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 Abschnitt 1: Hersteller  /  Manufacturer 
 

Firma:  printec GmbH  

  Auf dem Haderland 10  

  D-99894 Friedrichroda, OT Ernstroda 

  +49 (0) 3623 31182 0 

+49 (0) 3623 31182 32 

  msds@printec-gmbh.de 

www.printec-gmbh.de 

 

 Abschnitt 2: Funktion  /  Function  

 

Jedes Substrat weist gewisse Unebenheiten auf, an denen sich Schmutz, Pilze und andere 

Verunreinigungen ablagern können. Das STOPGAP FLUID füllt Lücken und Unregelmäßigkeiten auf und 

bietet somit optimalen Schutz vor Wasser, Schmutz und Dampf. 

 

Every substrate has certain asperities in which dirt, mold and other contaminants can accumulate. STOPGAP 

PEN fills gaps and irregularities and thus offers perfect protection against water, dirt and steam.  

 

 Abschnitt 3: Anwendungsbereiche  /  Application fields 

 

Manuelle Anwendung  /  Manual Application: 

 

Folgende Anwendungen sind möglich: 

1. ein Mikrofasertuch mit dem unverdünnten Fluid tränken und anschließend die Oberfläche 

damit benetzen 

 - oder-  

2. das Fluid auf die Oberfläche sprühen und mit einem Mikrofasertuch verteilen. Beim 

Versprühen von chemischen Produkten entstehen Aerosole. Diese können unter 

Umständen ein Gefahrenpotential für den Menschen ergeben. Daher nur in geschlossenen 

Anlagen versprühen beziehungsweise optimal absaugen und für gute Raumbelüftung 

sorgen, um die Ausbreitung der Aerosole in der Arbeitsumgebung zu verhindern. Aerosole 

nicht einatmen! 

- oder- 

3. das Fluid mit einem Pinsel oder einer Walze dünn auftragen 

 

Nach circa 15 Sekunden ist das überschüssige Material mit einem sauberen Mikrofasertuch 

aufzunehmen. Das Einbrennen ist bei bis zu 80 °C möglich. 
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The following applications are possible: 

1. soak a microfiber cloth with the undiluted fluid and then wet the surface with it 

- or - 

2. spray the fluid on the surface and spread it with a microfiber cloth. When chemical products are 

sprayed, aerosols are formed. Under certain circumstances these can result in a potential hazard 

for humans. Therefore the fluid should only be sprayed in closed systems and a good extraction 

as well as a good room ventilation must be guaranteed to prevent the spread of aerosols in the 

working environment. Do not inhale aerosols! 

- or - 

3. apply a thin layer of the fluid with a brush or roller 

 

After about 15 seconds, the excess material must be wiped off with a clean microfiber cloth. Burning in is 

possible at up to 80 ° C. 

 

Maschinelle Anwendung  /  Machine application 

 

In vollautomatisierten Bekantungsanlagen kann das Fluid mit Präzisionsdüsen auf den gewünschten 

Bereich gesprüht werden. Wir empfehlen hierfür eine Sprühbreite von circa fünf Millimetern. Die 

behandelten Teile können sofort weiterverarbeitet werden. 

 

In fully automated edging systems, the fluid can be sprayed onto the desired area with precision nozzles. For 

this purpose, we recommend a spray width of around five millimeters for this. The treated parts can be 

processed immediately. 

 

 Abschnitt 4: Reinigung  /  Cleansing  

 
Während der Produktanwendung kann es vorkommen, dass mehr Fluid als notwendig aufgetragen 

wird. In diesem Fall sollte die überschüssige Versiegelung vorsichtig mit einem sauberen 

Mikrofasertuch aufgenommen werden. 

 

During product application it may occur that more fluid than required will be applied. In this case, the excess 

fluid should be carefully wiped off with a clean microfiber cloth. 

 

 Abschnitt 5: Lagerung  /  Storage conditions  

 

Das STOPGAP FLUID ist ausschließlich im Originalbehälter an einem kühlen und gut gelüfteten Ort 

aufzubewahren. Außerdem ist die Flüssigkeit vor Sonnenlicht, Hitze und Sauerstoffzufuhr zu schützen. 

Bereits geöffnete Behälter sind aufrecht und sorgfältig verschlossen zu lagern, um ein mögliches 

Auslaufen zu verhindern. 
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The fluid has to be stored only in the original container in an air-conditioned place. The liquid must also be 

protected from sunlight, heat and oxygenation. Containers that have already been opened must be stored 

upright and carefully sealed to prevent possible leakage. 

 

 Abschnitt 6: Gebindegrößen  /  Packaging sizes  

 

STOPGAP FLUID:     

1 Liter  /  Litre 

     5 Liter  /  Litres 

     20 Liter  /  Litres 

 

Diese Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als 

unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von der Durchführung einer eigenen Eignungsprüfung für 

die beabsichtigten  Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer Beratung von Ihnen hergestellten 

Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt 

gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zur Orientierung angegeben. Sie stellen keine Spezifikation oder 

Zusicherung von Eigenschaften dar. 

 

Information and advice for application, if orally, in writing or by tests, are to the best of our knowledge, however, are not binding, especially in view of possible third 

party trade mark rights. Consultation with us does not exempt you from executing your own testing for the planned methods and purposes. Application, use and 

processing of our products, as well as your manufacturing of final goods following our advice are beyond our control, and thus, lie solely in your responsibility. The 

sale of our products is carried out according to our general commercial terms and conditions. Indicated data serve for orientation only. They do not represent any 

specification, nor give warranty for edge banding characteristics. 


