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HIGH QUALITY

MADE IN GERMANY

Dicke        Breite      Länge      Art.-Nr.
Thickness      Width     Length      Item N°

 
1 mm

      100 mm      
10.000 mm

    H 0253

         500 mm             H 0254

TOPGUM TM - ABMASSE
TOPGUM TM - DIMENSIONS

Die NILOS Haftschicht ist optimal auf die NILOS 

Kalt-Klebesysteme der TOPGUM Linie abgestimmt. 

Bei richtiger Anwendung werden sehr hohe 

Haftwerte erreicht.

The NILOS adhesive layer is optimally matched up 

with the NILOS cold adhesive systems of the 

TOPGUM line. If used correctly, very high 

aadhesion values are achieved.

Anwendung
Application

Die Angaben basieren auf produktbegleitenden Freigabeprüfungen an Mustern und 

stellen typische Werte unserer Produkte dar, wie sie sich im Langzeitmittel aus der 

statistischen Auswertung der Prüfergebnisse ergeben. Änderungen, insbesondere 

soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich 

modifizieren, bleiben vorbehalten.

The information is based on product-accompanying release tests on samples and 

rrepresents typical values of our products as they result in the long-term average from 

the statistical evaluation of the test results. Changes are reserved, as far as they serve 

technical progress and do not significantly modify the product.

DIN ISO 48-4   50 Shore A
Härte
Hardness

DIN ISO 1183-1 1,49 g/cm3
Dichte
Density

Grau
Grey

ISO 4660
Farbe
Colour

Polymer           DIN ISO 1629  CR
PARAMETER             NORM          WERT - VALUE

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

The pre-vulcanized TOPGUM TM contact layer is used to 
increase adhesion of rubber materials that are permanently 
bonded via cold bonding, e.g. at conveyor belt splices. The 
well-proven contact layer ensures quick bonding and 
maximum adhesion.
TTOPGUM TM is available on rolls so that it can be processed 
quickly even when used on wide areas. A fabric reinforce-
ment is not included.

+ Vulcanized contactrubber layer for cold bonding
+ NILOS adhesive layer for highest bonding
+ Highly flexible solid rubber also for uneven surfaces
+ Perfectly matched with the NILOS cold bonding systems

Die vorvulkanisierte Kontaktschicht TOPGUM TM ist zur 
Haftverstärkung für Gummimaterial, die durch 
Kaltverklebung dauerhaft verbunden werden, z. B. bei 
Fördergurtverbindungen. Die vielfach bewährte 
Haftschicht sorgt für schnelle Verklebung und höchste 
Haftung. 
TOPGUM TM ist  als Rollenware erhältlich, um bei 
fflächendeckender Verwendung schnell verarbeitet 
werden zu können. Eine Gewebeverstärkung ist nicht 
enthalten.

+ Vulkanisierte Kontaktschicht für die Kaltverklebung
+ NILOS Haftschicht für höchste Haftung
+ Höchst flexibles Vollgummi für unebene Oberflächen
+ Perfekt abgestimmt mit NILOS Kaltklebesystemen

 TOPGUM TM
 

  KONTAKTFILM ZUR KALTVERKLEBUNG
  ADHESIVE LAYER FOR COLD BOLDING


