
 

TAUCHAUSLAUFBECHER LORY 
VF2199 
 
 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Der Sheen Tauchauslaufbecher "Lory" ist hergestellt aus verzinktem Messing 
und für schnelle Messungen var Ort ader während des Produktionsprozesses 
geeignet. Der Boden des Bechers ist mit einem kleinen Loch und einer 
Nadelspitze versehen. 
Während der Messung läuft das zu prüfende Material aus dem Loch heraus, 
sobald 
Die Nadelspitze erscheint, wird die Zeit gestoppt und somit die Durchlaufzeit 
bestimmt. 
 
 
ANWENDUNGSGEBIETE 

Beschichtungslaboratorien, Farb- und Lackindustrie 
 
FUNKTIONEN 

• ideal für schnelle Messungen 
• das Design des Tauchauslaufbechers und der Düse ermöglicht eine 

einfache Reinigung 
• unter ständiger Qualitätskontrolle hergestellt 
• jeder Tauchauslaufbecher ist mit einer eingravierten Seriennummer versehen 

 
LIEFERUMFANG 

• Sheen Tauchauslaufbecher "Lory" 
• Schutzbehälter mit Schaumstoffeinlage 

 
BESTELLAUSKUNFT 

VF2199 T- Sheen Tauchauslaufbecher "Lory" 

 
SPEZIFIKATIONEN 

Material Becher  verzinktes Messing 
Material Griff  Stahl 
Abmessung  170x49mm 
Gewicht  130g 
 
 



 

SPEZIELLE PFLEGE 

• Trotz seines robust gewählten Erscheinungsbildes handelt es sich urn ein mit höchster Präzision 
gefertigtes Gerät. Lassen Sie es niemals herunter- ader umfallen. 

• Reinigen Sie das Instrument sofort nach jedem Einsatz. 
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch. Reinigen Sie das Gerät niemals mit 

mechanischen Hilfsmitteln wie Drahtbürsten ader Schleifpapier, da dies genauso wie die Verwendung 
aggressiver Putzmittel zu permanenten Schäden führt. 

• Benutzen Sie zur Reinigung der Sensoren ader des Gerätes keine Druckluft. 
• Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch im Behältnis auf. 

 
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Das Recht zu technischen Änderungen wird vorbehalten. 
 
Die Vollständigkeit der in diesem Datenblatt enthaltenen lnformationen kann nicht garantiert werden. Jeder 
Nutzer, der das Gerät für einen anderen Zweck als den beschriebenen lnformationen im Datenblatt verwendet, 
handelt auf eigenes Risiko, ausgenommen, es liegt durch uns eine schriftliche Bestätigung var, wonach das 
Produkt für den geplanten Einsatz geeignet ist. 
Die lnformationen in diesem Datenblatt unterliegen der regelmämgen Anpassung angesichts neu 
gewonnener Erkenntnisse und unseres Grundsatzes der kontinuierlichen Produktentwicklung. 
lm Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
 


