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UNTERLAND TQ
Beschreibung / Description

mehrlagig geblasene einseitig glatte Silagestretchfolie
multilayer blown one side slip Silage stretch wrap
Geeignet für alle klimatischen Bedingungen / 100% rezyklierbar
Suitable for all climatic conditions / 100% recyclable

Technische Daten / Technical data

Folienbreite / Film width

1.650 m (± 3%)
22 µm (+6/-5 µm)
750 mm (± 5 mm)

Folienfarbe/ Film color

Grün/Weiss/Schwarz / Green/White/Black

Laufmeter pro Rolle / Meters per roll
Folienstärke / Film thickness

Rollen pro Palette / Rolls per pallet
Verpackung / Packaging

Kernmaterial / Material of core
Kernbreite / Width of core
Haftseite / Adhesive side

Kunststoff/Plastics
765 (-0/+3 mm)
Außen/Outside

30
kartoniert / boxed
Längsrichtung
Machine direction

Querrichtung
Transverse direction

Reißfestigkeit* / Tear resistance*

> 440%
> 35 N/mm2

> 690%
> 32 N/mm2

UV-Stabilität / UV-Stability

1 Jahr / Year

Reißdehnung* / Elongation at break*

Gebrauchsdehnung
Functional elongation
Dehnung / Pre-stretch

Dart Drop/ Dart Drop
Klebkraft / Tack force
Dart Test / Dart test

70%
500 g
5N
60 N

(ASTM 1709-D)
(bei 70% Dehnung Estl FPT 750 / at 70% Stretch Estl FPT 750)
(Estl FPT 750 / Estl FPT 750)

*DIN EN ISO 527-3

Die oben genannten Werte sind typische Messwerte und als Richtwerte zu betrachten. Dies sind keine Spezifikations- oder Garantiewerte
The above mentioned values are typical values and shall be observed as guidelines. They are no specification or guarantee values.
Die Eigenschaftsrichtwerte beruhen auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter hat unsere Produkte vor der Verwendung eigenen Prüfungen und
Versuchen zu unterziehen. Dies gilt insbesondere auch für die Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, insbesondere zur Sachmängelhaftung. Die von uns verwendeten Rohstoffqualitäten entsprechen den BgVV und FDA sowie den EU-Richtlinien
gemäß separater Dokumente.
Informationen sind ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Die aktuellste Version des Datenblatts ersetzt alle vorhergehenden.
These property values are based on our knowledge and experiences. The user has to test our product with his own methods before using it. This is especially necessary to
proof the qualification for special purpose of use. For the rest please apply our general terms and conditions, especially for the material defects The raw material qualities
used by us are according to BgVV and FDA as well as EU-guidelines corresponding to separate documents.
The contained information is strictly designed for the receptor. This version of the datasheet replaces all previous versions.

