
TEADIT TF 1510

Beschreibung:

TEADIT  TF 1510 ist eine Dichtungsplatte aus strukturiertem PTFE
gefüllt mit Mikro-Hohlglaskugeln. Aufgrund des besonderen
Herstellungsprozesses kommt es zu einer stark multidirektionalen
Orientierung der PTFE Moleküle. Dies reduziert deutliche das für
herkömmliche PTFE Dichtungsplatten typische Kriechverhalten.

Vorteile:

 • TEADIT  TF 1510 ist universell einsetzbar. Es ist für fast alle
Medien geeignet und kann in einem breiten Temperaturbereich
eingesetzt werden.

 • Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit und Rückfederung.
 • Aufgrund der exzellenten Anpassungsfähigkeit von TEADIT  TF

1510 ist eine Reparatur von kleinen Beschädigungen oder
Unebenheiten auf der Flanschoberfläche nicht nötig.

 • TEADIT  TF 1510 ist mit einer Vielzahl von aggressiven Medien
einsetzbar, einschließlich Kohlenwasserstoff-verbindungen,
moderaten Säuren und starken Laugen, Lösungsmitteln, Wasser,
Dampf, Wasserstoffperoxid, Kühlmitteln, usw.

 • TEADIT  TF 1510 ist schnell und einfach zu installieren. Die
gebrauchte Dichtung kann rückstandsfrei entfernt werden.

Eigenschaften:

 • Farbe: weiß
 • Größe 1.500 mm x 1.500 mm
 • Dicke: 1.5 mm, 2.0 mm und 3.0 mm
 • Temperatur: - 240 °C bis + 260°C
 • Chemische Beständigkeit: Im gesamten pH-Bereich chemisch

stabil (pH 0-14), auch gegen die meisten aggressiven Laugen
und Säuren. Nicht empfohlen für hochkonzentrierte Laugen über
80°C. Nicht geeignet für geschmolzene Alkalimetalle und
elementares Fluor bei hohen Temperaturen und Drücken.

 • Druck: Vakuum bis 55 bar
 • Alterung: Teadit TF 1510 altert nicht und ist unbegrenzt

lagerfähig.
 • Schwer entflammbar

Prüfungen & Zulassungen:

 • TA Luft
 • Ausblassicherheit
 • Germanischer Lloyd
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Produktinformation

Da alle in diesem Katalog angegebenen Parameter bezüglich Eigenschaften, Spezifikationen und Anwendungen nur ungefähre Werte darstellen und sich gegenseitig beeinflussen können, sollte die jeweils
spezifische Anwendung nicht ohne unabhängige Prüfung und Bewertung vorgenommen werden. Alle technischen Daten und Empfehlungen von TEADIT® basieren auf den bisher gemachten Erfahrungen.
Fehler bei der Auswahl von Dichtungen können zu Schäden führen. Angaben über Eigenschaften, Spezifikationen und Anwendungen erfolgen vorbehaltlich unangekündigter künftiger Änderungen. TEADIT®
übernimmt keine Haftung, welcher Art auch immer. Hinweis: Farbabweichungen von der Abbildung zum tatsächlichen Produkt können nicht ausgeschlossen werden.
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P x T Diagramm:
Das P x T Diagramm gibt den möglichen Einsatzbereich in
Bezug auf Druck- und Temperaturverhältnisse an. Der
grüne Bereich entspricht dem normal zulässigen
Anwendungsbereich.
Der orangefarbene Bereich zeigt die maximal zulässigen
Werte an.
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Since all properties, specifications and application parameters shown throughout this catalogue are approximate and may be mutually influenced, your specific application should not be undertaken
without independent study and evaluation for suitability. All technical data and advice given is based on experiences TEADIT® has made so far. Failure to select proper sealing products can result in
damage and/or personal injury. Properties, specifications and application parameters are subject to change without notice. TEADIT® does not undertake any liability of any kind whatsoever. Please
note: the colour of the actual product might vary from the above image on this data-sheet.
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