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ZP04Druckluftschlauch PVC

ZP04 Druckluftschlauch PVC
 
Druckluftschläuche sind in zwei verschiedenen
Ausführungen verfügbar. Neben dem
Druckluftschlauch für Steckfi ttings aus festem
PUR (ZP05) ist auch ein hochfl exibler Druckluft-
schlauch aus PVC mit Gewebeeinlage lieferbar.

Insbesondere bei den großen Pumpen,
wo die Größe der Steckfi ttings für eine
ausreichende oft Luftmenge zu klein ist, wird
dieser Schlauch eingesetzt.

Er kann auch für den Flüssigkeitstransport
eingesetzt werden, wenn die chemische Bestän-
digkeit dies erlaubt.

Lieferbar vielen Abmessungen ab Lager.
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Technische Daten:

Werkstoff:   PVC mit Gewebeeinlage, für Trinkwasser und Luft
Betriebsdruck:   siehe Liste PB bar
Betriebstemperatur:  - 20 bis +60°C

Artikelnummern und Daten:

Abbildungen könen von tatsächlich gelieferten Geräten abweichen

 





 









  


  

  

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      








 

 


