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10mm ... Art. nr 05.0348

20mm ... Art. nr 05.0349

Rolle - 10mm x 8m

Compress Tape ist ein expandierendes Spezialklebeband zur Beseitigung von Klappergeräuschen im 

Allgemeinen und zur Unterbindung von Pfeiftönen und Vibrationen, die häufig durch den Fahrwind oder 

bei einer bestimmten Drehzahl entstehen. 

In heutigen Autos, Lastwagen, Booten sowie an Motorrädern u.ä. kommt immer mehr Kunststoff zum 

Einsatz, der häufig pfeifende und knirschende Störgeräusche verursacht. Die lästigen 

Nebengeräusche sind aber nicht nur auf gebrauchsbedingten Verschleiß zurückzuführen, sondern 

treten auch an nagelneuen Fahrzeugen auf. Beim Anbringen von Alarm-, Funk- und 

Navigationsanlagen muss nämlich oft ein Innenteil ausmontiert und anschließend wieder eingebaut 

werden. Dabei ist es praktisch unmöglich, die genaue Stelle aufzufinden, an der zwei Kunststoffteile 

aneinander reiben. Hinzu kommt, dass die eingebaute Anlage oder die Verkabelung oft selbst diese 

pfeifenden oder knirschenden Störgeräusche verursacht. Compress Tape füllt den Zwischenraum 

zwischen den Teilen, die das Störgeräusch verursachen, dank seines Ausdehnungsvermögens und 

geringen Widerstandes vollständig aus. 

Compress Tape ist mit Wachs imprägniert und daher einwandfrei wasserabweisend. So ist das 

Produkt nicht nur sehr langlebig, sondern verhindert auch das Eindringen und Ansammeln von 

Feuchtigkeit zwischen den Teilen. 

Demzufolge eignet es sich auch für Anwendungen an der Außenseite von Autos, Lastwagen, Booten, 

Motorrädern usw., beispielsweise zur Unterbindung von Vibrationen. 

Auch Vibrationen im Innern der Wagentür lassen sich mit Compress Tape beheben, ohne dass seine 

Wirkung unbemerkt durch die Feuchtigkeit in der Tür beeinträchtigt wird. 

Compress Tape ist in zwei praktischen Maßen erhältlich: 10mm und 20mm. Auf einer Seite ist das 

Band selbstklebend und dadurch leicht anzubringen. 

Eigenschaften:

- Hohes vibrationsdämmendes Vermögen

- Unterbindet knirschende, pfeifende oder klappernde Störgeräusche

- Ist weich und wirkt dadurch schalldämmend

- Mit Wachs imprägniert, hohes feuchtigkeits- und wasserabweisendes Vermögen

- Schützt vor Schimmelbildung

- Universalklebeband

- In 2 häufig vorkommenden Maßen erhältlich
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