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Schraubensicherungslack Standard

Schraubensicherungslack ist ein Lack, der auf
Schraub-, Steck- und Gehäuseverbindungen
angebracht wird und dort in aller Regel als
„visuelle Sicherheitsmarkierung“ oder als
Siegel fungiert. Er ist in verschiedenen
Farben und in transparent verfügbar.

Der Schraubensicherungslack Standard ist
das unentbehrliche Hilfsmittel zum Sichern,
Signieren, Plombieren, Versiegeln sowie zum
Manipulationsnachweis.

Inhalt der Tube: 20 ml

Schnell trocknend
Nicht leitend
Gute Medienbeständigkeit
Wasser‑, öl- und benzinfest
Beständig gegen verdünnte Laugen und
Säuren
Bei Temperaturen bis 125° C problemlos
einsetzbar

Lagerung: bei Raumtemperatur (ca. 20°C)
zwei Jahre haltbar, vor Sonneneinstrahlung
schützen

Wichtige Information zu unserem Versand:
Gefahrgut, daher nur auf dem Landweg

Seit 1962 ist der Schraubensicherungslack
der Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG die
Referenz auf dem Schraubensicherungs-
lackmarkt und findet seit Jahren millionen-
fache Anwendung in deutschen und inter-
nationalen Produktionsstätten kleiner,
mittlerer, großer, sowie globaler
Industrieunternehmen.

Das Sicherheitsdatenblatt sowie das
Technische Datenblatt finden Sie auf
www.schuetzinger.de

Torque sealant standard

Torque sealant is a varnish that is applied to
mechanical fasteners and usually acts as a
"visual safety mark" or inspection seal. It is
available in different colors and in transparent.

Schraubensicherungslack Standard (torque
sealant standard) is the essential tool to
protect, mark, fill and seal work involving all
kinds of screw securing jobs.

Content of tube: 20 ml

Fast drying
Insulating
Good media and chemical resistance
Resistant to water, oil and petrol
Resistant to diluted acids and alkalines
Temperature resistant up until 125° C

Storage: Shelf life at room temperature (ca.
20°C) is two years, protect against sunlight

Important information about our shipping:
hazardous material, therefore overland only

Since 1962 Schraubensicherungslack (torque
sealant) of Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG is
the reference in the market of tamper proof
sealants and for years has been used millionfold
in small, medium, large and global industrial
companies.

Please visit www.schuetzinger.de to find the
safety data sheet and the technical data sheet.

Best.-Nr. SILA 605 / ..(Farbe)
Farben siehe Tabelle

Order No. SILA 605 / ..(colour)
colours see table

Allgemeine Angaben General information
Best.-Nr. SILA 605 / ..(Farbe) Order No. SILA 605 / ..(colour)

Farben weiß, gelb, rot, blau, grün, grau, 
schwarz, orange, farblos colours white, yellow, red, blue, green, grey, 

black, orange, transparent
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