be mounted in connection to and/ -or close to 
loose moving parts. 

Attention: The drain valve must always be located in the lowest position (see illustration above). If 
the air tank is mounted vertically on the vehicle, use one of the ports on the end cap for drainage. 
The original drainage port (drain valve) must be plugged and not used as an air coupling port. 

3.2 Mounting of strap on the holder 

A complete fastener is delivered with 6 separate components un-assembled, unless otherwise 
agreed upon. The components should be assembled as followed:

Attention: 
The screw must only be tightened with a torque of 10 Nm, ±1 Nm.
Welded eyelets on both sides of the strap should always face the air tank.

Drain valve

Mounting on vehicle

Holder

Strap

Hexagon screw

Welded 
eyelet

Threaded bolt

Hinge bolt

UK
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3.3 Mounting of air couplings (fittings)

The ports are designed in accordance with the VOSS port geometry (V-thread) standard with a 
thread size of M 22 x 1.5 mm.  Only Air-couplings (with O-rings) compatible with this standard 
must be used. Couplings are not included in the delivery with the air air tank but can be arranged 
upon request. 

Attention:
All ports should be protected during all time with a transport cap or a safety cap/-plug while not in 
operation. Assembly and removal of air-couplings must only be done in a completely pressureless 
state of the pneumatic system. Air-couplings must only be tightened with a torque of maximum 25 
Nm ±2 Nm and a torque wrench must be used. Tightening with a higher torque can lead to thread 
damages. In order to achieve safe functioning, the connecting port should be cleaned before fitting 
the coupling element. In particular, any residue of paint still attached to the region of the sealing lip 
should be removed. Care is also to be taken to ensure that the thread of the component is at right 
angles to the contact surface of the coupling element during assembly.

No other devices other than standard air-couplings and manifolds are allowed to be connected to 
the ports. The weight on each single port must not exceed 200 g. 

3.4 Mounting on vehicle

It is recommended that the fasteners (holder and strap) first are mounted on the vehicle chassis 
or superstructure without the air tank. This requires four separate screws, with a nut and a washer 
(two per each fastener) which is not delivered in the package. The holders are designed with a hole 
and three-four slots for flexible assembly. 

Recommendation of separate items required*: 
  4 pcs DIN 985 Screws M12 Class 8.8**
  4 pcs DIN 985 Nuts M12**
  4 pcs ISO 7093 Washer Ø12xØ30x2,5** 

  *Items are not included in the standard package
  **Delta silver or similar for minimum 500 hour Salt spray test
A torque of 30 Nm ± 2 Nm must be used when tightening against the vehicle chassis or superstructure.

Attention: 
The air tank must only be mounted with delivered fasteners (holder and strap).

UK
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3.5 Positioning of fasteners 

The positioning of the holder and strap is variable. The mounting of the fastener may vary de-
pending on tank design as follows to move symmetrically in relation to the end caps: 

Volume Air tank Fastener positioning Fastener dimension Weight

Ø D L F AB AB min.-max. a b c d e

I mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

30

276

652

96

200 170 320

325 300 104 125 81,5

5,8

40 832 350 200 500 7,0

60 1190 500 450 860 9,0

60
310

988
104

400 350 640
359 334 116 140 50

10,2

80 1275 600 450 930 12,5

60

396

683

143

150 100 250

441 419 144 185 66,5

10,2

80 859 250 250 430 12,0

100 1035 300 250 600 13,7

120 1212 500 400 780 15,4

UK
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3.6 Dimension of holders

The holders have pre-defined hole structures that must be used. It is strictly prohibited to make 
any modifications, changes or to drill any holes on the holders’ construction. The minimum 
allowed distance between the screws is 131,5 mm. 

3.7 Overview tightening torques

Thread Tightening torques

Strap screw for fasteners M 6 Max. 10 Nm ±1 Nm

Air connections (fittings) M 22 x 1,5 Max. 25 Nm ±2 Nm

Holder mounted on vehicle M 12 Max. 30 Nm ±1 Nm

Air tank Ø D = 276

Air tank Ø D = 310

Air tank Ø D = 396

UK
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4. Service

Original spare parts must be used in case of an air tank exchange. The exchange must only be 
performed by trained personnel as follows.

Disassemble:  

1. Vent the air tank completely. 

2. Remove air hoses from the tank.  

3. Secure air tank from falling down.

4.  Release the hexagon screw (M8) from the thread bolt  
and remove the screw.

5. Remove the tank from the straps. 

6.  If necessary, remove the straps and diassemble the  
holder by releasing the safety nut (M10) 
from the screw on the chassis.

7.   Remove the bolts with the washer from the vehicle  
chassis and lift down the holder. 

Assemble:

1.  New holders, screws (DIN 985), lock nuts with nylon  
insert (DIN 985) and washers (ISO 7093) must be  
used (see 3.4).

2.  Mount the holder with screws in provided holes on  
the vehicle frame, add a washer and tighten it with a 
lock nut M12. Check that position is correct on the 
vehicle and that the right hole constellation of the  
holders are used (min. distance 131,5 mm). 

3. Tighten the lock nut with a torque of 30 Nm (28-32 Nm). 

4. Insert the straps inside of the holder. 

5.  Clean the contact surface for the air-coupling (ports). Mount the air-couplings prior to the instal-
lation of the air tank with a max torque of 25 Nm (cf. 3.3). 

6.  Lift the air tank up against the straps. Wrap the straps around the air tank. Insert the hexagon 
screw with a compression spring into the threaded bolt and position the screw into the hing 
bolt. 

7.  Adjust the position of the straps in accordance to the max/- minimum allowed distances. 
Tighten the hexagon screw with a tightening torque of 10 Nm, ± 1 Nm (cf. 3.2 and 3.5). 

Attention:  
Caution must always be taken when handling the air tank! If the air tank is dropped, 
falls or receives an impact, then it is considered as damaged and should be replaced        
with a new air tank.
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5. Visual inspections 

The air tank should be visually checked on a regular basis on the following points: 

Before journey Quarterly

Visual damages X

Drained from water X

Clean the tank in a pressureless condition, check 
for damages on the tank, fasteners (holder and 
straps) and the air-connections.

X

Check air-couplings (fittings) for tightness
     M 22 x 1,5       M = max. 25 Nm, ± 2 Nm

X

Check holders against vehicle for tightness
     M 12               M = max. 30 Nm, ± 2 Nm

X

6. Logistics 

Storage, packaging and transportation of the air tank must be done with existing stacking legs 
located on the end caps. It is important that the stacking legs are positioned correctly against each 
other without any off set (cf. pic. 1 below) to guarantee stability. A single air tank must not be ex-
posed to a higher loading pressure of 240 kg (60 kg per stacking leg) and must be free from friction.

An air tank should be stacked on a pallet without overhang, occasionally a wooden board is re-
quired on the bottom before stacking, to avoid stacking feet falling between the open areas on the 
pallet. Once the desired stacking height is achieved, strap the air tanks with minimum 2 plastic 
straps against the pallet (cf. pic. 2). Then wrap the pallet with a plastic foil wrap until the desired 
stability is achieved (24m/pallet).

Pallet stacking is prohibited without separating the air tank from the pallet above with a wooden 
board. It is also required that 2 additional straps are applied around both pallets (cf. pic. 3). Strap-
ping of goods during transportation must only be done against the pallet and not directly against 
the air tank (cf. pic 4).

Precaution should be taken during all time while handling the air tank. If it is dropped, falls or re-
ceives an impact of some kind it is considered as damaged and must be scrapped and replaced 
by a new one. 

Picture 1.
Correct stacking
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Picture 2.
Correct stacking

Picture 3.
Correct stacking

Picture 4.
Correct stacking

Attention:  
Caution must always be taken when handling the air tank! If the air tank is dropped, 
falls or receives an impact, then it is considered as damaged and must be replaced 
with a new air tank.

7. Technical data 

Ø276 Ø310 Ø396

Maximal nominal pressure (bar): 12,5 12,5 10

Test pressure (bar): 18,75 18,75 15

Burst pressure (bar): 37,5 37,5 30

Temperature: -40°C to +80°C

Approved by: TÜV Rheinland

Material: Glasfibre reinforced plastics (PAGF)

CE-certificate: CE-0035
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8. Warranty conditions

HBN offers a warranty of 2 years from the date of first delivery for the air tank and its fasteners. 

HBN’s liability under this warranty shall be limited to repair or exchange, at HBN’s option, the air 
tank and its fasteners free of charge if it fails under normal use due to material or manufacturing 
defects. 

HBN will not be liable for any costs of removal, installation, transportation, or any other charges 
which may arise in connection with a warranty claim. HBN will not be liable for damage or wear to 
products caused by abnormal operating conditions, accident, abuse, misuse, unauthorized alter-
ation or repair.

HBN will not accept a warranty under the following conditions: 

a) damages caused by tools and/- or other devices 
b) non-compliance with the installation instructions 
c) installations of the air tank with non-recommended holders and straps. 
d) mechanical changes or modifications of the air tank, holders and straps. 
e) failure to comply with the technical data.

9. FAQ 

1.  What is an air tank and what can it be used for? 
It is a pressured air tank that stores compressed air for brake & air-suspension systems, 
doors, clutches and other areas requiring compressed air for its functionality.  

2.  Can the air tank be painted (coated)? 
Yes, it is possible but a wet coating process must be applied (dipping or spraying) with a 
solvent-free paint.  Coating with a heating process is strictly prohibited. The acceptable tem-
peratures are stated on the imprinted label on the air tank or in this manual.   

3.  Is the air tank recyclable?  
Yes, there are recycling companies in all countries which handle used fibre reinforced plastic 
materials.   

4.  Can the air tank also be mounted vertically?  
Yes. However, it must be ensured that the drain valve is at the lowest position. This can be 
achieved by using one of the air-connections (ports) for drainage while plugging the original 
drainage port. 

5.  Can the air tank be mounted with other fasteners (holder and strap) on a vehicle? 
No, the air tank must only be mounted with standard HBN fasteners or with specially  
customized solutions by HBN for safety reasons.    
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6.  Is the air tank resistant to chemicals? 
Yes, the air tank has been tested by TÜV-Rheinland with sulfuric acid, caustic soda, and diesel 
in accordance with ASTM D4814 or equivalent, ammonium nitrate solution and windshield 
fluid consisting of methanol and water. 

7.  Can the air tank be mounted on the end caps? 
No, the air tank must only be mounted with fasteners or with specially customized solutions 
from HBN. 

8.  Is the air tank UV-resistant? 
Yes. 

UK
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1. Einleitung

Sicherstellen, dass die folgenden Installationsanweisungen sorgfältig gelesen werden.
Dieses Manual deckt Anleitungen, die für AIRFLEX® Lufttank und ECO Air Lufttank®, im Folgenden 
„Lufttank“ genannt, gelten.
Der ECO Air Lufttank® / AIRFLEX® Lufttank ist ein Druckbehälter für Bremsen, Luftfederungen 
sowie andere Bereiche, die Druckluft für Nutzfahrzeuge erforderlich machen. Er ist eine alternative 
Lösung, die alle Funktionen von existierenden Stahl- und Aluminium-Lufttanks ersetzt. Es ist nicht 
erlaubt, den Lufttank für andere Medien als Luft zu nutzen. Das Luftreservoir besteht aus robustem 
glasfaserverstärktem Kunststoff und wird mit einem patentierten Produktionsverfahren hergestellt. 
Damit ist der Lufttank korrosionsfrei.    

1.1 ECO Air Tank / AIRFLEX® lufttank 

Der Lufttank besteht aus einem zylindrischen Körper und zwei Endkappen. Die Standard-End-
kappen am Lufttank sind wie folgt, ausgelegt:

1.2 Etiketten Setup

Eine der Endkappen hat ein bedrucktes Typenschild mit den folgenden Informationen: 

CE 0035

Type: 276-60-0001

Serial Nr: XXXXX-YYYY-ZZZZZ

Temp.min: -400C Temp.max: +800C

Ps: 12,5 bar Ph: 18,75 bar

Ø: 276 mm Vol: 60L

Genehmigung: TÜV-Rheinland

Produktionsdatum: 2013-12-01

Material: PAGF

MAX Drehmoment: 25 Nm

Ablassventil

Luftanschlüsse LuftanschlussStapelbein

DE
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2. Sicherheits- und Warnhinweise 

2.1 Sicherheitshinweise
-  Alle Arbeiten an diesem Lufttank müssen von ausgebildeten Fachkräften in qualifizierten Ver-

tragswerkstätten ausgeführt werden, um mit erforderlichem Werkzeug und Wissen Wartungs- 
und/oder Reparaturarbeiten durchzuführen. 

-  Alle lokalen, regionalen und nationalen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften (Unfallverhü-
tung) müssen beachtet werden.

-  Alle Betriebs-, Service- und Sicherheitsbestimmungen von Fahrzeug- und Ersatzteilherstellern 
sind zu beachten.

-  Während der gesamten Reparaturarbeiten muss das Fahrzeug gegen Bewegung gesichert sein. 
Die vom Hersteller vorgeschriebenen Regeln für Reparaturen an Nutzfahrzeugen sind im Hinblick 
auf Sicherheitsregeln und der Sicherung des Fahrzeugs zu beachten.

-  Alle ersetzten Komponenten müssen nach den örtlichen Umweltvorschriften, Gesetzen und 
Richtlinien wiederverwertet werden.

-  Schrauben, Muttern und Armaturen müssen nach den in diesem Handbuch angegebenen 
Drehmomenten angezogen werden.

-  Nur in Übereinstimmung mit den erwähnten Instruktionen und Hinweisen kann HBN die Sicher-
heit und Zuverlässigkeit des Lufttanks, den Verbindungselementen und deren Montage gewähr-
leisten.

-  Sicherstellen, sich mit den Arbeitsgrundlagen von Druckluft- und Bremssystemen vertraut zu 
machen.

2.2 Warnhinweise und Etikett
-  Es ist strikt verboten, jegliche Art von Arbeit an einem Lufttank, der unter Druck steht, auszuführen.
-  Beim Entfernen von Schnee und Eis müssen Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustel-

len, dass der Lufttank unter keinen Umständen, durch Stösse oder Schläge mit einem Hammer 
oder anderen harten Objekten beschädigt wird.

-  Sicherstellen, dass Schnee, Eis und Schmutz von dem Lufttank entfernt werden - dies vor jeder Fahrt.
-  Der Lufttank darf nicht als Aufstiegshilfe angewendet oder betreten werden.
-  Es ist strikt verboten, mechanische Änderungen und Modifikationen vorzunehmen oder Löcher 

in den Lufttank zu bohren.
-  Bei Beschädigungen muss/müssen der Lufttank und/oder die Befestigungselemente schnell-

stens ersetzt werden.
-  Es ist strikt verboten, den Lufttank mit einer Oberflächenheizung zu ummanteln. Das  Temperatu-

rintervall auf dem eingravierten Lufttank-Etikett ist eine zwingende Voraussetzung.
-  Der Lufttank wird mit 2 dazugehörigen Warnetiketten in vier Sprachen geliefert (DE, EN, RU, FR).
-  Warnetiketten müssen immer beigefügt und allzeit sichtbar sein, besonders wenn der Lufttank, 

nach Lieferung, beschichtet wird.

Warnung:  
Unaufmerksamkeit der obenerwähnten Warnungen 
können zu gefährlichen Situationen führen.  

Wichtig:
Die obenerwähnten Warnhinweise müssen in der 
Fahrzeug-Betriebsanleitung der Fahrzeughersteller 
enhalten sein.

DE
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3. Installation

3.1 Positionierung des Lufttanks auf dem Fahrzeug

Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Lufttank, wie oben gezeigt, am Fahrzeugchassis oder dem 
Aufbau montiert wird. Es wird empfohlen, den Lufttank in einem geschützten Bereich unter dem 
Fahrzeug zu montieren, d. h. zwischen den Längsträgern oder in das Ablagefach auf dem Aufbau 
eines Fahrzeugs. Der Lufttank darf nicht in Verbindung zu und/oder in der Nähe von losen, beweg-
lichen Teilen montiert werden. 

Beachtung: Das Ablassventil muss sich immer in der untersten Position (siehe Abbildung oben) 
befinden. Wenn der Lufttank vertikal an dem Fahrzeug angebracht ist, muss einer der Ports an 
der Endkappe für die Entwässerung verwenden werden. Der ursprüngliche Ableitungsanschluss 
(Ablassventil) muss gesteckt und nicht als Luftkupplungsanschluss verwendet werden. 

3.2 Montage der Bügel auf dem Halter

Ein komplettes Befestigungselement wird mit 6 separaten Komponenten unmontiert geliefert – 
sofern nicht anders vereinbart. Die Komponenten müssen, wie folgt, zusammengesetzt werden:

Beachtung: 
Die Schraube darf nur mit einem max. Drehmoment von 10 Nm ±1 Nm angezogen werden. 
Die Schweiss-Ösen befinden sich auf beiden Seiten des Bügels.

Ablassventil

Montage auf dem 
Fahrzeug

Halter

Bügel

Sechskantschraube

Geschweisste
Öse

Gewindebolzen

Gelenk-bolzen

DE
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3.3 Montage der Luftkupplungen (Armaturen)

Die Anschlüsse sind in Übereinstimmung mit der VOSS-Anschluss Geometrie  (V-Gewinde) stan-
dardmässig mit einer Gewindegrösse von  M 22 x 1.5 mm ausgelegt. Es dürfen nur Luftkupplungen 
(mit O-Ringen) angewendet werden, die passend diesem Standard entsprechen. Kupplungen sind 
nicht mit in der Lieferung des Lufttanks enthalten, jedoch auf Anfrage erhältlich. 

Beachtung:
Alle Anschlüsse müssen,  bei Nicht-Inbetriebnahme, allzeit mit einer Transport- oder Sicherheits-
kappe/-Stecker geschützt werden. Die Montage und Demontage von Luftkupplungen darf nur in 
einem drucklosen Zustand des Pneumatiksystems durchgeführt werden. Luftkupplungen dürfen 
nur mit einem Drehmoment von max. 25 Nm ±2 Nm und unter Anwendung eines Drehmoment-
schlüssels angezogen werden. Das Anziehen mit einem höheren Drehmoment kann zu Gewinde-
schäden führen. Um sicheres Funktionieren zu erreichen, muss der Verbindungsanschluss, vor 
Anbringung des Kupplungselements, gereinigt werden. Insbesondere müssen alle Rückstände von 
Farbe, die sich noch in dem Bereich der Dichtlippe befinden, entfernt werden. Es muss eben-
falls darauf geachtet werden, dass sich das Gewinde der Komponenten während der Montage im 
rechten Winkeln zur Kontakt-Oberfläche des Kupplungselements befindet.
 
Es dürfen keine anderen als Standard Luftkupplungen und Verteilergeräte an die Ports angeschlos-
sen werden. Das Gewicht jedes einzelnen Ports darf 200 g nicht überschreiten. 

3.4 Montage auf dem Fahrzeug

Es wird empfohlen, die Befestigungselemente (Halter und Bügel) zuerst auf dem Fahrgestell oder 
dem Aufbau - ohne den Lufttank - zu montieren. Dafür sind vier separate Schrauben erforder-
lich, mit einer Mutter und einer Unterlegscheibe (zwei für jede Befestigung), die nicht im Paket 
mitgeliefert werden. Die Halter sind mit einem Loch und drei/vier Schlitzen für flexible Montage 
ausgestattet. 

Empfehlung erforderlicher separater Einzelteile*: 
  4 St. DIN 985 Schrauben M12 Klasse 8.8**
  4 St. DIN 985 Muttern M12**
  4 St.  ISO 7093 Unterlegscheibe Ø12xØ30x2,5** 

  *Einzelteile sind nicht im Standard-Paket enthalten
  **Delta Silber oder ähnliches für mindestens 500 Stunden Salzsprühtest
Bei der Ankopplung an das Fahrzeugchassis oder den Aufbauten muss ein Drehmoment von 30 Nm ±2 Nm 
benutzt werden.

Beachtung: 
Der Lufttank darf nur mit gelieferten Befestigungselementen (Halter und Bügel) montiert werden.
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3.5 Positionierung von Befestigungselementen 

Die Positionierung von Halter und Bügel ist unterschiedlich. Die Montage des Befestigungsele-
ments kann, je nach Auslegung des Tanks, wie folgt, variieren, um sich symmetrisch, in Relation 
zu den Endkappen, zu bewegen: 

Volumen Lufttank
Positionierung  

Befestigungselement
Dimension  

Befestigungselement
Gewicht

Ø D L F AB AB min.-max. a b c d e

I mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

30

276

652

96

200 170 320

325 300 104 125 81,5

5,8

40 832 350 200 500 7,0

60 1190 500 450 860 9,0

60
310

988
104

400 350 640
359 334 116 140 50

10,2

80 1275 600 450 930 12,5

60

396

683

143

150 100 250

441 419 144 185 66,5

10,2

80 859 250 250 430 12,0

100 1035 300 250 600 13,7

120 1212 500 400 780 15,4
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3.6 Dimension von Haltern

Die Halter haben vor-definierte Lochstrukturen, die verwendet werden müssen. Es ist strikt ver-
boten, Veränderungen/Wechsel vorzunehmen oder irgendwelche Löcher auf die Konstruktion des 
Halters zu bohren. Der minimal erlaubte Abstand zwischen den Schrauben ist 131,5 mm. 

3.7 Überblick Anzugsdrehmomente

Gewinde Anzugsdrehmomente

Riemenschraube für Befestigungselemente M 6 Max. 10 Nm ±1 Nm

Luftanschlüsse (Armaturen) M 22 x 1,5 Max. 25 Nm ±2 Nm

Halter am Fahrzeug montiert M 12 Max. 30 Nm ±1 Nm

Lufttank Ø D = 276

Lufttank Ø D = 310

Lufttank Ø D = 396
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4. Service

Bei einem Lufttank-Austausch müssen Original-Ersatzteile verwendet werden. Der Wechsel darf 
nur von geschultem Personal, wie folgt, durchgeführt werden. 

Demontage:  

1. Lufttank vollständig entlüften. 

2. Luftschläuche vom Tank enternen.  

3. Lufttank vor dem Herunterfallen sichern.

4.  Sechskantschraube (M6) aus dem Gewindebolzen  
lösen und die Schraube entfernen.

5. Tank von den Bügeln entfernen. 

6.  Falls erforderlich, die Bügel entfernen und den Halter, 
durch Lösen der Sicherheitsmutter (M10) von der  
Schraube am Fahrgestell, demontieren.

7.   Die Bolzen mit der Unterlegscheibe vom Fahrgestell 
entfernen und den Halter herunterheben. 

Montage:

1.  Neue Halter, Schrauben (DIN 985), Sicherungsmuttern 
mit Nylon-Einsatz  (DIN 985) und Unterlegscheiben  
(ISO 7093) müssen verwendet werden (siehe Kapitel 3.4).

2.  Schrauben in die  vorgesehenen Löcher auf dem  
Fahrzeugrahmen montieren. 

3.  Halter durch die Schrauben montieren, eine  
Unterlegscheibe hinzufügen und mit einer Sicherungs- 
mutter M12 anziehen. Prüfen, dass die Position korrekt 
auf dem Fahrzeug ist und dass die richtige Loch- 
Konstellation der Halter zur Anwendung kommt (min. Abstand 131,5 mm). 

4. Sicherungsmutter mit einem Drehmoment von 30 Nm ±2 Nm  anziehen. 

5.  Bügel in der Innenseite des Halters einfügen. 

6.  Kontaktoberfläche für die Luftkupplung (Anschlüsse) reinigen. Luftkupplungen, vor Installation 
des Lufttanks, mit einem max. Drehmoment von 25 Nm ±2 Nm montieren (siehe Abschnitt 3.3). 

7.  Lufttank gegen die Bügel heben. Bügel um den Tank legen. Sechskantschraube mit einer 
Druckfeder in den Gewindebolzen legen und positionieren. 

8.  Position der Bügel, in Übereinstimmung zu den max./min. erlaubten Abständen, anpassen. 
Sechskantschraube mit einem Drehmoment von max. 3 Nm  ±1 Nm anziehen (siehe Abschnitt 
3.5 und 3.2)

Beachtung:  
Vorsicht ist immer geboten bei Handhabung des Lufttanks!
Wenn der Lufttank fallen gelassen oder einem Aufprall ausgesetzt wird,  
dann gilt er als beschädigt und muss mit einem neuen ersetzt werden.
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5. Sichtprüfungen 

Der Lufttank muss visuell, nach folgenden Kriterien, überprüft werden: 

Vor Fahrt Vierteljährlich

Visuelle Schäden X

Wasser abgelassen X

Tank in einem drucklosen Zustand reinigen, auf Schäden 
am Tank, den Befestigungselemten (Halter und Bügel) 
und den Luftverbindungen überprüfen

X

Luftkupplungen (Armaturen) auf drehmomente überprüfen
     M 22 x 1,5 M = max. 25 Nm, ± 2 Nm

X

Fahrzeughalter auf drehmomente überprüfen
     M 12 M = max. 30 Nm, ± 2 Nm

X

6. Logistik 

Lagerung, Verpackung und Transport des Lufttanks müssen mit bestehenden Stapelbeinen, die 
sich an den Endkappen befinden, ausgeführt werden. Es ist wichtig, dass die Stapelbeine gegen-
einander, ohne Überhang, richtig positioniert sind (siehe Bild 1), um Stabilität zu gewährleisten. Ein 
einzelner Lufttank darf nicht einem höheren Ladedruck als 240 kg (60 kg pro Stapelbein) ausge-
setzt sein und muss frei von Reibung sein.

Ein Lufttank muss auf einer Palette ohne Überhang gestapelt werden; gelegentlich ist vor dem 
Stapeln ein Holzbrett auf dem Boden erforderlich, damit die Stapelfüsse nicht zwischen die Freiflä-
chen auf der Palette fallen. Sobald die gewünschte Stapelhöhe erreicht ist, die Lufttanks mit min-
destens 2 Kunststoffbändern an die Palette schnallen (siehe Bild 2). Danach die Palette mit einer 
Kunststoffolie umwickeln, bis die erwünschte Stabilität erreicht ist (24m/Palette).

Palettenstapeln ist verboten, ohne den Lufttank von der oberen Palette, mit einem Holzbrett, zu 
trennen. Es ist ebenfalls erforderlich, dass 2 zusätzliche Bänder um beide Paletten angebracht 
werden (siehe 3). Das Absichern der Waren während des Transports darf nur gegen die Palette, 
und nicht direkt gegen den Lufttank, vorgenommen werden (siehe Bild 4).

Vorsicht muss beim Umgang mit den Lufttank, allzeit geboten sein. Sollte er herunterfallen oder 
irgendwo anstossen, gilt er als beschädigt, muss verschrottet und durch einen neuen ersetzt wer-
den. 

Bild 1.
Stapelfüsse
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Bild 2.
Einzeln Stapeln

Bild 3.
Correct Stapeln

Bild 4.
Correct Stapeln

Beachtung:  
Vorsicht ist immer geboten bei Handhabung des Lufttanks!
Wenn der Lufttank fallen gelassen oder einem Aufprall ausgesetzt wird,  
dann gilt er als beschädigt und muss durch einen neuen ersetzt werden.

7. Technische Daten 

Ø276 Ø310 Ø396

Maximaler Nenndruck (bar): 12,5 12,5 10

Prüfdruck (bar): 18,75 18,75 15

Berstdruck (bar): 37,5 37,5 30

Temperatur: -40°C bis +80°C

Genehmigt von: TÜV Rheinland

Material: Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)

CE-Zertifikat: CE-0035
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8. Garantiebedingungen

HBN bietet eine Garantie von 2 Jahren ab dem Datum der ersten Lieferung des Lufttanks und 
seinen Befestigungen.

HBN’s Haftung unter dieser Garantie beschränkt sich auf Reparatur oder Austausch. Wenn es sich 
um Schäden im Normalgebrauch handelt - dies im Hinblick auf Material- oder Herstellungsfehler, 
übernimmt HBN die Kosten für den Lufttank und dessen Befestigungen.

HBN haftet nicht für Kosten hinsichtlich Ausbau, Einbau, Transport oder andere Abgaben, die, in 
Zusammenhang mit einem Garantieanspruch, entstehen können. HBN übernimmt keine Kosten 
für Schäden oder Verschleiss an Produkten, die durch abnormale Betriebsbedingungen, Unfall 
oder Missbrauch entstehen können sowie durch unbefugte Veränderung oder Reparatur.

HBN akzeptiert keine Garantie unter folgenden Bedingungen: 

a) Schäden, die durch Werkzeug und/oder andere Geräte verursacht werden
b) Nicht-Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen
c) Installationen des Lufttanks mit nicht-empfohlenen  Haltern und Bügeln
d) Mechanische Wechsel oder Veränderungen des Lufttanks, der Halter und Bügel
e) Nichteinhaltung der technischen Daten.

9. FAQ – Häufig gestellte Fragen 

1.   Was ist ein AIRFLEX® Lufttank und für was kann er angewendet werden? 
Der Lufttank speichert Druckluft für Brems- & Luftfederungssysteme, Türen, Kupplungen 
sowie andere Bereiche, die Druckluft zu ihrer Funktionalität benötigen.  

2.  Kann der AIRFLEX® Lufttank lackiert (beschichtet) werden? 
Ja, es ist möglich, doch ein Nass-Beschichtungsverfahren ist anzuwenden (Eintauchen oder 
Besprühen) mit einer lösungsmittelfreien Farbe. Die Beschichtung mit einem Erwärmungspro-
zess ist streng verboten. Die zulässigen Temperaturen sind auf dem aufgedruckten Etikett am 
Lufttank oder in diesem Handbuch angegeben.

3.  Ist der Lufttank wiederverwertbar? 
Ja, es gibt Recycling-Unternehmen in allen Ländern, die verwendete, faserverstärkte Kunst-
stoffmaterialien handhaben.

4.  Kann der Lufttank auch vertikal montiert werden? 
Ja. Allerdings muss sichergestellt sein, dass sich das Ablassventil auf der untersten Positi-
on befindet. Das kann, durch die Anwendung einer der Luftverbindungen (Anschlüsse) für 
die Entwässerung, während des Einsteckens der ursprünglichen Drainage-Öffnung, erreicht 
werden.    
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 5.   Kann der Lufttank mit anderen Befestigungselementen (Halter und Bügel) an einem 
Fahrzeug montiert werden? 
Nein, der Lufttank darf, aus Sicherheitsgründen, nur mit Standard HBN Befestigungsele-
menten oder von HBN speziell kundenangepassten Lösungen montiert werden.

6.  Ist der Lufttank beständig gegen Chemikalien? 
Ja, der Lufttank ist vom TÜV-Rheinland mit Schwefelsäure, Natronlauge und Diesel, in Über-
einstimmung mit ASTM D4814 oder Gleichwertigem, Ammoniumnitrat-Lösung und Wind-
schutzscheibe-Flüssigkeit, bestehend aus Methanol und Wasser, getestet worden.

7.  Kann der Lufttank an den Endkappen befestigt werden? 
Nein, der Lufttank darf nur mit Befestigungselementen oder speziell kundenspezifischen 
Lösungen von HBN montiert werden.

8.  Ist der Lufttank UV-beständig? 
Ja.
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HBN-Teknik A/S
Bragesvej 16
DK-4100 Ringsted
Tel. +45 5761 1700
Fax +45 5761 1351

hbn@hbn.dk
www.hbn.dk

Member of
BPW Group

Automotive Solutions in Composites

MAKING  THE  IMPOSSIBLE 
POSSIBLE  WITH  L IGHT  WE IGHT  SOLUT IONS
HBN-Teknik A/S is one of the leading manufacturers of composite solutions for the automotive 
industry world-wide. As a pioneer in the field of injection moulding and extrusion technology, we 
bring unique competences of light weight design, structural analysis, manufacuring processes, 
testing of materials and products to the industry. With a focus on quality and innovation, we have 
been able to expand our product portfolio into high-tech areas previously dominated by steel or 
aluminum components. 

Today we can present a global presence, through the BPW Group and other partners, in the heavy 
commercial vehicle segment with products such as; Air spring pistons, Air Tanks, Mudwings,  
Anti-sprays and soon also a 9 ton axle. Our solutions are setting new standards in the industry, 
helping vehicles become a cleaner source on the roads through its contribution to fuel efficiency 
and tare weight reduction.

DAS  UNMÖGL ICHE  MIT  LE ICHTGEWICHT -LÖSUNGEN
MÖGL ICH  MACHEN 
HBN-Teknik A/S ist weltweit einer der führenden Hersteller von Composite-Lösungen für die Au-
tomobil-Industrie. Als ein Pionier im Bereich der Spritzguss- und Extrusionstechnik bieten wir ein-
zigartige Kompetenzen von leichtem Design, Strukturanalysen, Herstellungsverfahren, Material-
prüfungen und Produkten für die Industrie. Mit dem Fokus auf Qualität und Innovation waren wir 
in der Lage, unsere Produktpalette in hochtechnologischen Bereichen zu erweitern, die vorher von 
Stahl- und Aluminim-Komponenten dominiert wurden. 

Heute können wir, durch die BPW Gruppe und andere Partner, eine globale Präsenz vorstellen in 
dem schweren Nutzfahrzeugsegment mit Produkten wie: Luftfederkolben,Lufttanks, Kotflügeln, 
Anti-Sprays und bald auch eine 9 Tonnen Achse. Unsere Lösungen setzen neue Masstäbe in der 
Industrie, die Fahrzeuge dabei unterstützen, eine saubere Quelle auf den Strassen zu bekommen 
durch ihren Beitrag von Kraftstoffeffizienz und Tara-(Eigengewicht) Gewichtsreduktion.


