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SELBSTKLEBENDE STIFTE
Allgemeine Beschreibung
Selbstklebende Stifte gewährleisten ein rasches und zuverlässiges Anbringen
von Isolierungen an glatte Oberflächen wie z.B. Luftkanäle, Dämpfungselemente,
Verschalungen und Revisionskammern. Hochqualitäts- Schaumklebstoff und Sicherungsscheiben garantieren einen festen Halt der Isolierung.
Der Stift ist fest auf eine hochwertigen selbstklebenden Grundplatte montiert.
Sicherungsscheiben in jeder Box mitgeliefert.

Technische Spezifikation
Grundplatte

Stift

Material

Galvanisierter Stahl

Abmessungen

50 x 50 mm (2” x 2”)

Stahldicke

0,4 mm (28 ga.)

Material

63 mm lang < Galvanisierter Stahl
76 mm lang > verkupferter Stahl

Klebstoff

Durchmesser

2,7 mm (12 ga.)

Längen

19 bis 400 mm (3/4” bis 16”)

Grundstof

Weisser, eng vernetzter, geschlossenzelliger
Polyäthylenschaum

Beschichtung

Beidseitig mit Akrylklebstoff

Schutzfolie

Silikonpapier

Dicke

1 mm

Stärke (FINAT-TM 1, auf Edelstahl, bedeckt mit 50µ Polyester film)
1 Minute

>18 N/25 mm

20 Minuten

Risse

24 Stunden

Risse

Scherfestigkeit (FINAT-TM 8, auf Edelstahl, bedeckt mit 50µ Polyester film)

Sicherungsscheibe :
CL 2 - 30

23 °C

>150 Stunden

70 °C

1 Stunde

Material

Galvanisierter Federstahl

Durchmesser

30 mm (1 3/16”) auf Anfrage

Stahldicke

0,35 mm (28 ga.)

Rand

Rand

Information contained herein is based on careful tests and experience. It reflects our knowledge and is for guidance purpose only. It is given in good faith and user should ensure that the product is fit for purpose
before any application. The quoted values are average and should not be taken as maximum or minimum values for specific purposes. Manufacturer and distributor are not responsible for any non-recommended
use or consequential damage.
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SELBSTKLEBENDE STIFTE
Anwendungsempfehlung
Standardstückzahl

8 bis 12 Stifte pro Quadratmeter.

Einschränkungen bei der
Anwendung

Anbringung an saubere, trockene, staub- und fettfreie Oberflächen.
Mit Entfettungsprodukten behandelte Oberflächen vermeiden.
Ungeignet für Anwendungen mit möglichem Kontakt mit Lösungsmitteln der Chlor-, Azetonund Ester- Familien.

Anbringungsteperatur

+15 °C bis +25 °C (+60°F bis +80°F)

Betriebstemperatur

-40 °C bis +80 °C (-40°F bis +180°F)

Lagerung
2 Jahre, wenn trocken (bei 50% Feuchtigkeit) bei +10°C bis +30°C aufbewahrt

Anwendung

Anbringung bei Temperaturen zwischen
+15°C und 25°C (+60°F bis 80°C). An
saubere,
freie

trockene,

Oberflächen.

staub-

und

Entfernen

Sie

das

Bringen

Sie

den

Stift

in

die

Schutztrennpapier dabei nicht den

gewünschte Position und drücken

Kleber berühren.

Sie der Grundplatte fast auf die zu

fett-

isolierende Oberfläche.

Entfettungsprodukte

vermeiden. Ungeignet für Anwendungen
mit möglichem Kontakt mit Lösungsmitteln der Chlor-, Azeton- und Ester- Familien.

Isolierung kann sofort mit Sicherungsscheiben befestigt werden.Die
maximale Haftfestigkeit wird jedoch
erstnach 24 Stunden erreicht. Wenn
nötig, decken Sie den Stift mit
Schutzkappen ab.
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