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1,5" SMR Drift Nest D37 (1.5" SMR Drift Nest D37)

Beschreibung (Description)
DriftNester sind temporäre Messpunkte die an einer Oberfläche befestigt werden können. Die flache 
Rückseite bietet die Möglichkeit die DriftNester mit z.B. einem Heißkleber an einer Oberfläche zu befestigen. 
Für eine dauerhafte Anbringung sind alternativ DriftNester mit einem Ringmagneten mit Durchgangsloch zur 
Verschraubung verfügbar. Das DriftNest wird dabei dauerhaft mit einer Schraube (M6 x 20 8.8) befestigt.

Drift Nests are temporary measuring points which can be attached to a surface. The flat back offers the 
possibility to attach the Drift Nests with e.g. hot glue to a surface. Alternatively available are drift nests with a 
center hole in the magnet. Those Drift Nests can be used for permanent attachment with a screw (M6 x 20 
8.8).

mit Lochmagnet
(with hole magnet)

mit Vollmagnet
(with flat magnet)

Eigenschaften (Properties)

Material (material) Aluminium Aluminium

Farbe (colour) grün eloxiert green coated

Beschriftung (label) verschiedene Punktnummern
individuelle Punktnummer 
möglich > längere Lieferzeit)

different point numbers
individual point number possible 
(longer delivery time)

Abmessungen 
(dimensions)

Aussendurchmesser: 37 mm
Höhe: 14 mm

outer Diameter: 37 mm
height: 14 mm

Gewicht (weight) 0.070 kg 0.070 kg

Werkstoff / 
Legierung 
(material / alloy)

EN AW-6060 EN AW-6060

Besonderheiten 
(characteristics)

mit Vollmagnet
mit Ringmagnet zur dauerhaften 
Schraubbefestigung (Zubehör 
optional erhältlich)

with flat magnet
with center hole magnet for 
permanent attachement

Preis (price) auf Anfrage on request

Bemerkung 
(comment)

andere Größen auf Anfrage other dimensions on request possible
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