Einsat zgrenzen

Applicat ion Condit ions

Unsere Produkte dürfen nur in
den in unseren Unterlagen
angegebenen Einsatzgrenzen
bezüglich Druck, Temperatur,
Geschw indigkeit, chemische
Beständigkeit und Lagerdauer
verw endet w erden.

Our products may only be used
in the application conditions
(pressure, temperature, speed,
chemical resistance and storage period) specified in our information brochures.

Sollten mehrere der Betriebsbedingungen in den maximalen
bzw. minimalen Bereich der
Einsatzgrenzen gelangen, sind
die anderen Betriebsbedingungen gegebenenfalls stark
einzuschränken. Bei Betriebsbedingungen, die die angegebenen Einsatzgrenzen überschreiten, w enden Sie sich
bitte an unsere Anw endungstechnik.
Die Verwendung außerhalb der
vorgegebenen Einsatzgrenzen
oder die Verw echslung mit
anderen Werkstoffen kann zu
Schäden an Leben, Umw elt
und Anlagen führen.
Unsere Empfehlungen beruhen
auf langjähriger Erfahrung.
Trotzdem können unbekannte
Faktoren beim praktischen
Einsatz allgemeingültige
Aussagen erheblich einschränken, so daß w ir im Einzelfall
keine Gew ährleistung für die
Richtigkeit unserer Empfehlungen übernehmen können.
Wir behalten uns das Recht
vor, Konstruktionsänderungen
ohne vorherige Ankündigung
vorzunehmen.
Prototypen und M uster können, w enn nicht ausdrücklich
anders vereinbart, von der
Serienfertigung abw eichen.
Alle Rechte liegen bei der
technico GmbH & Co. KG.
Auszüge nur mit Genehmigung,
Änderungen vorbehalten.
M it dem Erscheinen neuer
Kataloge bzw. Einzelprospekte
verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.
Fragen Sie bei Neukonstruktionen bitte nach den aktuellen
Produktinformationen.

Should a number of operating
conditions be near the
maximum or minimum limits
specified, the other operating
conditions must be moderated
as much as possible. Please
consult our application engineers should operating
conditions fall outside the
ranges specified.
Using our products outside the
ranges specified or made of
the w rong materials can result
in personal injury, harm to the
environment and damage to
equipment.
Our recommendations are
based on years of experience.
How ever, unknow n factors in
the practical use of our products can considerably restrict
the validity of generally true
statements. We are therefore
unable to provide any guarantee for the correctness of our
recommendations for the individual case.
We reserve the right to make
constructional changes w ithout
prior notice.
If not otherw ise expressly
agreed, prototypes and
samples can differ from our
series-produced articles.
All rights reserved by
technico GmbH & Co. KG.
Reproduction in w hole or in
part only w ith the consent of
technico. Subject to
Subject to change. The publication
of new catalogues or individual
brochures invalidates all earlier
editions.
Please ask for our latest product brochures for your new
designs.

technico GmbH & Co. KG
Dichtungstechnik
Gartenkamp 122
D-49492 OWesterkappeln
Telefon: + 49(0)5404-9177-0
Fax:+ 49(0)5 4 0 4 - 9 1 7 7 - 7 9
http://w w w .technico.de
technik@technico.de

REV10/2014-TVG

3

