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Eisenbahnmodellbau

Ruderer L530 TF

Endlich haben wir den idealen Klebstoff gefunden, um unsere Spezialgipsbauteile zu verkleben. Unsere
Bauteile lassen sich ohnehin schon gut verkleben. Alleskleber, Sekundenkleber und auch Weißleim
kommen da in Frage. Die besten Erfahrungen haben wir aber mit dem L530 von Ruderer (früher
Isarplast genannt) gemacht, den wir daher in 20g-Tuben in unser Programm aufgenommen haben.
Einen Klebstoff wie den bekannten „Uhu hart“ stellt er mühelos in den Schatten.
Nach EU-Richtlinien darf Ruderer L530 nicht mehr an Privatpersonen abgegeben werden, weil er Tulol
enthält. Die Alternative Ruderer L530 TF ist frei von Tuluol.

Dieser, vor allem in der
Industrie verwendete
Klebstoff, ist ursprünglich als
Klebelack gedacht, um
verschiedene Kunststoffe
(PS, ABS, PVC, PET, Acryl,
Celluloid. SAN, SB, PMMA
etc.) miteinander und mit
anderen Materialien wie
Metall, Keramik, Glas, Holz,
Textil, Pappe... zu verkleben.
Dazu ist er vorzüglich
geeignet. Aber auch unsere
Spezialgipsbauteile können
damit problemlos, sehr

schnell und sehr fest geklebt werden.

Gegenüber Alleskleber und Weißleim ist die hohe Anfangsklebekraft von Vorteil. Zum Beispiel können
Wandbauteile ohne „Hilfskonstruktionen“ schnell aufgestellt werden. Der Fixierdruck ist nur kurze Zeit
von Nöten. Anders als bei Sekundenkleber können die Fügungen aber noch kurze Zeit korregiert
werden. Nach dem Aushärten sind die Klebungen sehr fest. Die Fugen können dann mit dem
beigelegten Gipspulver und einem Tropfen Wasser verspachtelt werden.

Der farblose L530 TF ist sehr dünnflüssig. Es empfiehlt sich einen Tropfen auf ein Stück Sperrholz o.ä.
zu geben, um dann mit einem Zahnstocher o.ä. aufzutragen. Normalerweise ist ein einseitiger Auftrag
ausreichend. Der Klebstoff benötigt keine Ablüftzeit und ist sofort nass zu verkleben und  ist dabei
weniger als eine Minute offen.

Der Klebstoff basiert auf Polyacrylat und enthält Aceton, Ethylacetat und 2-Butanon und ist jetzt frei
von  Tuluol.

Achtung: Ruderer L530 TF ist
Xi reizend
F leichtentzündlich

Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet!
Auf Wunsch können Sie bei uns das Sicherheitsdatenblatt anfordern!


