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Die technischen Angaben zu unseren Produkten geben den Stand unseres Wissens zum Zeitpunkt des Druckes wieder. Daher ist immer die neueste Ausgabe des Datenblattes zu 
verwenden, da sich unsere Erfahrung und der Wissensstand ständig weiterentwickeln. Im Zweifelsfall bitten wir um Kontaktaufnahme. Die dargestellte Anwendung ist nur beispielhaft 
kann im Einzelfall abweichen und ist daher nicht haftungsrelevant. Es gelten unsere AGB, die in ihrer neusten Version jederzeit von www.fako.de heruntergeladen werden können 

 

fako®
 

Dichtungskitt 3765  
 

TDB 4410 

UFI № Y8EA-S0H7-400K-A7R4 

 
 

fako® Dichtungskitt 3765 ist eine Ergänzung zum fako® Dichtband 3714. 

Für nahezu alle Dichtungszwecke, bei denen absolute Alterungsbeständigkeit erforderlich ist 

und eine Zwischenlage von 0,8 bis 1 mm verwendet werden muss, ist unser fako® - 

Dichtungskitt ursprünglich entwickelt worden. In Verbindung mit unseren fako® Dichtband 

3714 sind nahezu alle gewünschten Stärken bei Dichtungen zu erzielen. fako® Dichtungskitt 

wird nicht hart, sondern bleibt plasto-elastisch 

 

 Eigenschaften Daten 

Produktbeschreibung Um die an ihn gestellten Anforderungen zu erfüllen, muss fako® Dichtungskitt 3765 nicht nur elastisch, 

sondern auch plastisch sein, damit er beim Anpressen in jede Lücke dringen kann und darin verweilt, 

um so die Dichtung vollständig zu machen. Technisch ist dies nur erreichbar durch die Kombination 

zweier Grundstoffe mit gleichem chemischen Aufbau, aber verschiedenen Molekulargewichten. Durch 

diese zwei Komponenten wird die obige Forderung nach genügender Eindringtiefe bei gleichzeitiger 

Standfestigkeit des Kitts erfüllt.  

Durch einfaches Spachteln kann man eine Mindestdichtungsstärke von etwa 0,2 – 0,3 mm erreichen, 

was z. B bei sehr dünnen Metallblechen sehr wichtig ist. Ein Vorstreichen erübrigt sich. 

Die Erfahrung aus mehr als 3 Jahrzehnten beweist, dass fako® Dichtungskitt 3765 weder hart oder 

brüchig wird, noch während dieser Zeit ermüdet oder in seiner Dichtkraft nachlässt. 

Haftfestigkeit Sehr gut 

Temperaturbeständigkeit von -50°C bis + 90°C im dauerhaften Einsatz 

Kurzzeitige Erwärmung bis auf 250°C schadet dem Dichtungskitt nicht. Zersetzung macht sich bei 

Temperaturen über 300° C bemerkbar. Aufgrund seiner Weichmacherfreiheit sprödet der Kitt nicht und 

ist ebenfalls ozonbeständig. Durch Erwärmen des Kitts auf etwa 35 – 40° C wird die Verarbeitung 

erleichtert. 

 Geschmack- und geruchlos und physiologisch vollkommen einwandfrei 

Verträglichkeit greift weder Holz noch Glas, Metall, Kunststoffe wie Plexiglas, PVC, Astralon, Cellit noch Lacke an; 

beständig gegen Wasser, Seewasser, viele Säuren und Laugen sowie die meisten anorganischen 

Chemikalien. Bei besonderen Anforderungen bitten wir Sie, unsere anwendungstechnische Beratung 

einzuholen; nicht beständig gegen anorganische Lösemittel 

Lieferform Kunststoffeimer à 1 kg und 5 kg 

 

 

 

Haftungsausschluss 

✓ Für die Güte und Eignung der Endprodukte, die mit unseren Materialien hergestellt worden sind, können wir keine Gewähr 
übernehmen, da wir auf die Einhaltung der Verarbeitungshinweise keinen Einfluss haben.  

✓ Für spezielle Anwendungen empfehlen wir in jedem Falle eigene Betriebsversuche. 

✓ Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für die CBG Composites GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder 
Schäden durch diese Produkte, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, 
unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt 

 

Verarbeitung und Besonderheiten 

✓ Bei der Verarbeitung nicht essen und trinken 

 

Änderungen vorbehalten 

http://www.fako.de/
http://www.cbg-composites.de/

