2m HT Silikon schwarz
Eigenschaften:
2m HT Silikon schwarz ist eine vielseitig anwendbare einkomponentige und feuchtigkeitsreaktive
Hochtemperatur-Dichtmasse aus dem Kolben-Aerosolbehälter. Sie besitzt eine Temperaturbeständigkeit von
-65°C bis +250°C. Kurzfristig kann diese Masse auch einer Temperatur von bis zu +300°C ausgesetzt werden.
2m HT Silikon schwarz zeichnet sich durch eine hervorragende Haftung auf fast allen Metallen, Kunststoffen,
Glas, Holz und vielen anderen Werkstoffen aus.

Anwendungsgebiete:
Eine der Hauptanwendungen von 2m HT Silikon schwarz findet sich im Kfz-Reparaturbereich. Hier wird sie in
erster Linie als hochelastische, temperaturbeständige Masse zum Kleben und Abdichten von z.B. Ölwannen,
Ventildeckeln, Wasserpumpen sowie von Achs- und Getriebegehäusen eingesetzt.
2m HT Silikon schwarz schützt und isoliert elektrische Bauteile und weist eine sehr gute Beständigkeit gegen
Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl auf. Eine Schädigung von Katalysatoren, Lambdasonden sowie an Motorteilen kann nicht auftreten.
Achtung:
Eine ständige Einwirkung von Benzin führt zu einer Quellung des Dichtstoffes und weitergehend zu einer
Zerstörung der Dichtung.

Gebrauchshinweise:
Die Dicht- bzw. Isolationsflächen müssen sauber und trocken sein. Vorhandene Öl- oder Fettreste
müssen mittels eines geeigneten Reinigers vollständig entfernt werden.
Aerosolschutzkappe entfernen und die anhängende Auftragsspritze wenn nötig mittels eines Messers
auf den gewünschten Strangdurchmesser schneiden. Nach Entfernen der Sicherungslasche, die
Auftragsspritze nach links drehen (1/4 Umdrehung).
Durch Druck auf den Drahtbügel tritt die Masse aus dem Behälter aus und kann aufgetragen werden.
Bei größeren Dichtflächen das Produkt schlangenförmig auftragen, bei vorliegenden Nuten diese voll
ausfüllen.
Nach Gebrauch kann der Behälter im vorliegenden Zustand aufbewahrt werden. Bei erneutem Gebrauch
kann die Auftragsspritze abgeschraubt werden und die ausgehärtete Masse problemlos entfernt werden.
Lieferform:
200 ml Kolben-Aerosol
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