Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

Fg-20-M5-DEF
Haken (E) bzw. Öse (F) zusätzlich wählbar / hook (E) or loop (F) additionally available

Flachgreifer mit Innengewinde / Flat Pot with Female Thread
Artikelnummer

article number

Fg-20-M5-D

Material

material

NdFeB und Stahl /
NdFeB and steel

Beschichtung/Oberfläche coating/surface

Zink / zinc

Topfdurchmesser

pot diameter

D

20 mm

Topfhöhe

pot height

H1

7 mm

Gesamthöhe

total height

H2

15 mm

Gewinde (metrisch)

thread (metric)

M

5

Durchmesser Gewinde

diameter thread

d

8 mm

Toleranz

tolerance

± 0.1 mm

Magnetisierungsgrad

grade of magnetisation

N38

Magnetisierungsrichtung

way of magnetisation

axial

Haltekraft*

holding force*

~ 10 kg

Max. Einsatztemperatur

max.operating temperature

~ 80°C

Eigengewicht

weight

~ 18 g

Sicherheitshinweise / Safety Precautions
Magnete sind kein Spielzeug. Bei unsachgemäßem Gebrauch können
Verletzungen die Folge sein. Magnete dürfen keinesfalls verschluckt
werden. Personen mit Herzschrittmachern dürfen sich nicht in der Nähe
starker Magnete aufhalten – bitte Abstand halten.
Nickelallergiker sollten den Kontakt mit Neodymmagneten vermeiden.
Magnete ziehen einander und Metalle an; bitte geeignete Sicherheitsvorkehrungen
treffen und Magnete in ausreichendem Abstand zueinander und zu magnetfähigen
Gegenständen lagern und verwenden. Die vollständigen Sicherheitshinweise entnehmen
Sie bitte dem Servicebereich unserer Internetseite www.magnetladen.de. Auf Wunsch
senden wir Ihnen diese gern per E-Mail zu.
Magnets are no toys. Inappropriate use might cause injury. Magnets should especially not
be swallowed. People with cardiac pacemakers keep distance! If you are allergic to
ceramic or metallic materials you should not handle magnets. Remove all metallic objects
(pens, scissors, keys, tools, ...) when handling magnets. Don't let magnets drop down.
For complete safety precautions please see our website www.magnetladen.de. If wanted
we can send them to you by mail.

Physikalische Daten / Physical Data

* Maximale Haltekräfte werden bei optimalen Bedingungen ermittelt und beziehen sich
auf senkrechten Abzug von einer Stahlplatte (Baustahl 10 mm). Bei weniger optimalen
Bedingungen (Feuchtigkeit, Staub, schlechtere Haftgründe usw.) reduziert sich die
angegebene Haltekraft. Im Alltagsgebrauch von Magneten sind optimale Bedingungen
nicht erreichbar. Alle Werte sind ca.-Angaben. 1 kg ≈ 10 Newton.
* Holding forces are measured on steel plates (constructional steel of thickness min. 10
mm). Other metallic bonding surfaces or other influences (e.g. air humidity, room
temperature, vertical position, dirt or dust, outdoor use) might reduce holding force. All
measures and weights are given approximately. 1 kg ≈ 10 Newton.
REACH
RoHS

nicht registrierungspflichtig
excempt from registration
schadstofffrei gemäß RoHS-Richtlinie 2002/95/EC
free of harmful substances according to RoHS Directive 2002/95/EC
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Übersicht über alle verfügbaren Flachgreifer-Typen
Overview – all types of flat pots
Flachgreifer heißen auch Topfmagnete oder Haftmagnete, im Englischen bezeichnet man
sie als flat pot. Es sind immer in einem Stahltopf liegende Magnete, die aufgrund dieser
Bauweise sehr hohe Haltekräfte entwickeln. Jedoch gibt es unterschiedliche Typen, die
keiner allgemeingültigen Nomenklatur folgen. Wir folgen in unserer Bezeichnung
derjenigen der Hersteller.

Typ
type

Beschreibung

description

A

mit Mittelloch und Senkung
für Senkkopfschrauben

with middle hole
for countersunk screws

B

mit zylindrischem Mittelloch
für Zylinderkopfschrauben

with middle hole
for cylinder screws

C

mit Gewindezapfen
(Außengewinde metrisch)

with external thread
(metric)

D

mit Gewindebuchse
with internal thread
(aufgesetztes Innengewinde metrisch) (screw socket metric)

E

wie Typ D
mit Schraubhaken

D-type
with additional open hook

F

wie Typ D
mit Schrauböse

D-type
with additional closed eye-bolt

G

mit Innengewinde
(innnenliegend, metrisch)

with internal thread
(metric)

Spezielle Flachgreifer-Typen
Special types of flat pots

Flat pots are all identical in their construction method: the raw magnet is surrounded by a
steel pot and therefore the open magnet side develops enormous high holding forces.
There is no general nomenclature of flat pot types; the Magnetladen decided to follow the
producers' nomenclature.

Flachgreifer mit integriertem Haken
(flexibel drehbar)
flat pot with fixed flexible hook
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Flachfgreifer mit
integriertem Karabinerhaken
flat pot with snap hook

