
nach Auftragsstärke): 
ca. 0,5 bis 0,7 Ω/cm2. 
Temperaturbeständig 
bis ca. 200o C.

With the stroke of a 
brush you have a pain
ted line which will 
conduct electricity on 
plastic, wood, glass, 
etc. This is especially 
helpful in small areas 
where it is difficult or 
impossible to place and 
solder wires. It even 
serves to glue down 
wires leading from 
it. Once dry it can be 
painted over and still 
retain its conductivity.

Le „fil liquide“ pour les 
travaux de modelage 
les plus fins. Grâce à un 
trait de pinceau argent 
tous les matériaux 
(plastique, bois, verre, 
etc) seront conductibles 
électriquement. Surtout 
aux endroits difficiles 
où il était auparavant 
impossible de déposer 
de fils fins.
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Busch SilberLeitlack 
macht alle Materialien 
(Kunststoff, Holz, 
Glas usw.) elektrisch 
leitfähig. Zur Verbes
serung von Gleisstoß
Kontakten oder zur 
Reparatur von Leiter
platten, beheizbaren 
AutoHeckscheiben 
usw. Zum „Unsicht
barmachen“ kann der 
Leitlack mit fast allen 
handelsüblichen Kunst
harzfarben übermalt 
(überspritzt) werden.

Verarbeitungshinweise:
Vor Gebrauch kräftig 
schütteln. Bei längerem 
Arbeiten alle 30 Mi
nuten erneut schütteln. 
SilberLeitlack mit 
feinem Pinsel, geeig
neter Tuschefeder oder 
durch Spritzen bzw. 
Stempeln auftragen. 
Beachten Sie: In feuch
tem Zustand ergibt sich 
keine Leitfähigkeit! 
Trockenzeit: ca. 2 Stun
den. Zum Verdünnen 
nur den beiliegenden 
Verdünner oder Xylol 
verwenden. Pinselreini
gung und Fleckenent
fernung mit Verdünner. 
Xylol, Kunstharz oder 
CelluloseVerdünner. 
Flächenwiderstand (je 

S i l b e r - l e i t l a c k
Conductive paint. Peinture argent.
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Sicherheitshinweise:
Nur für Jugendliche 
über 14 Jahren und 
Erwachsene geeignet. 
Entzündlich. Bei Ver
arbeitung lüften, weil 
gesundheitsschädlich 
beim Einatmen, Ver
schlucken und Be
rührung mit der Haut. 
Kann die Haut reizen. 
Von Zündquellen fern
halten  Nicht rauchen. 
Berührung mit den 
Augen vermeiden.

Caution: Keep out of 
the reach of children. 
Flammable. Harmful by 
inhalation, in contact 
with skin and if swal
lowed. Keep away from 
sources of ignition. No 
smoking.

Attention: Conserver 
hors de la portée des 
enfants. Inflammable. 
Nocif par inhalation, 
contact avec la peau, et 
par ingestion. Conser
ver à l’écart de toute 
source d’ignition  Ne 
pas fumer.


