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Vorläufige Technische Information 

Klebebandaufbau 

Träger:   PVC-Laminat 

Klebstoff:  Acrylat, UV-vernetzt 

Farben:  Rot, Gelb, Grün 

Liner:  abweisendes Papier 

 Preliminary Technical Information 

Construction 

Carrier:   PVC laminate 

Adhesive:  Acrylic, UV cross-linked 

Colors:  Red, yellow, green 

Liner:  Repellent paper 

Produktmerkmale 

› Klebeband mit starkem Halt auf vielen üblichen, vor 

allem glatten Untergründen 

› verstärkte Oberfläche für hohe Abriebfestigkeit 

› eindeutige Farbsprache der „Wuppertaler Ampel“ 

› viersprachig: Deutsch, Englisch, Türkisch und 

Polnisch 

› deutliche Symbolsprache für klare Orientierung 

› für temporäre Markierung, innen und außen 

› aufgedrucktes Rastermaß zur exakten Anfertigung 

von Abschnitten 

› Acrylatklebstoff mit sehr guter Wasser- und 

Alterungsbeständigkeit 

› lösemittelfreier Klebstoff 

› EU-Geschmacksmuster 

 

Characteristics 

› Marking tape with strong adhesion on many common, 

especially smooth surfaces 

› Reinforced carrier for high abrasion resistance 

› Clear color code of the traffic light system following 

the Red-Yellow-Green design of the “Wuppertaler 

Ampel” 

› Four languages: German, English, Turkish, Polish 

› User-friendly symbols for easy understanding 

› For temporary marking and labelling, indoor and 

outdoor 

› Grid dimension imprinted for exact preparation of 

sections 

› Acrylic adhesive with high water and ageing 

resistance 

› Solvent-free adhesive 

› EU design 

Anwendungen 

Coroplast 1466 SDR Smart Distancing Tape findet seine 

Anwendung, wo auf Grund von ansteckbaren 

Krankheiten allgemeine Abstandsregelungen 

eingehalten werden müssen. Mit dem dreifarbigen 

System nach der „Wuppertaler Ampel“ unterstützt es bei 

der Steuerung von Kunden, Mitarbeitern, Besuchern und 

Patienten durch Kennzeichnung von Sperrzonen, 

Wartebereichen und Laufwegen. 

 

Applications 

Coroplast 1466 SDR Smart Distancing Tape is intended 

for application where general distancing regulations 

must be considered due to infectious diseases, 

pandemics or general health hazards. Featuring the 

three traffic light colors of the “Wuppertaler Ampel” 

design, the tape supports proper behavior of customers, 

employees, visitors or patients by marking restricted and 

waiting areas as well as walking routes. 

Lagerung 

bei 5°C bis 35°C und trocken in der Originalverpackung 

 

Storage 

5°C to 35°C and dry in original packing 
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Prüfung / Examination Norm / Standard Einheit / Unit Typischer Wert / Typical value 

Banddicke / Thickness DIN EN ISO 2286-3 mm 0,2 

Reißdehnung / Elongation at break DIN EN ISO 29864 % 170 

Bruchkraft / Tensile strength DIN EN ISO 29864 N/cm 74 

Klebkraft auf Stahl / Adhesion to steel DIN EN ISO 29862 N/cm 12 

Temperaturbeständigkeit / Temperature 

range 

--- °C -20  –  +85 

 

 

 

 

 

 

Coroplast Smart Distancing Tape wurde aufgrund der Dringlichkeit des 

Marktbedarfes in einem beschleunigten Verfahren entwickelt, getestet 

und produziert. Das Produktdesign erfolgte nach bestem Wissen in 

Anlehnung an bekannte Produkte für abweichende Anwendungsfelder 

aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Produktion von 

Klebebändern. Vor der Verwendung ist die Eignung des Produktes 

insbesondere im Hinblick auf verschiedenste Verklebungsflächen auf 

ausreichende Haftung, rückstandsfreie Wiederablösbarkeit (soweit 

gewünscht) und etwaige farbliche oder andere Beschaffenheits-

änderungen bis zur Beschädigung des Verklebungsuntergrundes vom 

Anwender eigenverantwortlich zu prüfen (am besten an einer 

unauffälligen Stelle der Verklebungsfläche). Je nach Beanspruchung ist 

ein Abrieb der Druckfarbe bzw. Delamination nicht ausgeschlossen. 

Coroplast Smart Distancing Tape dient der temporären Anwendung. 

Eine Aussage über die Dauerhaltbarkeit kann insbesondere im Hinblick 

auf denkbar unterschiedlichste Belastungen durch Betreten, Begehen 

oder Befahren mit rollbaren Elementen (Koffer, Einkaufswagen, Förder- 

und Transportgeräte etc.) nicht getroffen werden. Coroplast kann daher 

für die beschriebenen Fälle keine Gewährleistung und Haftung 

übernehmen. 

 

 

 Coroplast Smart Distancing Tape has been developed, tested and 

produced in swift response to the markets urgent demand. The product 

design is a result of our experience of producing adhesive tapes for 

decades. The specific applicability of the product – especially regarding 

the adhesive strength on different bonding surfaces, the residue-free 

release (if requested) and fading of colors or damage of the bonding 

surface – is the responsibility of the customer and is recommended to be 

tested prior to usage on an inconspicuous area of the bonding surface. 

Depending on stress abrasion of the color or delamination cannot be 

ruled out. 

 

Coroplast Smart Distancing Tape is meant for temporary applications. 

Coroplast does not make any guarantee or explicit statements about 

durability under various traffic stress conditions including walking, 

driving, rolling cases, trolleys, conveying and transporting devices, etc.. 

 

 

 


