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winaco black

*albert winaco black kann auch für die Verklebung aller in der Schweiz handelsüblichen schwarzen Fassadenbahnen eingesetzt werden. Zur Überprüfung, 
Tests und der Freigabe schicken Sie uns bitte vorgängig Muster der zu verklebenden Bahn zu.

Technische Daten

Hinweis

 • Alle Untergründe müssen sauber, trocken,  
 staub- und fettfrei sein.
 •  Das Klebeband muss immer spannungs- 

und zugfrei montiert werden.

Voraussetzung

albert winaco black ist ein schwarzes, beschich-
tetes, alterungs- und UV-stabiles Klebeband 
für die Verklebung von Überlappungen und 
Durchdringungen der schwarzen Fassadenbahn 
albert difuwal black*. Es kann bis zu einer Fu-
genbreite von 50 mm und einem Fugenanteil von 

40 % eingesetzt werden. Die UV-Beständigkeit 
ist auf 5000 h gemäss SIA 232-2 und EN 
13859-2 geprüft. Es erfüllt die Anforderungen 
zur dauerhaften Verklebung von winddichten 
Unterdeck- und Fassadenbahnen.

Das Klebeband hat nicht die Funktion einer 
kraftschlüssigen Verbindung. Alle Anschlüsse 
müssen deshalb zugfrei angeschlossen werden. 
Es ist dringend darauf zu achten, dass nach 
der Abklebung die Stösse und Anschlüsse nicht 
mechanisch beschädigt werden. 

Einsatzbereich

Verarbeitungsanleitung

Schwarzes Klebeband für offene Fassaden

Wert Norm

Kleber Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis

Träger TPU-beschichtete Fassadenbahn

Abdeckung PP-Folie, beidseitig 5mm Fingerlift

Kleberauftragsgewicht 230 g/m², +/–10 %

Gesamtdicke Ca. 0.3 mm

Dimension 60 mm x 25 m

UV-Beständigkeit 5000 h (>10 Jahre) geprüft 
Gilt nicht als Freibewitterungszeit nur als Fassadenverklei-
dung mit einer Horizontalfugenbreite von maximal 50 mm 
und einem Fugenanteil von maximal 40 %.

SIA 232-2 und EN 13859-2

Maximal zulässige Fugenbreite der offenen Fassade 50 mm

Maximal zulässiger Fugenanteil der offenen Fassade 40 %

Schälwiderstand ca. 35 N/25 mm DIN EN 1939

Verarbeitungstemperatur Empfohlen >5° C

Temperatureinsatzbereich –40° C bis +80° C

Freibewitterungszeit 3 Monate, (vor der Montage der Fassadenverkleidung)

Lagerung 12 Monate bei Raumtemperatur (>5°C), vor Sonneneinstrahlung geschützt

Verarbeitung

 •  Überlappungen von albert difuwal  
black verkleben: 
albert winaco black mittig auf die Überlap- 
pung ausrichten, zug- und faltenfrei 
aufkleben und mit einem Andruckroller gut 
anreiben.

 •  Durchdringungen und Anschlüsse 
Mit der Verklebung am tiefsten Punkt begin- 
nen und schuppenartig überlappend nach 

oben anordnen. Das Klebeband ist dabei 
je zur Hälfte auf die Durchdringung und 
der Bahn auszurichten und möglichst 
zugfrei mit einem Andruckroller gut anzu-
reiben.

 •  Stark saugende Untergründe sind vorgän-
gig mit einem Primer zu verfestigen.

 • Es ist zwingend notwendig umgehend mit  
 einer Lattung mechanisch zu sichern.
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