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BESCHREIBUNG 
 

DESCRIPTION 

Produktbeschreibung 

REDOCAR Auspuffreparaturpaste ist eine hochwertige, 

hitzebeständige Paste auf Natriumsilikat Basis.  

 

Product Description 

REDOCAR exhaust repair paste is a high quality, 

heat resistant paste based on sodium silicate. 

Anwendungsgebiet 

Die Paste wird zur Reparatur von Rissen oder Löchern in 

Auspuffanlagen verwendet. 

 

Typical Uses 

The paste is used to repair cracks or holes in the 

exhaust system 

Eigenschaften 

gebrauchsfertig,  

schnell trocknend,  

sehr gute Abdichtungseigenschaften 

frei von Asbest 

für hohe thermische Belastungen (800°C) geeignet 

 

Properties 

ready to use, 

fast drying, 

very good sealing properties 

free of asbestos 

suitable for high thermal stresses (800°C) 

TECHNISCHE DATEN 
 

TECHNICAL DATA 
 

Technische Daten 

Dichte: ca. 2,0 g/ml 

Festkörper: ca. 73% 

Viskosität: pastös 

Farbton: schwarz 

 

Technical Data 

Density: 2,0 g / ml 

Solid content: 73% 

Viscosity: pasty 

Color: black 

Verpackung 

Dose mit 200 g Inhalt 

oder nach Kundenwunsch 

 

Packaging 

Can with 200 g  

or according to customer request 

VERARBEITUNG 
 

APPLICATION 

Verarbeitung 

Losen Rost und Schmutz mit Drahtbürste entfernen. 

Den Motor kurz laufen lassen, um die Auspuffanlage zu 

erwärmen. Die Reparaturstelle anfeuchten, dann die Paste  mit 

feuchten Händen auf die Löcher und Risse drücken, die 

umliegenden Stellen mehrere Zentimeter mit Paste abdecken 

und zum Rand mit den Händen glatt streichen. 

Bei größeren Löchern zusätzlich Glasseidengewebe verwenden 

(0,1 m² im Auspuffreparaturset enthalten), das in die Paste 

eingelegt werden kann. 

 

Application 

Remove loose rust and dirt with a wire brush. 

Run the engine briefly to heat the exhaust system.  

Moisten the repair spot, then press the paste with wet 

hands on the holes and cracks, cover the area a few 

centimeters around with paste and smooth it with your 

hands to the edge. 

 

For larger holes also use glass fiber fabric (0.1 m² 

included in the exhaust repair set) that can be inserted 

into the paste. 

 

Trocknung - Aushärtung 

Über Nacht oder zur schnellen Aushärtung den Motor im 

Leerlauf bei niedriger Drehzahl (5 – 15 min) laufen lassen, bis 

die Paste ausgehärtet ist 

 

Drying - Curing 

Over night or for fast curing allow the engine to idle (5 – 

15 min) at low rpm until the paste is cured 
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Lagerung  (10 – 30°C) 

12 Monate in original geschlossenem Gebinde  

Angebrochene Gebinde gut luftdicht verschließen und 

kurzfristig aufbrauchen. 

 

Storage (10 – 30°C) 

12 months in originally closed  container. 

Close used containers airtight and use up quickly 

SONSTIGE HINWEISE 
 

ADDITIONAL INFORMATION 

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in 

dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen 

Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der 

Berufsgenossenschaft.  

When using this product, please adhere to the instruction stated 
in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well 
as the appropriate Environmental Health and Safety 
regulations. 
 
 

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand 

unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie 

haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der 

Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck 

zuzusichern.  

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche 

Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher 

eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie 

gestellten Anforderungen und die Einhaltung der 

Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen 

selbst abzuschätzen.  

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gelten 

unsere jeweiligen Verkaufs- und Liefer-bedingungen und das jeweils 

neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte 

oder unter www.feycolor.com  aktuell heruntergeladen werden kann. 

 

The information in this data sheet is based on the present state 

of our knowledge and information on our products. 

This information is not a guarantee of the characteristics of the 

products or their suitability for specific applications. 

  

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory 

operation. It is the responsibility of our buyer and user  to check 

the suitability of our products according to their conditions, 

application demands and processing guidelines.  

 

Product specifications may change without prior notice.  

Our actual General Terms and Conditions and latest Technical 

Data Sheet shall apply, which should be requested from us or 

can be downloaded from www.feycolor.com in the actual 

version. 

 

http://www.feycolor.com/
http://www.feycolor.com/

