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Silver Tape

Gewebeband

CHARAKTERISTIK

Silver Tape ist ein qualitativ hochwertiges beschichtetes, gewebtes Klebeband. Es

zeichnet sich durch seine sehr hohe Klebkraft und durch die hervorragende Kälte-

und Wärmebeständigkeit aus.

EINSATZGEBIET

Universelles, hochwertiges Reparaturband zum Verschließen von Öffnungen,

Reparaturen und als Kantenschutz.

PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN:

(Durchschnittswerte)

Träger: Baumwoll – Polyester Gewebe mit LDPE beschichtet

Zugfestigkeit: 15 kg / 25 mm

Dehnung: 12 %

Haltefestigkeit auf Stahl: 1000 g / 25 mm

Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +50°C

max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C / 3 Stunden

Abmessungen:

Standardrollenlänge: 50 m

Breiten: 50  mm

VERARBEITUNG

Verarbeitungstemperatur zwischen 0°C und 35°C. Oberfläche muß sauber und frei
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von Schmutz und Fett sein. Berührung der Klebeoberfläche unbedingt vermeiden,

da sonst nicht die volle Klebekraft erreicht wird. Um die höchste Klebekraft zu

erreichen ist der erste  Anpresspunkt mit einem Maximum an Kraft auszuführen.

Die höchste Klebekraft wird nach einem Abbindzeitraum von 24 Stunden bei 23°C

erreicht.

Lagerung nur in sauberen, trockenen, gut belüfteten Bereichen. Lagertemperatur

10°C bis 30°C. Unter diesen Bedingungen wird eine Haltbarkeit von mindestens 6

Monaten garantiert.

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und

Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im

Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden

Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine

Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch

aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz

oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er

schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung

erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-

und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns

angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem

gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der

Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.
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