Technisches Datenblatt

AEROFIX 3
Artikelnummer: 02900 00059

Sprühkleber - blau transparent
HS code: 59039091

AEROFIX 2
in klar transparent
Artikelnummer: 02900 00058

Technische Daten
Beschreibung

Bestens geeignet für Klebeanwendungen

Eigenschaften und Vorzüge
•
•
•
•
•
•

Produkt

Ein repositionierbares, hochfestes Klebespray, das mit Gelcoat, Barrier-Coat,
Glasfasermatten und Glasfaserlaminaten kompatibel ist.
Vollständig kompatibel mit Polyester- und Vinylesterharzen.
Beeinträchtigt die mechanische Leistung von Laminaten nicht, selbst wenn es in
größeren Mengen als eigentlich erforderlich verwendet wird.
Beeinträchtigt oder hemmt nicht die korrekte Polymerisation von Harzen.
Schwächt nicht den Grad der interlaminaren Haftung zwischen den verschiedenen
Schichten eines Laminats.
Enthält einen blauen Farbstoff, der es ermöglicht, die Menge des aufgetragenen
AEROFIX 3 zu beurteilen und zu regulieren, wobei die Farbe während der Polymerisation
verschwindet.

AEROFIX 3

Doseninhalt: 500 ml

VPE: 12 Stück

GEBRAUCHSANWEISUNG
•
•
•
•
•

Schütteln Sie die Sprühdose vor Gebrauch gut und stellen Sie sicher, dass die zu verklebenden Oberflächen
sauber und trocken sind.
Halten Sie die Sprühdose senkrecht und sprühen Sie eine gleichmäßige Schicht Klebstoff aus einer
Entfernung von 25 cm auf. Der Kleber darf nicht den nass aussehen. Sollte dies der Fall sein, sprühen Sie aus
etwas größerem Abstand.
Um eine optimale Haftung zu erreichen, sprühen Sie den Klebstoff auf beide zu verbindenden Flächen und
warten Sie etwa eine Minute, damit das im Klebstoff enthaltene Lösungsmittel verdampfen kann.
Drücken Sie abschließend die beiden Flächen fest zusammen, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
Spülen Sie die Sprühdose nach jedem Gebrauch aus und halten Sie sie dabei auf den Kopf.

LAGERUNG
- AEROFIX wird in einem unter Druck stehenden Behälter geliefert. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und nicht
Temperaturen über 50 °C aussetzen.
- Fern von Flammen und allen Zündquellen lagern und verwenden.
- Wenn das Produkt in seinem originalen, korrekt verschlossenen Behältnis bei einer maximalen Temperatur von 20 °C im
Dunkeln gelagert wird, bleibt es mindestens 12 Monate ab dem Herstellungsdatum haltbar. Wenn es außerhalb dieser
Bedingungen gelagert wird, kann die Haltbarkeit nicht garantiert werden. Eine Lagerung über einen längeren Zeitraum
oder unter anderen als den angegebenen Bedingungen kann die Eigenschaften des Produkts verändern und es in einigen
Fällen unbrauchbar machen.
GESUNDHEIT UND SICHERHEIT
Hinweise zur sicheren Handhabung, Empfehlungen zur persönlichen Schutzausrüstung und zur Entsorgung entnehmen Sie
bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produkts.
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