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Stellmuttern radial MRR

( Diese werden aus zwei verschiedenen 
Materialien gefertig. Je nach Grösse )

Material:  
Bis Aussendurchmesser D = 60mm
Bezeichnung:   ETG 100
DIN:   45S20
Werkstoff Nr: 1.0727
Zugfestigkeit:   mind.. 960 N/mm2

grösser D= 60mm
Bezeichnung: Ovako 280T
DIN: 20MnV6
Werkstoff Nr:   1.5217
Zugfestigkeit:   mind. 540 N/mm2
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Bemerkung  zu Lardon Nr. und Gewindestift:
Vor dem Schleifen werden die Lardon eingepresst und mit dem Gewindestift fixiert (siehe dazu Blatt 2)
 

Kanten gebrochen 0.2x45°

Bemerkung zum Gewinde m:
M4 - Bohren 








Gewinde

0.002


