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Hochwärmeleitende,
hochisol ierende polyi m idfol ie
beidseiti g Polytherm/Acryl kleber
beschichtet

SK924

Heavy-duty isolating
polyimidefilm with doubte side
po lyth e r m/a c ryl i c a d h es i ve

coating

ton 100 MT

Ka

Polytherm coating
Kleber / thermal adhesive
Trä er
Der Einsatzvorteil:
Stanzbar
Keine flüchtigen Bestandteile oder Silikone
Exzellente thermische Leitung bei geringem

I Liner

Ap pl i cati

o n ad vantages :
Die cuttable

Contains no halides or silicones
Excellent thermal properties at low
application pressures

Anpressdruck

SK924 ist als isolierendes Interfacematerial

5K924 is a isolating interfacefilm
(at 55'C) with adhesive.
5K924 is coated on both side with a
high thermal conductiv potymerwax
(0.025mm thick).
The flexibility of the adhesive provides a
bette r h eatd iss i bati o n (c u ss i o n -effect)

mit Klebeeffekt gedacht (bei ca. 55 "C)

sK924 ist einseitig mit einem thermisch leitenden
Polymerwachs (mit einer Dicke von 0,025mm)
beschichtet. Eine hohe Flexibilität des wachses
bewirkt eine zusätzliche Verbesserung des
Wärm eubergan ges (polstereffekt)

.

Lief ert or m en I Stan d a rd c o nfi ra u rati o n s
Alle Standardformen Seite C4 lAll standar@age
C4
Als Bandmaterial in Breiten nach Wunsch I As tapemate1iat in your required
width
Nach Kundenzeichnung / According customers drawing
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KleberlAdhesive

einseitige Beschichtung / Coating on one side
Einsatztemperatur I Operating Temperature
Klebekraft auf Stahl I Adhesion to steel
nach Aush ärlungl afte r th e rm os e eti n g
UL 94 V-O
@ eingetragenes

warenzeichen von Du pont de Nemours

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von
eigenen prüfungen.
Lagerung der Bänder:
Kühr und trocken ( 15-20 "c,6so/o rär. Luftfeucntigxeig
Qualitätsgewährleistung: 6 Monate
Te.chnical Data are typicar varues to be confirmed by customers
testing.
S-torage: dry and coot (1 S-20"C, at 65o/o humidity)
Qualityassurance: 6 month

0,31 W/mK
0,15 'C^/V
0,08mm
einseit. Acrylkleber
/ Acrylic one side
wärmeleit end lth e rm al
Polytherm
-40"C bis +235"C
30 ozlinch
60 ozlinch
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