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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 1-9
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de

Abdeck-Klebeband, zweiseitig klebend

Gerband 935 

Weitere technische Angaben über Gerband 935 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.Stand November 2015 · ersetzt Ausgabe vom November 2009
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Produktbeschreibung
Träger
• PVC-Folie; Dicke 0,06 mm
• alterungs- und UV-beständig
• reißfest und anschmiegsam
• dehnfähig
Kleber
• Polyacrylat-Haftkleber
  Streifenbeschichtung (grün)
  - aggressiv klebend
  - gutes Haftungsvermögen 
  - sehr hohe Ober� ächenklebrigkeit (Tack)
  Voll� ächenbeschichtung (transparent)
  - klebkraftreduziert
  - weiches Abzugsverhalten
  allgemein
  - gute Feuchte- und Alterungsbeständigkeit
Trennlage
• Silikonpapier
besondere Eigenschaften
• zweiseitig klebend
Farbe
• PVC-Folie weiß
• Kleber grün

Technische Daten
Gesamtdicke (DIN EN 1942)* 0,15 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)* ≥50 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)* 150 % bis 200 %
Klebkraft (DIN EN 1939)* 
 - Streifenbeschichtung (grün) ≥6 N / 25 mm
 - Voll� ächenbeschichtung (transparent) 2 N / 25 mm bis 3,5 N / 25mm
Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C (kurzzeitig)
Innenkerndurchmesser 76,5 mm
*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Gerband 935 ist eine reißfeste, dehnfähige und anschmiegsame 
PVC-Folie, welche zweiseitig mit einem Polyacrylat-Haftkleber 
beschichtet ist.
Es wird zum Abdecken im Außenbereich und zum schnellen, si-
cheren Befestigen von Abdeckfolien bei allen Maler- und Gipser-
arbeiten verwendet.

Anwendungsbereiche
• zum Abdecken im Außenbereich und zum schnellen, 

sicheren Befestigen von Abdeckfolien bei allen Maler- und 
Gipserarbeiten

Verarbeitungshinweise
• Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
• die o� ene Klebebandseite ist auf dem Untergrund zu verkleben
• bei emp� ndlichen Untergründen (z.B. Naturstein, lackiertes und lasiertes Holz) 

sind Vorversuche im nicht einsehbaren Bereich zu unternehmen, dass keine Ver-
färbungen auftreten und keine Lack- oder Lasurteilchen mit dem Klebeband abge-
zogen werden

• trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Bandbreite mm 25 35
Rollen pro Karton 72 48
abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Verpackungseinheiten
Rollenlänge 25 m

Silikonpapier

Polyacrylat-Haftkleber

PVC-Folie

Polyacrylat-Haftkleber
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