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Hybridrundkabel  28.01.2005 
 
EHRK 11797 Rev. 2 
 
 
Pos. 1 2 Adern 2,5 mm² 
 Leiter (141 x 0,15 mm) Kupfer blank 
 Isolation TPE 
 Farben rt, bl 
 
Pos. 2 2 Adernpaare 0,15 mm² 
 Leiter (19 x 0,10 mm) Kupfer blank 
 Isolation TPE 
 Farben ws/bn, gn/ge 
 
 Schirm verseilt 
 Leiter (0,10 mm) Kupfer verzinnt 
  opt. Bedeckung min. 90% 
 Umwicklung ePTFE 
 
Pos. 3 Umwicklung 
 
Pos. 4 Füller 
 
Pos. 5 Schirm verseilt 
 Leiter (0,10 mm) Kupfer verzinnt 
  opt. Bedeckung min. 90% 
 
Pos. 6 Außenmantel Polyurethan 
 Farbe schwarz (matt) 
 Bedruckung*) ws; SCHUNK  9941120  FA-xxxxxx 
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Technische Daten: 
  Pos. 1 Pos. 2 
 
Betriebsspannung:  600 V  450 V 
Prüfspannung Ader/Ader: 3000 V/DC 1500 V/DC 
Prüfspannung Ader/Schirm: 2000 V/DC 1500 V/DC 
Betriebstemperatur: -40°C bis +80°C 
Kabelgewicht: nom. 106 g/m 
 
 
Biegeradien: 
 
Einmal-Biegung bei Verlegung: 2 x Kabeldurchmesser 
Mindest-Biegeradius bei ständiger Bewegung: 5 x Kabeldurchmesser 
Optimaler Biegeradius bei ständiger Bewegung: 10 x Kabeldurchmesser 
 
 
*)Der Abstand 1./1. Zeichen beträgt nom. 1000 mm. FA-xxxxxx stellt die aktuelle LEONI-
Fertigungs-Auftrags-Nummer dar. 




