FALCOSIL MULTIPLO® ALLROUND
HAFTUNGSTABELLE
Aluminium roh

+

Emaille

+

Aluminium eloxiert

+

Ethernit

+

Aluminium pulverbeschichtet

+

Gasbeton

+

Eisen

+K

Beton

+

Kupferblech

+

Klinker/Ziegel

+

Messing

+

Fliesen/Glas

+

Zinkblech
+
+ = Gute Haftung auf sauberen Untergründen; die
Untergründe müssen tragfähig, frei v on Öl, Fett u.a.
Verschmutzungen sein. Saugende (offenporige)
Untergründe sollten zur Verfestigung der Haftflächen
und zum Verschluss der Poren mit Primer
v orbehandelt werden.

Holz unbehandelt Kiefer
+
K = Geringe Korrosion ist möglich

BESTÄNDIGKEITSTABELLE
Wasser

+

Waschmittel (Persil colour in 5%-

Formaldehyd (30%-ig)

+

Wasserstoffperoxid (10%-ig)

+

Natronlauge (30%-ig)

+

Seifenlauge (20%-ig)

+

Zitronensäure (10%-ig)

+

Desinfektionsmittel

+

Essigsäure (5%-ig)

+

Harnstoff (20%-ig)

+

Isopropylalkohol/Ethanol

+

Ameisensäure (25%-ig)

+

Kochsalzlösung (25%-ig)

+

Milchsäure

+

Spülmittel (Pril in 20%-iger

+

Flusssäure (5%-ig)

+

+

Salpetersäure (10%-ig)

+

iger Lösung)

+

Lösung)

Chlorlösung (5%-ig)
+ = Beständigkeit gegeben

Bei den Versuchen wurden die Testflüssigkeiten als Film
auf das Trägermaterial aufgetragen und ständig
erneuert. Die Einwirkzeit betrug jeweils 8 Stunden/Tag
mit folgender 16 Stunden Abtrocknung über den
Zeitraum v on 7 Tagen.
Der Dichtstoff ist nicht dafür geeignet unter W asser
oder unter einer der genannten Medien z.B. in
Lagertanks oder Leitungsrohren eingesetzt zu werden.
W ährend der Einwirkzeit werden geringe Mengen der
Medien v om Dichtstoff aufgenommen. Bei sehr langen
Einwirkzeiten v on großen Mengen des Mediums, ohne
der Möglichkeit der Abtrocknung kann ein Aufquellen
des Dichtstoffes erfolgen.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuv erlässigen Versuchsreihen und praktischen Erf ahrung. Die darin
enthaltenen Angaben und Daten halten wir f ür zuv erlässig, sie sind aber unv erbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende
Eigenv ersuche v orzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die gef orderten Bedingungen erf üllt. Es gilt das jeweils neueste Produktedatenblatt, d a s
v on uns angef ordert werden sollte. Im Übrigen v erweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäf tsbedingungen.

Bestellungen +41 55 410 20 30

www.falcone.ch

info@falcone.ch

