
EIGENSCHAFTEN:

2m Silikonspray wird überall dort eingesetzt, wo Öle und Fette ungeeignet sind. 

» Formtrennmittel: z.B. in der Kunststoffindustrie (beim Formen- & Spritzgießen).
» Pflege und Schmierung: z.B. Schiebedächer, Sitzschienen, Sicherheitsgurtwickler.
» Schmierung Holz- & Papierverarbeitung: an Pressen und Führungen. 
» Anti-Haftmittel: Verhindert das Anhaften von Schweißperlen beim Elektro- & Schutzgasschweißen.
» zur Behandlung von Schnittleisten, -kanten und -werkzeugen für ein sauberes Schneiden
» schützt, isoliert und pflegt mit guter Gleitwirkung Kunststoff-, Gummi- und Metallteile

 

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung
und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung
oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

400 ml Aerosol

        

SILIKONSPRAY
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Schmierung • Trennmittel • Pflege

2m Silikonspray ist ein vielseitiges Mittel zur Schmierung, Pflege und Wartung von Gummi-, Kunststoff- und Metallober-
flächen. Das nach dem Ablüften der Lösungs- und Treibgase farblose, geschmacks- und geruchsneutrale Produkt ist 
wasserfest, wetterbeständig und chemisch neutral. 

2m Silikonspray hat sich im Gegensatz zu nicht silikonhaltigen Produkten unter extremen Bedingungen wie z. B. gegenüber 
Seewasser, Wasserdampf, Schwefeldioxid, verdünnten Säuren und Laugen vielfach bewährt.  

Nach der Verdunstung des Lösungsmittels verbleibt auf der Oberfläche der Werkstücke ein dünner, leicht öliger Film mit
guten Gleiteigenschaften und hervorragender Trennwirkung. 

» schmiert fleckenfrei und unsichtbar
» wasserabweisend und antistatisch
» gute Kriechfähigkeit
» sauberer, nicht harzender Gleit- & Schmierfilm
» schützt vor Oxidation und Korrosion
» beseitigt Quietsch- & Knarrgeräusche
» Temperaturbereich: -30°C bis +480°C

ANWENDUNGSGEBIETE:

ANWENDUNG:

ERHÄLTLICHE GEBINDE:

Art.Nr.: 100300

Die zu behandelnde Fläche sollte trocken, staub-, und fettfrei sein. Die Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. 

Bei der Verwendung als Schmiermittel, 2m Silikonspray direkt auf das zu schmierende Teil aufsprühen. 

Bei der Verwendung als Kunststoff- oder Gummipflege aus einem Abstand von ca. 20-30 cm aufsprühen, 
danach mit einem weichen, sauberen, fusselfeien Tuch polieren/nachreiben. So erhält der Kunststoff oder 
der Gummi einen schönen, gleichmäßigen Glanz. 


