
Das JACOB 2-Wege-Verteilerprogramm ist wegen
seines ausgereift konstruierten Designs, den 
fertigungstechnischen Details und der verläss -
 lichen Präzisionsqualität in Serie im Anlagenbau
hochgeschätzt. Das Know-how basiert auf eigen-
entwickelten Werkzeugen der in gezogener Bau-
form gefertigten Komponenten. Sonst übliche
Querschnittsverengungen kommen beim JACOB-
Klappkasten nicht vor. 2-Wege-Verteilungen bietet
JACOB in einer breiten Variantenvielfalt als Kata-
logprogramm an. Die eingesetzte Type variiert je
nach Anwendungsfall und Bedarf des Kunden. Der
Bestseller wurde bisher mehr als 100.000 Mal ver-
kauft.
Auch Mehrwegeverteiler mit mehr als 20 Ausläufen
gehören zum ausgereiften Serienprogramm. Bei
Doppeldrehrohrverteilern sind sogar mehr als 2 x 20 Ausläufe möglich. Das JACOB-Verteilerprogramm ist variantenreich
je nach Anwendung und Kundenbedarf im Hauptkatalog aufgeschlüsselt. Zum Beispiel als Drehrohrverteiler für körnige
Schüttguter oder als liegend eingebaute, druckdichte Drehrohrweiche. Eingesetzt werden sie in vielen Industrien. Dazu
zählen die Kaffeeproduktion, die Kunststoffindustrie, die Tierfutterproduktion oder allgemein rund ums Korn. Von einem
Drehrohrverteiler werden vielerlei Arten von Produkten durch Ansteuerung in unterschiedlich verzweigte Rohrleitungen
durch die Produktionsprozesse geführt. Man findet sie häufig im Einsatz für die Silozuführung von Schüttgut bezie-
hungsweise für alle Arten der Verteilung von einer auf mehrere Silozellen.
Passgenauigkeit, höhere Dichtheit, verschleißhemmendes Design wie auch der unproblematische Ausbau und Ersatz
von Bauteilen zeichnen diese überzeugende Serienqualität aus. 
Mehr Information: JACOB Produktkatalog, Kapitel 9 und 10 
oder unter www.jacob-rohre.de
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ORIGINAL JACOB –
Mit Sicherheit zu mehr Erfolg!

Bestseller in der Verteilungstechnologie
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AUTHENTIC JACOB –
The sure way to success!

Headquarters
Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG
JACOB PIPEWORK SYSTEMS
Germany

Niedernfeldweg 14
D-32457 Porta Westfalica
Phone +49 (0)571 9558-0

post@jacob-rohre.de
www.pipe-systems.eu

The JACOB range of 2-way distributors is highly 
prized by plant engineers thanks to its fully deve-
loped engineering design, manufacturing accuracy
and reliable precision quality of these products.
JACOB uses its own specially developed tools to
create optimally designed pressed components. 
Reductions in cross-section are a common problem,
but not with JACOB’s 2-way valves. JACOB offers
a wide variety of 2-way distributors in its standard
catalogue range. The type of distributor used 
depends on the type of application and the custo-
mer’s requirements. More than 100,000 of these
best-selling units have been sold so far.
The range of technically advanced products also 
includes multi-way distributors with more than 
20 outlet branches. With double turn-head distri-
butors, it is even possible to have more than 2 x 20 outlets. The JACOB range of distributors is listed in the main cata-
logue and includes a wide variety of products to suit different applications and customer requirements. They include
turn-head distributors for granular products and horizontally fitted, pressure-sealed swivel pipe switches, for example.
Distributors are used in many industries, such as in coffee production, the plastics industry, animal feed production and
all types of grain handling. Turn-head distributors, actuated by control systems, are used to channel various products
along different branches of pipe networks for further processing. They are often found in silos systems, where they are
used to distribute bulk goods, for example, from one silo to several different silo cells.
Excellent accuracy of fit and sealing performance, a wear-resistant design, easy disassembly & replacement of compo-
nents, and outstanding series-production quality are the defining characteristics of this range.
More information: JACOB product catalogue, section 9 - 10 or 
click on www.pipe-systems.eu

Best-selling distributor technology


