
Basis: Lösemittel - Gemisch

Spez Hinweise:

Festkörper (nach DIN 53189 ) ca.:

Dichte (nach EN 542 ) ca.: 0,785

PH - Wert (nach DIN 53785 ) ca.:

Viscosität bei der Herstellung ca.:

Lagerung bis max.: 360

Kälteverhalten: nicht frostempfindlich

Härter:

Mischungsverhältnis:

Topfzeit ca.:

Erweichungspunkt ( nach EN 1238 ) ca.:

Verarbeitungstemp. ca.: Raumtemperatur, nicht unter + 16 °C

Trocken / Kontaktklebezeit ca.:

Auftragsart /- gerät:

Auftragsmenge  ca.:

Verdünnung:

Gerätereinigung:

05.03.03

%

kg/l

Tage

°C

g/m²

Stand/Edition:

ersetzt alle früheren Ausgaben

supersedes all prior editions

bitte wenden - please turn over!

Produktdaten

Verarbeitungsdaten

Farbe: wasserklar

b. Reiniger für mit oben genannten Klebstoffen verschmutzte Geräte

Anwendung: a. Verdünner für Polychloropren - Klebstoffe

TECHNISCHES MERKBLATT
TECHNICAL DATA SHEETH.B. FULLER GmbH

ISA-VERDÜNNER 111

H.B.Fuller Austria GmbH
Kaplanstr. 30

A-4600 Wels

Tel. (43) (7242) 409-0

Fax. (43) (7242) 409319

mPa.s sec.

bitte das entsprechende Sicherheitsdatenblatt beachtenGefahren -, Sicherheits -
Entsorgungshinweise :

mm Düse( DIN - Becher )

Gew. %

( Brookfield ) /

Dieses Produkt liefert Ihnen:
RUDERER KLEBETECHNIK GmbH
Tel. 08106/ 2421-0
www.ruderer.de 



Datum: 05.03.03

ISA-VERDÜNNER 111

Verarbeitung

Bemerkungen

Footwear: KHS / R.u.D.

Bitte beachten:
Die Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen unseres Labors und unseren bisherigen Erfahrungen in
der Praxis.Sie sind unverbindliche Hinweise, wie auch allgemein unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und
Versuch unverbindlicher Art ist, da wir wegen der Vielseitigkeit der Verarbeitung und Anwendung, auch in bezug auf etwaige
Schutzrechte Dritter, keine Haftung übernehmen können.
Analysendaten und sonstige Angaben über die Beschaffenheit und Eignung unserer Produkte sind unverbindliche Rahmenangaben, sofern
sie nicht ausdrücklich und schriftlich garantiert werden, und stellen insbesondere keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Wir
empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche die Eignung unsrer Produkte für Ihre spezielle Anwendung zu prüfen.
Im einzelnen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Importent notice:
The information given we believe is correct to the best of our knowledge and tests. The recommendations and suggestions made herein as
generally in any written or verbal advice or testing, are made without gurantee or representation as to results. In every case we urge and
recommend that purchasers before using any products make their own tests to determine, to their qwn satisfaction, it suitability for their
particular purpose under their own operating conditions.
The suitability of a product for an intended use shall be solelay up to the user. The user accept the product „as is“ and without warrenties,
express or implied. Warrenties are given only as per our conditions of sale and delivery.
Nothing cotained herein is to be understood as permission or recommendation to practise a patented invention without a licence, and you
should determine wether relevant patents exist.

H.B.FULLER GmbH


