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Qualitlt zum Abrollen 

TECHNISCHES 
DATENBLATT 

F30215 Speziai-PE-Abdeckband 

Beschreibung 
desc:ription 

Spezial-PE-Folie, einseitig mit einem vernetzten 
Kautschukkleber beschichtet; rückstandsfrei nach 
dem Abdeckvorgang wiederaufnehmbar. 

Special Polyethylene masking film, easy to unwind; 
removable without residues. 

TECHNISCHE DATEN I TECHNJCAL DATA 

Träger I carrier 

Trägerdicke I thickness mm 

Gesamtdicke I total-thickness mm 

Klebstoffbasis I adhesive-base 

Klebkraft I peel adhesion N/cm 

Haftvermögen I shear adhesion hi23°C 

Reißkraft 1 tensile strength N 1 cm 

Reißdehnung I elongation % 

Temperaturbeständigkeit I 
Temperature-resistance oc 
UV-Beständigkeit I UV-resistance 

Witterungsbestindigkeit I weather resistance 

Farbe 1 colour 

Kern 0/ core diameter mm 

Lagerstabilität I storage life- 18°C /55% RF 

:Spezial-PE-Folie I speciai-PE-foil 

:0,09 
:0,1 

: Kautschuk, modifiziert I rubber, modified 

:2 

: >10 

:8 

:200 

: -30 bis I up to +100 

: begrenzt I limited 

: begrenzt I limited 

: weiß I white 

:76 

: 24 Monate I 24 months 

Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, 
PSTC • oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können. 

The used test methods are based on acceptable Spedfications like- DIN, AFERA, FINAT, PSTC
or internal test methods which are required on request. 

PRODUKTAUFBAU I PRODUCT DESIGN: 

Release Coat + .._,..----------------
PE· film + 
Primer + 
Kautschukkleber, modJ + .."...--~ 
rubber adhesive, mod 

Hinweis: 

Anwendungen I Applleatlon 

Elastischer Abdeckfilm für 
universelle Abdeckarbeiten mit 
nachfolgender Ofentrocknung 
bis 1 OO"C; insbesondere für die 
Abdeckung von Kunststoffteilen 
geeignet. 

Flexible masking film for 
universal masking application 
with a temperature resistance up 
to 100"C in baking cyde; 
especially for masking of plasfic 
parts. 

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im 
Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten. 
note: 
All the technicaJ data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitabilily of intended application. The c:ompany reserves the 
right to improve products and change specifications which may alter performance. 
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