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… sichere, innovative Technik!
… Innovation in Safety!

Schweißerschutz
Welding Protection

Umgebungsschutz
Surrounding Area Protection

Arbeitsplatzausrüstung
Workplace Equipment

Arbeitsschutz
Safety at Work

Schweißrauchabsaugung
Fume Exhausting System



Ein stetig wachsendes Unternehmen
A Steadily Growing Company

In 1997 Jürgen Kraus 
founded SINOtec with the 
goal of developing, manu-
facturing and distributing 
products for a safer work-
place environment.

Today SINOtec is a modern 
and respected main stream 
supplier within Europe that 
can call upon many years of 
welding safety experience 
from its staff. Optimal con-
sultation, competent advice 
and customized solutions as 
well as short delivery times 
for standard articles rank 
among our major strengths. 

SINOtec offers a high qua-
lity range of products and 
solutions across the field 
of safety at work including 
welding protection, noise 
protection, fume extraction 
and personal protective 
equipment. 

Im Jahre 1997 gründete
Jürgen Kraus die Firma
SINOtec mit dem Ziel,
Produkte für die sichere
Arbeitsplatzgestaltung zu
entwickeln, herzustellen
und zu vertreiben.

Heute ist SINOtec ein 
modernes, gewachsenes 
Unternehmen, das über 
den qualifizierten Fachhan-
del einen großen Teil des 
Bedarfes an Umgebungs-
schutz in Europa abdeckt.

Optimale Beratung und 
maßgeschneiderte Prob-
lemlösungen sowie kurze 
Lieferzeiten für Standard-
produkte zählen dabei zu 
den großen Stärken.

SINOtec bietet Produkte
               mit hohem Qua-
                     litätsstandard
               aus den Bereichen
             Schweißerschutz, 
Arbeitsschutz, Lärmschutz 
und Schweißrauchabsau-
gung an. 

SINOtec ist regelmäßig auf inter-
nationalen Messen vertreten.

SINOtec regularly attends inter-
national fairs. 2
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SINOtec – Modern mit viel Erfahrung
SINOtec – Modern with Years of Experience

Our large stock (more than 
1.000 sqm) enables a short 
delivery time for standard 
articles. 

Das  SINOtec-Team kann 
auf eine mehr als 25jähri-
ge Erfahrung im Bereich 
Schweißerschutz zurück-
blicken. Ihre Anfragen und 
Aufträge sind hier in guten 
Händen. Gerne beraten wir 
in Abstimmung mit unseren 
Vertriebspartnern auch vor 
Ort. Bei der Realisierung 
von Großprojekten sind 
unsere Mitarbeiter die rich-
tigen Partner. Eine moderne 
EDV, Qualitätssicherung 

The SINOtec team can call 
upon more than 25 years of 
welding safety experience. 
Your enquiries and orders 
are in good hands. SINOtec 
is your indispensable part-
ner for the implementation 
of both small and large-
scale projects. A modern 
computer system, quality 
assurance and up-to-date 
means of communication 
ensure a professional order 
processing.

Unser großes Lager (über 
1.000 qm) garantiert kurze 
Lieferzeiten bei Standard-
produkten.

www.sinotec.eu

in Anlehnung an ISO 9000 
und modernste Kommuni-
kationsmittel sichern eine 
professionelle Auftragsab-
wicklung.

Das gut bestückte Lager 
und täglicher Versand mit 
Paketdienst und Spedition 
ermöglichen äußert kurze 
Lieferzeiten für Standard-
produkte.

A well supplied stock and 
daily despatches enable a 
very short delivery time for 
standard articles.



Audits mit Produktprüfung
Erhöhte qualitative Anforderungen

Audits with product testing
More stringment quality requirements

Erfüllung DIN EN-Normen 
Probeentnahme   Qualitätssicherung  
Nachprüfungen nach einem Jahr und nach jeweils 4 Jahren
Kontrolle der Prüfgeräte
Kontrolle der werksinternen Prüfbericht

Compliance to DIN EN-standards
Sampling    Quality assurance
Re-testing after one year and thereafter every 4 years
Inspection of the equipment
Inspection of internal test reports

Erfüllung der Richtlinie 89/686/EWG
Einmalige Baumusterprüfung (bei Kategorie 2)

Compliance with EU Directive 89/686/EWG
Single type test (for category 2)

SINOtec setzt Standards 
in Qualität und Sicherheit
SINOtec sets Standards in Quality and Safety
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SINO Aktive Schweißerhelme 
mit ADC-Technologie sind 

weltweit anerkannt.

SINO auto-darkening 
welding helmets with ADC 

technology are well-known 
all over the world

SINOtec products satisfy the highest 
demands – meeting the legal require-

ments of the European Community 
for the CE mark. Additionally 

many products have passed 
additional tests such as 

DINplus and DIN GS. 

Our products are also 
subject to further  

quality control by 
notified bodies at 

one or two year 
intervals. 

SINOtec-Produkte erfüllen höchste Anforderun-
gen – sie entsprechen den gültigen Normen 
bzw., wenn gesetzlich vorgeschrieben, den 
Anforderungen der EU für die CE-Kenn-
zeichnung.

Die Überprüfungen erfolgen in 
ein- bzw. zweijährigen Abständen 
durch unabhängige Institute.
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Schweißerschutz
Welding Protection

Umgebungsschutz
Surrounding Area

Arbeitsplatzausrüstung
Workplace Equipment

Arbeitsschutz
Safety at Work

Schweißrauchabsaugung
Fume Exhausting System

Produktgruppen
Product Ranges

TransTac Schweißerschutz bie- 
tet ein breites Programm  
an Schweißerschutzvorhän-
gen und -lamellen sowie ein 
umfangreiches Angebot an 
Hitzeschutzprodukten.
TransEco und TransFlex 
Schutzwände sind für den 
mobilen Einsatz ideal. Des 
weiteren sind die Produktin-
novationen TransLux Schwei-
ßer- und Roboterschutzschei-
ben sowie TransMatic Auf-  
roll- und Schiebesysteme zu 
erwähnen.

NEU im Programm:
T0 glasklar in B1-Qualität.

TransTac is an extensive ran-
ge of welding protection cur-
tains and strip curtains as 
well as heat protective cur-
tains and blankets. TransEco 
and TransFlex screens are es-
pecially suited for mobile 
use.
Additionally the innovation 
TransLux rigid screens and 
TransMatic powered curtains 
complete the TransTac pro-
duct range.

New in the product range:   
T0, clear, 2/3 mm in B1 quality

Die neue  Produktgruppe 
LANSARC Umgebungsschutz 
stellt eine Erweiterung der 
Produktgruppe TransTac dar.
Sie umfasst Schweißerschutz-
vorhänge und -lamellen so-
wie die mobilen Schutzwän-
de, LansFlex und LansKit in 
unterschiedlichen Ausfüh-
rungen.

LANSARC-Produkte wurden ur-  
sprünglich für ausgewählte 
internationale Märkte ent- 
wickelt, erfreuen sich aber 
auch in Deutschland großer 
Beliebtheit.

The new product range  
Lansarc surrounding area 
protection is an increase of  
the TransTac product range.  
It represents welding protec-
tion curtains and strip cur-
tains as well as mobile 
screens LansFlex and LansKit  
in different models.

OPTAC Arbeitsplatzausrüs-
tung setzt den Schwerpunkt 
auf den Bereich Lärmschutz. 
Mit modularen Lärmschutz-
systemen und verschiedenen 
Dämmmaterialien wird eine 
wirkungsvolle Geräuschredu-
zierung erreicht. Schweiß-Ar-
beitstische und Flaschenwa-
gen komplettieren den Be-  
reich OPTAC Arbeitsplatzaus-
rüstung.

Optac workplace equipment 
primarily targets noise pro-
tection. Our modular noise 
protection partition system 
and various noise absorption 
sheets and films provide ef-
fective noise reduction. Wel-
ding workbenches and cylin-
der trolleys complete the 
OPTAC product range of 
workplace equipment. 

SINO Arbeitsschutz bietet die 
aktiven Schweißerhelme „BH3“, 
„profiweld“, „CA 40“ und 
„flashweld“ an. Die Helme  
„profiweld“ und „BH3“ sind 
mit ADC-Technologie erhält- 
lich. SINOair Gebläseatem-
schutz ist die ideale Ergän-
zung von Schweißerschutz 
mit Atemschutz. NEU im Pro- 
gramm: SINOair BH3 mit der 
Dichtigkeitsklasse TH3. Wei-
tere SINO-Produkte: SINOstar 
Schutzbrillen, SINOrama Ge-
sichtsschutzvisiere, SINOtop 
Schweißerhauben und SINO-
cap Anstoßkappen.

The SINO brand includes the 
“profiweld”, “BH3” and 
“flashweld” auto-darkening 
welding helmets with the 
premium helmet “profiweld” 
available with the new ADC 
filter technology. SINOair res-
piratory protection is an ideal 
combination of welding pro-
tection and respiratory pro-
tection. New in the product 
range: SINOair BH3 with 
leakage TH3 certification. 
Further SINO articles: SINO-
star glasses, SINOrama visors, 
SINOtop welding hoods and 
SINOcap bump caps.

Die Produktgruppe SWELDex 
umfasst mobile und sta- 
tionäre Schweißrauchabsau-
gungen. 

Die Geräte arbeiten mit  
einem Abscheidegrad von 
99,9 %. Hochvakuum-Anla-
gen, Ventilatoren und mobi-
le Sauggebläse ergänzen das 
Sortiment. Auch zentrale  
Absauganlagen werden von  
SINOtec realisiert.

The SWELDex product range 
consists of fixed and mobile 
welding fume extraction 
units with a 99.9% filtering 
efficiency.

High-vacuum extraction units, 
fans and mobile exhausting 
units complete the range.  
SINOtec are also able to sup-
ply centralised extraction sys-
tems. 
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WIG-Schweißkabinen – Rastatt
Cabins for TIG welding  – Rastatt

- 36 Schweißkabinen 3,25 x 3,90 m
- Frontwände T40 rotorange in Dreifachlaufschiene
-  Rück- und Zwischenwände in T75 matt dunkelgrün  

als Schutz vor Irritationen
-  Verstärkte Tragekonstruktion in Modulbauweise  

und Sonderfarbe
- Ständer zusätzlich als Träger für Versorgungsleitungen

-  36 welding cabins 3.25 x 3.90 m
-  Cabin entrance with red-orange strip curtains and triple 

sliding rail
-  Partitions in dark green as protection against irritations
-  Reinforced load carrying construction
-  Additional rails used as supply lines

Zeichnungsausschnitt / Drawing
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Sozialbetriebe – Duisburg
Welding cabins – Duisburg

- 12 Schweißkabinen 4 m tief, 3,5 m breit, 2,2 m hoch
- Eingänge mit Schwenkarmen zur Kranbeschickung
-   Lamellen in T55 eurogrün und in T40 rotorange  

als Eingang

-  12 welding cabins, L 4.0 x W 3.5 x H 2.2 m
-  Cabin entrance with swivel arms
-  Strip curtains in light green and red-orange

Zeichnungsausschnitt / Drawing
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Berufsschule – Freiburg
Vocational school – Freiburg

- 16 Schweißkabinen 2 m tief, 1,8 m breit, 2,21 m hoch
-  Schallgedämpft mit ca. 9 m2 äquivalenter Absorptions-

fläche bei 1000 Hz pro Kabine
-  Eingang mit seitenverschiebbaren TransTac-Lamellen T40 

rotorange 2 mm stark

-  16 cabins, L 2.0 x W 1.8 x H 2.21 m
-  Noise protection partitions
-  Cabin entrance with strip curtains in red-orange,  

lateral sliding

Zeichnungsausschnitt / Drawing
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-  TransTac Vorhänge in 0,4 mm Stärke rundum  
einreißfest gesäumt

- Oberkante Ösen, seitlich mit Druckknöpfen
- Sondergrößen nach Kundenangaben
- Geringer Investitionsaufwand für thermische Trennung
- Kein großflächiger Luftaustausch
- Staub und Schmutz bleiben draußen

Windschutzabtrennung – Hessen
Partitition against draught – Hessen

-   TransTac protective curtains, 0.4 mm thick, with folded 
edges at all sides

-   With reinforced eyelets along the top, with snap  
fasteners down each side

-   Special-sized curtains according to request
-   Low investments for a thermal partition
-   Prevent draught
-   Dust and dirt stay outside





Schweißschutzabtrennung – Westfalen
Welding partition – Westfalen 
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-  TransTac Streifenvorhänge in 1 mm Stärke
-  Verschiebbar wie TransTac-Vorhänge
-  Flexibel wie Lamellenvorhänge
-  4 Kunststoffringösen bei 570 mm Breite
-  Aufhängung mit PA-Hakengleitern und C-Schienen
-   Einfahren von Material und der Zutritt zur Schweiß- 

kabine ist an jeder Stelle möglich
-  Die Tragekonstruktion wurde in diesen Fall  

bauseits erstellt

-   TransTac strip curtains, 1 mm thick
-   Movable like TransTac protective curtains
-   Flexible like strip curtains
-   4 reinforced eyelets along the top, width 570 mm
-   Lateral sliding by plastic hooks and C-rails
-   Entrance and material supply is possible at every place 

of the cabin
-   Metal construction was built on site





Schweißkabine – Berufsschule Stuttgart
Welding cabins – Vocational school in Stuttgart
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-  Schweißausbildung Kerschensteiner Schule Feuerbach
-  Preiswerte Schweißkabinen aus TransTac-Vorhängen
-  Zwischenwände T75 matt gegen das Verblitzen und  

gegen Irritationen durch die Helligkeit des Lichtbogens
-  Front aus durchscheinendem Material T40 rotorange  

zur Einsicht in die Kabine
-  Preiswerte Ständer aus C-Profil 40 x 40 mm 
-  Stabilität der Anlage durch verdübelte Stirnwand- 

befestigungen

-   Welding cabinets equipped with TransTac protective 
curtains

-   Partitions have dark green (T75M) curtains. They prevent 
reflections of the welding arc from other cabins

-   Cabin entrance has red-orange (T40) curtains. This is a 
translucent quality which offers view into the cabins 

-   Reasonable stands/supports made of C-rail 40 x 40 mm
-   Endwall fixtures anchored at the wall provide the stability 

of the construction





Roboterkabine – Ruhrgebiet
Robotic and General Machinery Cells – the Ruhr Area 
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-  Stabile Tragekonstuktion für zusätzlichen  
Durchgangsschutz

-  Lamellen T50 rotbraun in 3 mm Stärke
-  Standardschwingschellen mit zusätzlichen Distanzhaltern
-  Teleskopschwenkarme als Eingang und zur Beschickung

-   Stable construction for an additional robust  
entry protection

-   Strip curtain in red-brown (T50), 3 mm thickness
-   Standard swing clamps, additionally with spacers
-   Swivel arms with telescopic rails – they allow to go in  

and out without any obstacles





Schweißkabinen für Großteile – Harz
Welding Cabins for the Manufacturing Process of Large Parts – Harz Mountains

- 5 Schweißkabinen 4,0 x 5,0 m und 4,0 x 3,5 m
- Vorne Lamellen T40 rotorange 
-  Zwischenwände in T75 matt zur Vermeidung von  

Irritationen
-   Frontwand für Großteile komplett mit Schwenkarm  

zu öffnen, Beschickung über Kran oder Stapler
-  Frontwand zusätzlich für kleine Teile über seiten- 

verschiebbare Segmente zugängig

-  5 welding cabins W 4.0 x L 5.0 m and W 4.0 x L 3.5 m
-  Strip curtain in red-orange (T40) at the front side
-  Partitions in dark green (T75M)
-  Cabin entrance can be completely opened by swivel arms
-  Cabin entrance with strip curtains, which can be  

additionally slided
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Schweißkabinen – Hamburg und Karlsruhe
Welding Cabins – Hamburg and Karlsruhe

-  Abtrennung von Schweißbereichen mit TransTac- 
Vorhängen

- Alle Artikel, auch die Ständer, sind Lagerware
- Äußerst kurze Lieferzeit
- Sehr dicht durch seitliche Druckknöpfe
- Vorhänge wie Gardinen in Parkstellung zu öffnen

-  Partition with TransTac curtains
-  All used articles are on stock
-  Very short delivery time
-  Snap fasteners at the sides to ensure tight fitting

22





Flexible Arbeitsplatzabtrennungen Münsterland
Flexible Workplace Partition - Münsterland

-  Fahrbare TransFlex-Industrieschutzwände  
in Sonderausführung

- Unterschiedliche Abmessungen
-  Ausstattung mit 2 mm starken PLUS-Vorhängen  

für HeavyDuty-Beanspruchung
-  Widerstandsfähig gegen Funken auch bei Arbeiten  

mit großen Winkelschleifern

-  TransFlex partition 
- Customized model – different dimensions
-  Equipped with TransTac Plus curtains, 2 mm thick,  

for exceptional performance 
- Resistance against splashes 
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TransMatic Aufrollsystem – Ostfriesland und Russland
TransMatic Powered Curtains Overhead Roller System – Ostfriesland and Russia

-  Schweißtrennwände in Segmenten je 2,0 m breit  
und 3,5 m hoch

-  Oberer Bereich in T0 glasklar zur besseren Arbeitsplatz-
ausleuchtung

- Unterer Bereich T50 rotbraun als Schweißerschutz
-  Keinerlei Beeinträchtigung des Arbeitsablaufes durch 

Stützen, Standfüße o.ä.

-  Welding partitions – powered curtains in segments  
à W 2.0 m x H 3.5 m

-  Mixed curtain – translucent clear material at the top – 
ensures a better illumination of the workplace

-  Red-brown (T50) material at the bottom ensures  
welding protection 

-  No disruptive elements like stand, columns etc. 

26





TransLux Schutzwand – Gotha
TransLux Welding Partitions – Gotha

- Schutz vor Zugluft und Blendschutz bei Schweißarbeiten
-  Stabile Aluminium-Konstruktion mit 3 mm Polycarbonat-

scheiben
- Ausführung T50 rotbraun
- Eingang aus TransTac-Vorhängen T50 rotbraun

-  Protection against draught and hazardous UV/IR rays
-  Aluminium frame construction 
-  Rigid screen material in red-brown (T50)
-  Cabin entrance with TransTac curtains red-brown (T50) Zeichnungsausschnitt / Drawing
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Schweiß- und Reparatur-
kabine – Berlin
TransLux Welding and Repair Cabin – 
Berlin

-  Blend- und Schmutzschutz
-  3 mm starke TransLux Polycarbonatplatten
-  Beste Einsicht in die Kabine 
-  Optimaler Schutz gegen die Lichtbogenstrahlung
-  Stabile Aluminiumkonstruktion
-  Beschickung und Zugang über Schiebetüren, in Front 

über Eck frei schwebend
-  Ausführung T50 rotbraun

-   Protection against dirt, wetness and UV/IR radiation
-   Aluminium frame construction 
-   Rigid screen material in red-brown (T50)
-   Best view into the cabin
-   Optimal protection against welding arc
-   Sliding door for easy material handling 

Zeichnungsausschnitt / Drawing





Lärmschutzwände – 
Haltern und Mannheim
Noise Protection Partitions –  
Haltern and Mannheim

- Hochabsorbierende Blech-Mineralwollkonstruktion
- Schalldämmmaß > 30 dB für höchste Ansprüche
- Reflexionsmindernde Oberflächenbeschichtung
-  Flexible Konstruktionen für ein großes  

Anwendungsspektrum

- Highly absorbing – steel plate/stone-wool construction
-  Noise reduction rate > 30 dB - meeting highest  

expectations
- Reflection reducing surface
-  Flexible construction - meeting a wide range of  

application

Zeichnungsausschnitt / Drawing
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Schweißrauchabsauganlagen – Andalusien und Sauerland
Welding Cabins with Fume Extraction – Andalusia and Sauerland

- SWELDex Absaugarme mit bis zu 6 m Ausladung
-  Absaugfilter mit einem Abscheidegrad von > 99,9%  

im Umluftbetrieb
-  Einzelplatzventilatoren werden nur bei Bedarf ein- 

geschaltet und fördern den Rauch nach draußen 
-  Gegenüber einer durchgehend betriebenen Zentral- 

absaugung sparen Sie Strom- und Heizkosten

-  Exhaust arms up to a length of 6 m
-  Exhausting unit with a separating efficiency of > 99.9%
-  Each ventilator can be turned off/on separately 
-  In comparison to a central exhausting system this solution 

saves electricity costs
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Schweißrauchabsauganlagen – Andalusien und Sauerland
Welding Cabins with Fume Extraction – Andalusia and Sauerland
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Lieferprogramm 2012

V-Prospekt – Referenzen.  Stand: Okt. 2011 – Änderungen vorbehalten.
Verwendung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SINOtec GmbH.

Produktprospekte:
SINOtec bietet zu vielen seiner Produktbereiche Lieferprogramme, Einzelpros-
pekte und Broschüren an, um das Sortiment detailliert vorzustellen. Ergänzt 
durch Aktionsprospekte und technische Datenblätter erhält der Kunde zu jedem 
Produkt umfassendste Informationen.

Bitte kostenlos anfordern unter:

Special Brochures:
Additional brochures and leaflets relating to the SINOtec product range are available that present 
the range in greater detail. There is also a comprehensive range of leaflets, technical information 
sheets and certificates available to fully inform the customer regarding product information.

SINOtec GmbH
Senefelderstraße 17 
D-63322 Rödermark
Telefon +49 (0) 60 74 / 85 22 - 0
Telefax +49 (0) 60 74 / 85 22 - 26
info@sinotec.eu

-Partner

www.sinotec.eu




