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Qualität am laufenden Meter
Every inch a quality product

PAPUREX W. Büchner GmbH · Klein-Breitenbach 4a · D 69509 Mörlenbach
Tel.: 0 62 09/ 2 79 · Fax: 0 62 09/ 46 27 · E-Mail: info@papurex.de · Web: www.papurex.de

Abmessung Size 3 x 1,9 mm
A:S:S®

– AntiStatischer-Schlauch antistatic tubing

elektrisch leitfähig conductive , Oberflächenwiderstand surface resistance  106 ; Material: PUR polyurethane
„ausgezeichnete Hydrolyseeigenschaften und beständig gegen Mikroorganismen hydrolisisproof and resistant against microbes “
Temperaturbereich temperature range : -30°C – 80°C

Maße Measures :

D1 (mm)
3,00

D2 (mm)
1,9

W (mm)
0,55

Gewicht weight :

Zulässiger kleinster Biegeradius
Minimum bend radius R

9 mm

5,00 g/ m
(errechnet value calculated )

Mindestberstdruck Minimum burst pressure (bar)
bei 20°C/ at 20°C:
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Maximales Vakuum Maximum vacuum (bar)
bei 20°C/ at 20°C:
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(Werte nach Werksnorm ermittelt values according to our examination standard )
(Werte nach Werksnorm ermittelt values according to our examination standard )

Bei der Verlegung zum Einsatz mit Vakuum erhöht sich der
o. a. Mindestbiegeradius um ca. 20%.
For use with vacuum minimum bend radius as indicated has
to be extended about appx. 20%.

Schlauchfarben/ Tube colours:
schwarz/ black

Kennzeichnungsfarben/ Marking colours:

unsigniert

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle mögli cher Einflüsse bei der Anwendung unserer
Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden./ All information on this data sheet is based on our current technical knowledge and experience. Because of the variety of possible influences on the application of our products the applier
is recommended doing own tests and examinations. No legally valid assurance with regard to certain qualities or suitabilities regarding special applications can be deduced from above data.

