Ihr Dichtungs-Profi
Made in Germany

Selbstklebefolie, gelb 605
self-adhesive film, yellow 605
Der Kleber ist ein modifiziertes Polyacrylat und besitzt gute Eigenschaften
in Bezug auf Alterungs- und Klimabeständigkeit. Er zeigt sehr hohe Klebkräfte verbunden mit einem sehr guten Tack auf einer Vielzahl von Oberflächen,
insbesondere zu niederenergetischen Untergründen wie u.a. PE,
PP oder EPDM.
The adhesive is a modified polyacrylate and has good properties in terms
of resistance to ageing and climate. It shows very high adhesive strength
combined with a very good tack on a variety of surfaces, especially on low
energy substrates such as PE, PP or EPDM.
Formate / dimensions

Eigenschaften / properties

1.225 x 200.000 mm
1.425 x 200.000 mm

Haftklebstoff
pressure-sensitive adhesive

modifiziertes Polyacrylat
modified polyacrylate

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Other dimensions on request.

Träger (g/m²)
carrier

Viles, 12

Schutzabdeckung (g/m²)
protective cover

Silikonpapier gelb, 90
silicone paper, yellow

Dicke ohne Abdeckung (mm)
thickness without cover

0,1

Klebkraft (AFERA 5001, Kontaktzeit 1 h)
adhesiveness (AFERA 5001, contact time 1 h)

min 21 N/25 mm

Temperaturbeständigkeit (°C)
temperature resistance

-40 bis +90
-40 to +90

Werte / values

Hinweis: Die technischen Kennwerte sind lediglich eine Planungshilfe. Insbesondere stellen sie keine zugesicherten Eigenschaften dar. Die Informationen im Datenblatt beruhen auf Einzelmessungen
und unseren derzeitigen Kenntnissen und Ertahrungen. Produktionsbedingte Änderungen vorbehalten.
Wir weisen darauf hin, dass die individuellen Einsatzbedingungen Einfluss auf die Eigenschaften jedes einzelnen Produktes nehmen. Aus diesem Grund ist der Kunde verpflichtet, die Materialien einer
Eignungsprüfung zu unterziehen. Der Einsatz unserer Materialien erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.
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Wir leben Qualität

We point out that all information within this catalogue must be considered as rough guidelines. All information provided does not describe any warranted characteristics of materials. The information
in this catalogue is based upon individual measurements representing our best knowledge as of the day of measurement. They are subject to technical modifications. We point out that the specific
operation conditions may influence the properties of each individual product. For this reason, the customer is required to perform an aptitude test of the materials. The use of our materials is the sole
responsibility of the user.
Please note that only the German version of this catalogue is binding in any case. Legal claims can only be based upon the German version. We admit no liability for this English version since it is for
explanatory purposes only.
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