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HIGH QUALITY

MADE IN GERMANY

Die NILOS Haftschicht ist optimal auf 
die NILOS Kalt-Klebesysteme der 
TOPGUM Linie abgestimmt. Bei rich-
tiger Anwendung werden sehr hohe 
Haftwerte erreicht.

The NILOS adhesive layer is optimally 
matched up with the NILOS cold ad-
hesive systems of the TOPGUM line. 
If used correctly, very high adhesion 
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 modifi-

zieren, bleiben vorbehalten.

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

presents 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.

ISO 34-1      23 N/mm
Weiterreißfestigkeit
Tear strength

DIN 53512     30 %
Rückprallelastizität
Rebound elasticity

DIN 53504     450 %
Bruchdehnung
Elongation at break

DIN 53504       14 MPaReißfestigkeit
Tensile strength

DIN ISO 4649     130 mm3Abrieb
Abrasion

DIN ISO 48-4      65 Shore A
Härte
Hardness

DIN ISO 1183-1  1,45 g/cm3
Dichte
Density

Schwarz
Black

ISO 4660
Farbe
Colour

Polymer           DIN ISO 1629     CR
PARAMETER             NORM          WERT - VALUE

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

The wear protection lining RV-V effectively protects against 
wear and corrosion when used in transfer stations of con-
veyor systems and as a pulley and friction lagging. This lining 
material has self-extinguishing properties so that it can also 
be used underground and where inflammable material 
cannot be used. The lining material is equipped with the 
tried and tested Nilos adhesive layer as standard, but can 
also be supplied without it.also be supplied without it.

+ Self-extinguishing acc. to EN 14973
+ Flame resistant
+ available with or without bonding layer
+ effective protection against wear and damages
+ reduces noise considerably
+ avoids corrosion

Der Verschleißschutzbelag RV-V schützt im Einsatz von 
Übergabestationen von Förderanlagen und als Trommel-und 
Reibbelag wirksam gegen Abnutzung und Korrosion. Dabei 
hat dieses Material selbstveröschende Eigenschaften, um 
auch den Einsatz Untertage und dort, wo entzündliches 
Material nicht eingesetzt werden darf, zu gewährleisten. 
Standardmäßig ist der Belag mit der bewährten Nilos Haft-
schicht ausgerüstet, kann aber auch ohne diese geliefert schicht ausgerüstet, kann aber auch ohne diese geliefert 
werden.

+ Selbstverlöschend nach EN14973
+ Flammhemmend
+ mit oder ohne Haftschicht lieferbar
+ effektiver Schutz gegen Abnutzung und Beschädigungen
+ reduziert Lärm deutlich vermeidet Korrosion

 RV-V
 

  SELBSTVERLÖSCHENDER VERSCHLEISSGUMMI
  SELF-EXTINGUISHING WEAR PROTECTION RUBBER


