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Gescannte oder digital verteilte Zeichnungen
benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned or digitally distributed drawings
do not need a signature for the release!

Zeichnungsunstimmigkeiten sind sofort
der Produktentwicklung zu melden!
Drawing differences are to be announced
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Material / material: nach / according to DIN 46341
Veredelung
/ refinement: nach / according to DIN 46341
oder vernickelt / or nickel-plated
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Grat / burr: innen gratfrei / inside free of burrs
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Entwicklung
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Maßstab / scale
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Warengruppe / material group
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