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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

Nageldichtband, einseitig klebend

Gerband 330 

Weitere technische Angaben über Gerband 330 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.Stand September 2018

Ge
rb

an
d 

33
0

Produktbeschreibung
Träger
• Polyethylenschaum, Raumgewicht 29 kg/m3

• geschlossenzellig, physikalisch quervernetzt
• Farbe: anthrazit
Kleber
• Synthesekautschuk
• hohe Ober� ächenklebrigkeit (Tack)
• hervorragende Anfangs- und Dauerklebkraft
• gute Hitzebeständigkeit
besondere Eigenschaften
• dauerhaft wasserbeständig
• gute Benetzung der Ober� äche
• Brandverhalten: Normal ent� ammbar nach DIN 4102 B2

 

Schaumsto� 

Synthesekautschuk

Technische Daten
Gesamtdicke (DIN EN 1942)* 4,0 mm
Zugfestigkeit (ISO 1926)
    längs 790 kPa
    quer 370 kPa
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
Innenkerndurchmesser 76,5 mm
*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Technisches Datenblatt

Gerband 330 ist ein geschlossenzelliger, physikalisch querver-
netzter, dauerelastischer und kompressibler Polyethylenschaum, 
welcher einseitig mit einem aggressiv klebenden Synthesekaut-
schuk beschichtet ist.
Es wird zur Nagelabdichtung zwischen Konterlatte und Un-
terspann- bzw. Unterdeckbahn eingesetzt. Ebenso für die Ab-
dichtung von Tacker- und Nagelstellen bei Damp� remsen und 
Dampfsperren.

Verarbeitungshinweise
• Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
• trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern um gute Verarbeitbarkeit 

zu gewährleisten
• 12 Monate Lagerfähigkeit
• die zu verklebenden Ober� ächen müssen fest, sauber und trocken sein. Verun-

reinigungen wie Schmutz, Staub, Fett, Öl, Teer, Bitumen und Trennmittel wie 
Tenside und Silikone müssen entfernt werden
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