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Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungtechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband ma-
chen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen 
Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender 
die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hin-
weise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben 
bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich 
anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Nor-
men oder Kundenspezi� kationen.

Technisches Datenblatt
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Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtsto� werke
Dietrich-Gerlinger-Straße 1
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de

Kleb- und Dichtsto� 

Fortax® 6600

Weitere technische Angaben über Fortax® 6600 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.Stand Februar 2019 · ersetzt Ausgabe vom September 2018
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Produktbeschreibung
Rohsto�  asis
Elastischer Einkomponenten-Kleb- und Dichtsto�  auf MS-Hybrid-
Polymerbasis
• pastös
• schnelle Feuchtigkeitshärtung
• sehr gute Witterungsbeständigkeit
• neutral vernetzend
• geruchlos
• lösungsmittel- und isocyanatfrei
• weichmacherfrei
Farbe
• weiß

Technische Daten
Dichte (DIN 53479)* 1,5 g/cm3

Shore-A-Härte (DIN 53505)* 42 +/- 3
Durchhärtung ca. 3 mm nach 24 h
Bruchdehnung 450 %
Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C
Hautbildungszeit ca. 15 Minuten (bei 23 °C, 50 % r. F.)

Anwendungsbereiche
• FORTAX® 6600 Montagekleber ist für dauerhafte und sichere 

Abdichtungen im Fassadenbereich sowie zur sicheren Ver-
klebung von Anschluß- und Dichtfolien.

• universell einsetzbar abdichtender Klebsto� , kann in vielen 
unterschiedlichen Bereichen wie z.B. im Automobilbau sowie 
im Holz-, Glas- und Metallbau eingesetzt werden

Verarbeitungshinweise
• Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
• trocken und frostfrei  bei +5 °C bis +25 °C lagern
• ungeö� net 12 Monate haltbar
• Die Haft� ächen zur FORTAX® 6600-Klebedichtung müssen fest, sauber und trocken 

sein. Verunreinigungen wie Staub, Fett, Öl (insbesondere Schalöl), Teer, Bitumen 
und Trennmittel wie Tenside und Silikone müssen entfernt werden.

• FORTAX® 6600-Klebedichtung als 8 mm dicke Raupe auf den festen Untergrund 
eines Bauteils auftragen. Unebenheiten mit mehr Klebedichtungsmasse aus-
gleichen. Die zu verklebende Bahn innerhalb der Hautbildungszeit sanft auf die 
FORTAX® 6600-Raupe andrücken, so dass eine 3-4 mm dicke Klebedichtungsschicht 
erhalten bleibt.

• FORTAX® 6600 ist anstrichverträglich und überlackierbar.
• Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt be� ndlichen Lacke und Anstrichmittel 

empfehlen wir jedoch Vorversuche.
• Bei gemeinsamer Verwendung mit Alkydharz-Farben können Trocknungsverzöge-

rungen entstehen.
• nach Reinigung mit Aceton jederzeit wieder überlackierbar
• nicht zur Verklebung von PE, PP oder PTFE geeignet

Verpackungseinheiten
• 12 Kartuschen à 290 ml / Karton (auf Anfrage)
• 20 Schlauchbeutel à 600 ml / Karton

FORTAX® 6600 Montagekleber ist für dauerhafte und sichere 
Abdichtungen im Fassadenbereich sowie zur sicheren Verkle-
bung von Anschluß- und Dichtfolien.


