
Hochdruck-Hydraulikschlauch 2340N 720 bar
für Ihre Hebe- und Werkzeughydraulik

ANWENDUNGEN
Hochdruckschlauch zur Verwendung mit ölbasierten 
oder synthetischen Hydraulikflüssigkeiten.
Für Hydraulikwerkzeuge einschließlich Hebewerkzeuge, 
Pressen und Drehmomentschlüssel.

EIGENSCHAFTEN
} Hohe Knickfestigkeit und hohe Flexibilität
} 4:1 Sicherheitsfaktor
} Hervorragende chemische Beständigkeit
} Große Auswahl an passenden Armaturen erhältlich

AUFBAU
} Schlauchkern: Polyamid
} Druckträger: Hochfestes Spiral-Drahtgeflecht
} Außenschicht: Polyurethan
} Farbe: Gelb

TECHNISCHE DATEN

Schlauch-Größe (Size)   -04

Schlauch-ID        DN 6   (6,4 mm / 1/4'')

Schlauch-AD       12,5 mm / 0.49''

Temperaturbereich     -40°C bis +100°C

Betriebsdruck max.    720 bar

Berstdruck        2.880 bar / 41.760 psi

Minimaler Biegeradius   70 mm / 2.8''

Gewicht (pro Maßeinheit)  0,25 kg/m

Sicherheitsfaktor      4:1

Maximale Länge      Bitte angeben!

ÜBERSICHT

Passende Verschraubungen für 2340N siehe Seite 2 »

FLUIDTECHNIK

RRG INDUSTRIETECHNIK GMBH
Brunshofstraße 10
45470 Mülheim/Ruhr

Tel. +49-(0)208-3783-0
Fax +49-(0)208-3783-155
fluid@rrg.de | www.rrg.de

Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und 
Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar. Für die Beratung 
durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, 
ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. 202103
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