Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

Silikon 60° Shore A
blau, metalldetektierbar / blue, metal detectable

Nennhärte
Hardness

Reißfestigkeit / Reißdehnung
(ISO 37 Typ 1, ASTM D412 die C,
DIN 53504 Typ S1)

60 ± 5° Shore A

8 MPa / 370 %

Tensile Strength / Elongation

Dichte
Density

Zugfestigkeit (ASTM D624 die B)
Tear Strength

Einsatztemperaturbereich
Working temperature

Kälteflexibiltät (ASTM D746)
Brittle Point

Druckverformungsrest (BS 903 pt A6 type B,
DIN ISO 815 type B)

1,30 g/cm³ +/- 0,05

21 N/mm

-60/ +200 °C

-80 °C

11 % (24h / 150 °C)

Compression Set
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Gültig ab/ Valid from 06.06.17

WICHTIGE HINWEISE: Die genannten technischen Daten wurden an Standardmaterial unter Laborbedingungen ermittelt. Eine Eigenschaftszusicherung kann aus den genannten Angaben
nicht abgeleitet werden. Bei der Vielzahl möglicher Einbau- und Betriebsbedingungen kann daraus keine Gewährleistung für das Verhalten einer Dichtverbindung abgeleitet werden und es liegt
in der Verantwortung des Anwenders, die Materialauswahl in einer spezifischen Anwendung zu testen, um seine beabsichtigte Einsatzfähigkeit zu ermitteln. Produktänderungen, die dem
technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
IMPORTANT INFORMATION: The listed test values and data are based on results tested on standard material in laboratories. A characteristic warranty cannot be derived from the given
information. Referring to the multitude possible functions, it is the user’s responsibility to test and ascertain the selection of material for its intended operational capability. Rights reserved to alter
products with the scope of technical progress and development.
This document was printed by computer therefore not signed.
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Silikon 60° Shore A, blau, metalldetektierbar / blue, metal detectable
Weitere Eigenschaften / additional properties:

Maximaler Sauerstoffgehalt (BS 2782 P 1)
Limiting Oxygen Index

Wärmeleitwert (VDE 0304)
Thermal Conductivity

Strahlungsresistenz
Radiation Resistance

Durchschlagsfestigkeit (VDE 0303)
Dielectric Strength

Dielektrizitätskonstante (VDE 0303)
Dielectric Constant

Dielektrischer Verlustfaktor (VDE 0303)
Dissipation Factor

Dielektrischer Widerstand (VDE 0303)
Volume Resistivity
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24 %

0,24 W.m–1.K-1

105 Gy (107 normal)

23 kV.mm-1

2,9

3 x 10-4

3 x 1015.cm
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Weitere Eigenschaften / additional properties:
Konformität:
- EG 1935/2004 (Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind,mit
Lebensmitteln in Berührung zu kommen)
- FDA (21 CFR 177-2600) (American Food and Drugs Administration)
- FAR 25/ JAR 25/ CS 25 App. F Part 1 (Horizontale Brennbarkeitstest)
- Automotive Standard Part 571FMVSS302 (Feuerwiderstand gem. Föderalem
Motorfahrzeugsicherheitsstandard)
Beständigkeiten:
Sehr gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Oxidation, Ultraviolettem Licht, diverse Arten von Strahlung
und Witterung.

Conformity:
- EG 1935/2004 (Food contact material regulation)
- FDA (21 CFR 177-2600) (American Food and Drugs Administration)
- FAR 25/ JAR 25/ CS 25 App. F Part 1 (Horizontal flammability tests)
- Automotive Standard Part 571FMVSS302 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)

Excellent resistance to:
Ozon, oxidation, ultraviolet light, several kinds of radiation, weathering
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