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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA 

Träger / carrier :  BOPP-Folie / BOPP-film 

Trägerdicke / thickness   :  0,028 mm 

Gesamtdicke / total thickness   :  0,05 mm 

Klebstoffbasis / adhesive-base :  Acrylat auf Wasserbasis / acrylic (water-based) 

Klebkraft / peel adhesion   :  ≥ 1,8 N/cm  |  ≥ 4,5 N/25mm   

Oberflächenklebrigkeit / tack    :  hoch / high 

Reißkraft / tensile strength   :  ≥ 30 N/cm  |  ≥ 75 N/25mm   

Reißdehnung / elongation   :  100 %  bis / up to 200 % 

Temperaturbeständigkeit  /   
temperature-resistance   

:  - 30°C bis / up to + 70°C (1h) 
 

UV-Beständigkeit / UV-resistance :  gut / good 

Witterungsbeständigkeit / weather-resistance :  begrenzt / limited 

Verarbeitungstemperatur  / working temperature   :  empfohlen / recommended  > 5°C 

Farbe / colour :  farblos, weiß, braun / transparent, white, brown 

Kern Ø / core diameter   :  76 mm 

Lagerstabilität / storage life   18°C / 55 % RF :  12 Monate / 12 months 
(Trocken /dry +5°C bis / up to + 25°C, UV-geschützt / UV-protected) 

Die verwendeten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie -  DIN, AFERA, FINAT, 
PSTC -  oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können. 

The used test methods are based on recognized specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - 
or internal test methods which may be presented on request. 

 

F29 PP-Packband 
PP-packaging tape 

Anwendungen / Application 

Langjährig bewährtes STANDARD-Packband, 
geräuscharm abrollbar, besonders anwender-
freundliche Verarbeitung.  
Auf Wunsch mit individuellem Druck 

Approved packaging-tape for any packaging 
applications, low noise unwind, extra easy 
handling. 
With individual print on request. 

 

Biaxial gereckte PP-Folie, einseitig mit einem klebekräftigen 
Acrylatkleber beschichtet. 

BOPP-film, single side coated with a strong acrylic adhesive. 

Hinweis:   Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen  
des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten. 

Note:    All technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to 
improve products and change specifications which may alter performance. 

IKS Klebebandsysteme GmbH & Co. KG · Dortmunder Straße 5 · D-57234 Wilnsdorf · Telefon: 02739/88-0 · Telefax: 02739/88-100 

Verpackungseinheiten / units per box 

Rollenlänge / roll length  50 m 

Bandbreite / roll width   mm 6 9 12 
Rollen pro Karton/rolls per box 144 96 72 
    
Bandbreite / roll width   mm 15 19 25 
Rollen pro Karton/rolls per box 60 48 36 
    
Bandbreite / roll width   mm 30 38 50 
Rollen pro Karton/rolls per box 32 24 20 
    
Bandbreite / roll width   mm 75 100   
Rollen pro Karton/rolls per box 12 12  

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Other size on reques  

 Stand 13.09.17  /  Ersetzt das Datenblatt vom 29.01.16 

Farben / colours 

X     

 

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN: 

Acrylatkleber /  
acrylic adhesive 

Primer 

PP-Folie / PP-film 

„LOW NOISE“ release coat 


