
  WANDHALTERUNG

Die LogTag® Wandhalterung bietet Ihnen eine 
einfache und praktische Lösung um ein LogTag® 

an Wänden, Türen oder anderen senkrechten 
Flächen zu befestigen, und ermöglicht dabei 
trotzdem einfaches Entfernen des LogTag® z.B. 
zur PC Datenspeicherung.

Die Wandhalterung kann unter anderem in Käl-
teräumen, Kühlschränken, Gefrierschränken und 
Schiffscontainern, sowie in zahlreichen anderen 
Anwendungen eingesetzt werden.

Sie wird mittels des beigefügten doppelseitigen 
Klebebands (mit Schaumstoffträger) angebracht, 
das auf glatten Oberflächen eine hohe Haftung 
gewährleistet, kann optional aber auch ange-
schraubt werden.

Die Wandhalterung kann problemlos mit allen 
derzeitigen LogTag® Modellen verwendet werden, 
wobei auch Modelle mit externem Fühler platziert 
und entnommen werden können, ohne dass der 
Fühler entfernt werden muss.

Sie ist aus robustem Polycarbonat hergestellt und 
kann in den unterschiedlichsten Umgebungsbe-
dingungen eingesetzt werden.
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Anleitung zur Befestigung mit dem mitgelieferten 
doppelseitigen Klebeband mit Schaumstoffträger 
(Spiegelband)

Der mitgelieferte Klebestreifen (3M #4032) ist passgerecht für die auf der 
Rückseite der Halterung befindliche Aussparung zugeschnitten.

1. Um die bestmögliche Haftung zwischen der Rückseite der Halterung 
und der Wandfläche zu erzielen, müssen die zu klebenden Flächen sau-
ber, trocken und möglichst glatt sein. Übliche Reiniger sind Reinigungsal-
kohol* (Isopropanol - Wasser Gemisch) oder Heptan-Reiniger.
Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +21°C und +38°C. 
Es wird nicht empfohlen das Klebeband bei Temperaturen unter 10°C zu 
verarbeiten, da der Klebstoff für eine gute Haftung dann zu hart ist. So-
bald die Endklebekraft erreicht wird, ist jedoch bei korrekter Anbringung 
die Haftung auch bei niedrigen Temperaturen generell zufriedenstellend.

2. Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite des Schaumstoffs und 
drücken Sie diesen fest in die Aussparung auf der Rückseite der Halte-
rung.

3. Entfernen Sie die zweite Schutzfolie und drücken Sie die Halterung fest 
in Position. Eine sorgfältige Platzierung ist unerläßlich, da das Klebeband 
nur schwer wieder zu entfernen ist.

* Achtung: Beim Umgang mit Lösungsmitteln und Chemikalien sind un-
bedingt die Sicherheitsvorschriften und Anweisungen des jeweiligen Her-
stellers zu beachten.

Hergestellt in Übereinstimmung mit der Europäischen RoHS Direktive.


