
Einsatzgebiet:
Hydraulikschlauch für Diesel, Biodiesel, RME, 
Heizöl, FAME, Kerosin, für Anwendungen in 
Wohnräumen, usw.

Eigenschaften:
Medienbeständigkeit nach DIN EN 6806, Typ 1,
flammwidrige Zwischenschicht jedoch nicht 
flammbeständig nach DIN EN 6806,
flüssigkeits-, gas- und geruchsdicht,
ozon- und lichtrissbeständig, abriebfest
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
kurzzeitig bis +130°C (je nach Einsatz)

Polyamid-hose with rubber-interlayer and 
galvanized iron wire braiding,
media resistance according to DIN EN 6806, type 1

Application:
Hydraulic hose for diesel, bio-diesel, RME, heating 
oil, FAME, kerosene, for applications in living 
rooms, etc.

Characteristics:
Media resistance according to DIN EN 6806,
type 1, flame retardant interlayer but not flame 
resistant according to DIN EN 6806,
liquid, gas and odor proof, ozone- and light-
cracking resistant, abrasion resistant
Temperature range: -40°C to +100°C
short time up to +130°C (depending on use)

Aufbau:
Innenschicht: Polyamid PA11
Zwischenschicht: NBR-Kautschuk, flammwidrig
Umflechtung: verzinktes Eisendrahtgeflecht

Construction:
Inner layer: Polyamid PA11
Interlayer : NBR-caoutchouc, flame retardant
Braiding:  galvanized iron wire meshwork
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Typ

Poly midschlauch mit Gummi-Zwischenschicht a
und verzinkter Eisendrahtumflechtung,
Medienbeständigkeit nach DIN EN 6806, Typ 1
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Datenblatt
Data sheet

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

4 4,0 11,6 80 40 PAGE-4 221 0 445 153
6 6,0 13,6 100 10 PAGE-6 221 0 452 216
8 8,0 15,6 100 10 PAGE-8 221 0 455 235

Ausnutzungsgrad der zulässigen Betriebsdrücke PAGE
Occupancy rate of the admissible working pressures PAGE

+20°C +30°C +40°C +50°C +60°C +70°C +80°C +90°C +100°C +110°C
100% 83% 72% 64% 57% 52% 47% 44% 36% 32%

WICHTIG: Knicke unbedingt vermeiden, Knickstellen bleiben dauerhaft erhalten!

IMPORTANT: Avoid kinks at all costs, kinks remain permanently!


