
 

 

Valvoline Performance Products – Tectyl 

 
Version: TE111/01 
Tectyl™ hybrid technology 3660W FR-SD  

Feuerbeständige, schalldämmende Premium-Innenbeschichtung auf Wasserbasis 
 
Tectyl 3660W FR-SD is developed as an excellent fire resistance and sound damping underbody coating 
for trains, trams, buses and truck cabins where EN DIN 45545 HL2 R1 and R7 classification is required. It 
is also suitable for complete undercoating of containers, trailers, etc. Tectyl 3660W FR-SD cures to an off-
white, resilient and hard film. Tectyl 3660W FR-SD is highly effective in reducing vibrational resonance 
conditions in structures such as sheet metal panels, floor housings, stainless sinks, and a multitude of other 
applications. Tectyl 3660W FR-SD will dissipate structure-borne vibrational energy and reduces radiated 
air-borne noise. Es ist ungiftig, nicht brennbar, geruchlos und zeigt eine ausgezeichnete 
Alterungsbeständigkeit. Water based and non-toxic, Tectyl 3660W FR-SD offers an efficient and effective 
alternative to solvent-based sprayable damping products. Tectyl 3660W FR-SD is a high non-volatile, 
filled, waterborne, quick drying, (co)polymer dispersion based corrosion preventive compound. 
 

 
Approvals/Performance levels                           Applications 

  
Oberflächenvorbereitung: 
The maximum performance of Tectyl 3660W FR-SD 
can be achieved only when the surfaces to be 
protected are clean, dry and free of rust and oil. Je 
nach Qualität des Stahl- bzw. Legierungssubstrats 
muss das Produkt vor dem Auftragen auf das Substrat 
getestet werden. Wahlweise kann auch bei Valvoline 
angefragt werden, ob das Produkt für direktes 
Auftragen auf Metall geeignet ist oder eine 
Grundierung der Oberfläche empfohlen wird.  
 
Anwendung: 
For application Tectyl 3660W FR-SD Valvoline 
recommends airless spraying with a slow moving, 
stainless steel piston pump mounted in a pneumatic 
ram and fitted with a following plate, with a ratio of 45:1 
till 63:1, a flow of at least 150 ml per stroke. Die 
Spritzpistole darf einen minimalen Einlassdruck von 
245 bar nicht überschreiten und muss eine 
umkehrbare Düse mit einer Öffnung von mindestens 
0,025 mm sowie einen Winkel von 40° haben.  
DO NOT FREEZE Tectyl 3660W FR-SD while curing. 
 
Entfernung: 
Tectyl 3660W FR-SD is not intended for removal. 
Tectyl 3660W FR-SD in the wet phase can be 
removed and spray equipment can be cleaned with 
water. 
 
 
Merkmale und Nutzen  

Multifunktional bei mehreren Substraten 
Der Unterbodenschutz kann auch auf verschiedene 
Substrate aufgetragen werden, beispielsweise auf 
Metallfahrgestelle, aber auch andere Werkstoffe wie 
die Holzunterseite eines Wohnmobils, Wohnwagens 
oder Anhängers. 

 

  

Tectyl  3660W FR-SD 
 

Beschleunigte Korrosionsprüfungen: 
bei durchschnittlicher empfohlener 
Trockenschichtdicke 
 

Beschleunigte Korrosionsprüfungen: 
Salzsprühnebel; 5 % NaCl bei 35 °C; 
ISO 9227 NSS  
(Q-Panel-Prüfbleche, Typ R, ASTM A1008) 

>1000 hours Pass 
 

Relative Luftfeuchtigkeit 100 % bei 40 °C; ISO 

6270-2 CH 
(Q-Panel-Prüfbleche, Typ R, ASTM A1008)  

>1000 hours Pass 
 

Witterungsbeständigkeit: 
1000 hours Pass [ISO 4892-3] 
 

Stone Chipping Resistance 
(Erichsen VDA 508)                 ≥ 20 kg Pass 
 

Feuerbeständigkeit 
DIN EN 45545-2:2013-08: R1 und R7 für 
HL2: bestanden. The product fulfils the fire 
protection requirements R1 & R7 for the 
Hazard Level HL2. 
 

Schalldämpfende Eigenschaften gemäß 
Oberst-Stabprüfmethode SAE J-1637. 
Composite Loss Factor of 0.24 on 2 mm at 
200 Hz @ 15 °C 
Factor of 0.35 on 3 mm at 200 Hz @ 15 °C 
 



 

 

 
 
 
 
™ Warenzeichen von Valvoline, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2019 
 
Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben, Informationen und Daten sollten genau und zuverlässig sein. Sie sind jedoch nicht als Garantie, ausdrückliche 
Gewährleistung oder stillschweigende Gewährleistung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. als ausdrückliche 
oder stillschweigende Zusicherung zu betrachten, für die Ellis Enterprises B.V. und ihre Tochtergesellschaften eine rechtliche Verantwortung übernehmen.   

Trusted since 1930 
Seit 1930 verlängern Tectyl™ Schutzüberzüge die 
Betriebslebensdauer von Pkw, Lkw, Bussen und 
anderen Fahrzeugen und Ausrüstungen. 
Der Name Tectyl steht für Qualitätsüberzüge, die sich 
einfach auftragen lassen, lange halten und leicht wieder 
entfernt werden können, wenn sie nicht mehr benötigt 
werden. 
 
For more information on Tectyl products, programs and 
services please visit www.Tectyl-europe.com 
 

 
Typische Eigenschaften 
Die typischen Eigenschaften beruhen auf dem Produkt 
aus der aktuellen Produktion. Auch Produkte aus 
künftiger Produktion werden den Tectyl Spezifikationen 
entsprechen. Es kann jedoch zu Abweichungen 
hinsichtlich der Eigenschaften kommen. 

 
Tectyl 3660W FR-SD 
Flammpunkt, PMCC [°C] Nicht 

zutreffend 

Dichte bei 20 °C [kg/l] 1,6 

Empfohlene Trockenschichtdicke 
über Metallprofilen 
[µm] 

2000 

Theoretische Ergiebigkeit bei 
empfohlener Trockenschichtdicke 
[m²/l]  

0,33  

Nichtflüchtige Bestandteile 
[Gewichts-%] 

78 

pH bei 20 °C 9,1 

Brookfield-Viskosität bei 20 °C  
bei 20 U/min [mPa.s] [cP] 

 
37000 

Grifffest bei 20 °C [Stunden] 
Grifffest bei 60 °C [Stunden] 

2 
<1 

Aushärtungszeit bei 20 °C [Stunden] 
Aushärtungszeit bei 60 °C [Stunden] 

 24 
5 

Gehalt an flüchtigen organischen 
Verbindungen nach ISO 11890-2 
(10.4) [g/l] 

 
1 

 
Diese Information gilt nur für Produkte, die an 
folgenden Standorten hergestellt werden: 
Europa 

Gesundheit und Sicherheit 
Eine Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit 
durch dieses Produkt ist bei richtigem Einsatz in der 
empfohlenen Anwendung und unter der Einhaltung 
guter persönlicher Hygienestandards 
unwahrscheinlich. 
 
Wir weisen auf das Sicherheitsdatenblatt (SDS) hin, 
das auf Wunsch über Ihre örtliche 
Verkaufsniederlassung oder über das Internet unter 
http://sds.valvoline.com erhältlich ist 
 
 

 

Umweltschutz 
Die örtlichen Vorschriften beachten. Die örtlichen 
Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation, 
den Boden oder in Gewässer geraten lassen. 
 

 

Lagerung 
Tectyl 3660W FR-SD should be stored at 
temperatures between 10-35 °C. Vor der 
Verwendung ist das Produkt leicht umzurühren. 
Nicht gefrieren lassen! 
Due to its composition Tectyl 3660W FR-SD can be 
subject to postproduction viscosity changes during 
storage. Under proper storage conditions Tectyl 
3660W FR-SD is best before 12 months after 
production date. 
 
 

Vorsicht 
Weitere Informationen zur Handhabung und Ersten 
Hilfe sind im Materialsicherheitsdatenblatt 
enthalten. 
 
Hinweis: 
Über oder unter dieser Beschichtung sollte kein 
weiteres Produkt verwendet werden. Bei der 
Verwendung von zusätzlichen Beschichtungen 
kann es zu chemischer Unverträglichkeit kommen, 
was die unter „Typische Eigenschaften“ 
angegebene Leistung dieser Beschichtung 
beeinträchtigt. Wenn eine Grundierung erforderlich 
ist, bei der es sich nicht um ein von Valvoline 
empfohlenes Produkt handelt, muss von Valvoline 
eine schriftliche Genehmigung eingeholt werden. 
 
 

Ersetzt –  


