
TG 9355/40 ø 40 mm 60 mm 100 mm 250-2500 mm*

TG 9355/32** ø 32 mm 45 mm 85 mm 210-1800 mm*

TG 9355/25 ø 25 mm 40 mm 75 mm 210-1300 mm*

TG 9355/20 ø 20 mm 30 mm 65 mm 210-1100 mm*

Modell / Type ø G R Maß H Maß L

                   ER TG 9355                   ER TG 9355                   ER TG 9355                   ER TG 9355
Stainless steel TG 9355Stainless steel TG 9355Stainless steel TG 9355Stainless steel TG 9355

**Alu=ø30 mmAlu=ø30 mmAlu=ø30 mmAlu=ø30 mm

*=Maß L= ø20 mm über 1100 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze=Maß L= ø20 mm über 1100 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze=Maß L= ø20 mm über 1100 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze=Maß L= ø20 mm über 1100 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze
 ø25 mm über 1300 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze ø25 mm über 1300 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze ø25 mm über 1300 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze ø25 mm über 1300 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze
 ø32 mm über 1800 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze ø32 mm über 1800 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze ø32 mm über 1800 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze ø32 mm über 1800 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze
 ø40 mm über 2500 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze ø40 mm über 2500 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze ø40 mm über 2500 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze ø40 mm über 2500 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze

*=Dimension L= ø20 mm over 1100 mm only with 3 support=Dimension L= ø20 mm over 1100 mm only with 3 support=Dimension L= ø20 mm over 1100 mm only with 3 support=Dimension L= ø20 mm over 1100 mm only with 3 support
         ø25 mm over 1300 mm only with 3 support         ø25 mm over 1300 mm only with 3 support         ø25 mm over 1300 mm only with 3 support         ø25 mm over 1300 mm only with 3 support
         ø32 mm over 1800 mm only with 3 support         ø32 mm over 1800 mm only with 3 support         ø32 mm over 1800 mm only with 3 support         ø32 mm over 1800 mm only with 3 support
         ø40 mm over 2500 mm only with 3 support         ø40 mm over 2500 mm only with 3 support         ø40 mm over 2500 mm only with 3 support         ø40 mm over 2500 mm only with 3 support
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