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Datenblatt
Data sheet

Double hollow screw (double banjo screw)
similar to DIN 7643

DRASType
Typ

Doppel-Ringaugen-Schraube ähnlich DIN 7642
(Doppelhohlschraube)

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Construction:
Material: zinkplated steel

Nennweite
NW

Gewinde
für Ringaugen-

Nippel
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

thread for banjo-nipple short form part-no.
weight

[g/piece]

3 M 8 x 1,0 RAN-3 DRAS-3 535 0 402 13
4 M 10 x 1,0 RAN-4 DRAS-4 535 0 405 20

10 M 16 x 1,5 RAN-10 DRAS-10 535 0 415 48
13 M 18 x 1,5 RAN-13 DRAS-13 535 0 420 63


