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SpeCifiCation 
SpezIfIkatIon

  bpe-direct liquid

APPlICATIONS

bpe-direct is the Dockweiler tube and fitting program according to ASMe BPe 
for the transport of liquid media in the biotechnology, cosmetic and pharma-
ceutical industry.

anWendungen 

bpe-direct sind rohre und Formteile von Dockweiler gemäß ASMe BPe  
Spezifikation für den transport flüssiger Medien in der Biotechnologie,  
der Kosmetik und in der pharmazeutischen industrie.

PHARMACEuTICAl INDuSTRy 
Pharmazeutische industrie

BIOTECHNOlOGICAl INDuSTRy
biOtechnOlOgie

DIMENSIONS 

All tubes and fittings are available from stock in the following sizes:

Imperial (acc. to ASME BPE, Part DT)
1/4" (0,250 inch x 0,035 inch) to 6" (6,000 inch x 0,109 inch) 
6,35 mm x 0,89 mm to 152,40 mm x 2,77 mm

abmessungen 

Alle Rohre und Formteile sind in den folgenden Abmessungen ab Lager bei 
uns erhältlich:

Imperial (nach ASME BPE, Part DT)
1/4“ (0,250 inch x 0,035 inch) bis 6“ (6,000 inch x 0,109 inch) 
6,35 mm x 0,89 mm bis 152,40 mm x 2,77 mm

TECHNICAl TERMS Of DElIvERy 

tubes and fittings are prepared for orbital welding acc. to following  
standards:

Tubes and fittings
 acc. to ASMe BPe, AStM A 269/270, tubes with a length of 5900 - 6090 mm 
(max. 10% short lengths of min. 3000 mm possible)

tubes are permanently marked over the full length.  
Fittings are needle or laser marked. 

Marking always with:

• ASME Certification Mark with BPE Designator

• Surface designation SF1 to SF6

• DOCKWEILER

• DW-Number 

• Dimension 

• Material

• Heat number

technische lieferbedingungen 

Alle rohre und Formteile sind zum Orbitalschweißen vorbereitet und entspre-
chen den folgenden normen:

Rohre und formteile 
 nach ASME BPE, ASTM A 269/270, Rohre mit einer Länge von 5900 – 6090 mm 
(max. 10% Kurzlängen von min. 3000 mm möglich)

Rohre sind über die gesamte Länge dauerhaft gekennzeichnet.  
Formteile mit Nadel- oder Lasergravur.

Die kennzeichnung erfolgt immer mit:

• ASME-Zertifizierungszeichen mit BPE-Kennung

• Oberflächenbezeichnung SF1 bis SF6

• DOCKWEILER

• DW-Nummer

• Abmessung

• Werkstoff

• Schmelzennummer

SuRfACES

Tubes and fittings in 316L are available with following inner surfaces in  
acc. to ASMe BPe SF:

Mechanically polished*:  SF0: no finish requirement
SF1: ra max. ≤ 20 μin (0,51 μm)
SF2: ra max. ≤ 25 μin (0,64 μm)
SF3: ra max. ≤ 30 μin (0,76 μm)

Electropolished (ep):  SF4: ra max. ≤ 15 μin (0,38 μm)
SF5: ra max. ≤ 20 μin (0,51 μm)
SF6: ra max. ≤ 25 μin (0,64 μm)

For the machining of the inner surfaces following standards apply: 

Mechanically polished*: cleaning and test procedure AStM A 632, S3
Electropolished:  Procedure acc. to Spec. Doc. 8.4-40/3.1/3.3.2
Free of oil and grease acc. to cgA g-4.1-2018 and AStM g93

* Or any other finishing method that meets the ra(max).

Oberflächen

Rohre und Formteile in dem Werkstoff 316L bieten wir mit folgenden  
innenoberflächen nach ASMe BPe SF an:

Mechanisch poliert*:  SF0: Keine Anforderungen
SF1: ra max. ≤ 0,51 μm (20 μin)
SF2: ra max. ≤ 0,64 μm (25 μin)
SF3: ra max. ≤ 0,76 μm (30 μin)

Elektropoliert (ep):  SF4: ra max. ≤ 0,38 μm (15 μin)
SF5: ra max. ≤ 0,51 μm (20 μin)
SF6: ra max. ≤ 0,64 μm (25 μin)

Für die Bearbeitung der innenoberflächen finden folgende normen Anwendung:

Mechanisch poliert*: reinigungs- und Prüfverfahren AStM A 632, S3
Elektropoliert:  gemäß Spez. Doc. 8.4-40/3.1/3.3.2
Öl- und fettfrei gemäß cgA g-4.1-2018 und AStM g93

* Oder jede andere Oberflächenbehandlung, die dem ra(max) entspricht.

QuAlITy AND TEST PROCEDuRES 

• Verification of basic test certificate 
• Visual inspection
• Endoscopic inspection of bright finished tubes
• Verification of dimensions
• Roughness measurements

QualitätskOntrOlle und Prüfverfahren

• Vorzeugniskontrolle
• Visuelle Prüfung
• Endoskopie der metallblanken Rohre
• Baumaßkontrolle
• Rauheitsmessung

DOCuMENTATION, PACkAGING AND SHIPPING

Dockweiler inspection certificate 3.1 acc. to Din 10204. 

Mechanically polished tubes and fittings are closed with transparent Pe caps 
and are individually sealed in Pe foil. the tubes and fittings as well as the batch 
label on the foil contain the information ASMe BPe SF1.

electropolished tubes and fittings are closed with yellow Pe caps and are indi-
vidually sealed in Pe foil. the tubes and fittings as well as the batch label on the 
foil contain the information ASMe BPe SF4.

Delivery of tubes in tubular container or wooden crate, of fittings in strong 
cardboard box or wooden crate with shock absorbing filler.

dOkumentatiOn, verPackung und versand

Dockweiler Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach en 10204. 

Mechanisch polierte rohre und Formteile sind mit transparenten Pe-Kappen 
verschlossen und einzeln in Pe-Folie verpackt. Die Kennzeichnung der rohre 
und Formteile sowie ein chargen-etikett auf der Folienverpackung beinhalten 
die information ASMe BPe SF1.

elektropolierte rohre und Formteile sind mit gelben Pe-Kappen verschlossen 
und einzeln in Pe-Folie verpackt. Die Kennzeichnung der rohre und Formteile 
sowie ein chargen-etikett auf der Folienverpackung beinhalten die informa- 
tion ASMe BPe SF4.

Versand von rohren in Köchern oder Kisten, der von Formteilen stoßgesichert 
in festem Karton oder Kisten.   

MATERIAlS 

Depending on outer diameter welded or seamless austenitic stainless  
steel tubes and fittings are available in the following materials in acc. to 
ASMe BPe:

UNS S31603 (316L) / 1.4404*
UNS S31603 (316L) / 1.4435*
UNS N08904 (904L) / 1.4539
unS n06022  (c22) / 2.4602
UNS N08367 (AL6XN)
* Defined sulphur of 0.005 - 0.017%

The hardness is equivalent to:
max. 180 hV
max. 90 hrB

WerkstOffe 

Abhängig vom Durchmesser sind nahtlose oder geschweißte austenitische 
edelstahlrohre und Formteile nach ASMe BPe  in den folgenden Werkstoffen 
erhältlich:

UNS S31603 (316L) / 1.4404*
UNS S31603 (316L) / 1.4435*
UNS N08904 (904L) / 1.4539
unS n06022  (c22) / 2.4602
UNS N08367 (AL6XN)
*Definierter Schwefel von 0,005 - 0,017%

Die Härte entspricht:
max. 180 hV
max. 90 hrB


