
max Druck / 

pressure bar (psi):
1,1 (16,0) 1,0 (14,5) 0,9 (13,1) 0,85 (12,3) 0,8 (11,6) 0,7 (10,2)

Der Kalibrierschlauch ist mit maximal 60°C heizbar! Calibration hose maximum heating temperature 140°F

UseGebrauch

 (mm): 150

These informations are given to our best knowledge, a liability 

however cannot be deduced. 

These informations do not exempt the user from his own 

inspection tests and trials. We reserve the right to change 

technical specifications and tolerances.

400 500200

1,0 (14,5)

This calibration hose is recommended for use once only. At 

customers own risk if used more than once.

150 mm bis 500 mm (6" bis 20") 150 mm to 500 mm (6" to 20")

300

Diameter range

250

Please use slip additive

At low temperatures, the calibration hose will be made more 

flexible by storing in warm water (approx. 104°F). 

Medium weight polyester fabric with PVC coating with an 

overlapped stitched and taped joint.

Resin Compatibility: MaxPox
®
, MaxPol

®
, Venylester resin

Bends possible: up to 45°

 Beschreibung

Mittelschweres PVC-beschichtetes Polyestergewebe mit überlappend 

genähter und zusätzlich geschweisster Naht.

Description
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Kalibrierschlauch "Hot" calibration hose "hot"

Technische Daten Technical data

Harzverträglichkeit: MaxPox
®
, MaxPol

®
, Venylesterharz

Der Kalibrierschlauch ist für einmalige Benutzung vorgesehen. 

Wiederholte Verwendung auf eigene Gefahr.

Bitte verwenden Sie Gleitmittel

Bei niedrigen Temperaturen wird der Kalibrierschlauch durch ein 

warmes Wasserbad (ca. 40°C) geschmeidiger.

Bogengängigkeit: bis zu 45°

Einsatzdruck / Berstdruck

Durchmesserbereich

(please see information below)

installation pressure / bersting pressure
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empfohlener Einsatzdruck: 0,5 bar recommended installation pressure: 7,3 psi

Berstdruck (ohne mech. Belastung): 0,7 bis 1,1 bar bersting pressure (without mechanical stress): 10,2 to 16 psi

(bitte beachten Sie die u.g. Informationen)

Diese Angaben entsprechen unserem besten Wissen und geben 

unverbindliche Hinweise für den Einsatz dieses Produktes.

Sie befreien den Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und 

Versuchen. Technische Änderungen der Spezifikationen und 

Toleranzen vorbehalten.


