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KS-50

Karosserie-Dichtmasse - pinselbar
CHARAKTERISTIK
Carsystem KS-50 Karosserie Dichtmasse ist ein pinselbares Abdichtungsmittel auf
Synthetikkautschukbasis. Nach kurzer Trocknungszeit entsteht eine
elastische und temperaturbeständige ( -25° bis +80° C ) Abdeckung, die
überlackierbar und beständig gegen Wasser und Mineralöl ist.
EINSATZGEBIET
Feuchtigkeitsdichte Abdichtung von Fugen vor allem bei nachträglichem
Anbau von Karosserieteilen, Abdeckleisten u.ä. an Stellen, die später
lackiert werden sollen. Karosserieschutz für Schweißnähte.
PRODUKTANGABEN
Verpackung: 1 kg Gebinde
Farbton: grau
Spez. Gewicht: Ca. 1,2 kg/l
Trockenzeit ist abhängig von der Schichtdicke und den
Umgebungsbedingungen. 1mm Nassschichtdicke benötigt ca. 12 Stunden zum
trocknen. (20°C, 65% RH).
Lagerstabilität: Mind. 6 Monate
Verbrauch: 1,2 kg/m2
Festkörpergehalt: ca.62%
VERARBEITUNG
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dichtmasse
lässt sich ohne zu tropfen und ohne Fäden zu ziehen mit einem Pinsel
sowohl auf blankem als auch auf grundiertem oder lackiertem
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Metalluntergrund auftragen. Sobald sie getrocknet ist, kann überlackiert
werden. Es muss eine Verarbeitungstemperatur von mindestens 15 °C
herrschen.
SICHERHEITSHINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die
Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren
Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen
Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine
Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem
Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer
mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der
Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur
sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind,
rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat.
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere
jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste
Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.
Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie
bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden
Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.
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