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Ge
ehalt an fre
eien Isocya
anaten < 0,,1%.
Exttrem hohe Schaumausbeute.
Feiinzellige, reinweiße Schaumstr
S
ruktur.
TÜ
ÜV geprüfte
es, garantie
ert verkleb
bungsfreies
s Sicherheitsventil.
Erh
höhte Lage
erfähigkeit..
Me
ehr Sicherh
heit – Redu
uziertes Un
nfallrisiko.
Op
ptimale Dossier- und Wiederverw
W
wendbarkeit.
Ausgehärtet ist der Sch
haum Alterrungsbestä
ändig,
verrrottungsfe
est, feuchtig
gkeits- und
d temperarrturbeständ
dig.
Ausgezeichnete Wärme
e- und Sch
hallwerte.
Erffüllt die Anfforderunge
en für EMIC
CODE EC 1 plus
(se
ehr emissio
onisionsarm
m)
Ge
eeignet für die Türzarrgenmonta
age (Türbla
attgewicht max.
m
40 kgg)
Fürr Innen und
d Außen.

Technis
sche Daten
n (ermittelt bei +20°C, 550% r.F.)
Polyu
urethan
Rohstofffbasis
Zellstruk
ktur

feinze
ellig

Rohdichte

20 – 3
30 kg/m³

(frei gesch
häumt)

Verarbeitungstem
mperatur

+5°C bis +25°C

(Dose, Unttergrund un
nd Umgebun
ng)

Tempera
aturbestän
ndigkeit

-40°C
C bis +80°C (kurzfristig
(
bis +100°C)

(ausgehärrteter Strang
g)

Schauma
ausbeute 500 ml Do
ose bis zuu 28 Liter freiigeschäumt
Klebfreizzeit

ca.15
5 – 20 min.

(feuchte A
Anwendung))

Schneidbarkeit

0 min.
ca.40

(20 mm Sttrang, feuch
hte Anwendu
ung)

Schauma
ausdehnu
ung

ca. 15
50 %
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Baustofffklasse

E, norrmal entflammbar

(nach DIN EN 13501 - 1)

Schalldä
ämmung

≤ 60d
dB

Wärmele
eitfähigkeiit

0,035
5 bis 0,040 W/mK
W

Lagerfäh
higkeit

24 Mo
onate bei +10 und +20°C
C Lagertempeeratur. Die Dosen
D
sind
stehe
end zu lagern
n und vor Fro
ost und Hitzeeeinwirkung zu
z schützen.

Farbtöne
e

weiß

Gebinde
egröße

500 m
ml

Verarbe
eitungshin
nweise
Anwendungsgebie
ete

Pronova M
Megaschaum
m ist ein reinw
weißer, emisssionsarmer, einkomponentige
er PUR-Scha
aum der neue
esten Genera
ration mit extrem hoher
Schauma
ausbeute (ca.. 28 Ltr.). Bestens geeignnet zum Däm
mmen und
Füllen von
n Fugen und
d Hohlräumen
n. Universell einsetzbar, überMinuten, sch
streich-un
nd überputzb
bar. Klebfrei nach
n
ca. 15 M
hneidbar
nach ca. 4
40 Minuten. Besonders anwendera
unnd umweltfre
eundlich
aufgrund minimalem Restgehalt
R
an freiem Isoccyanat (< 0,1
1%). Erfüllt
die Anford
derungen fürr EMICODE EC 1plus (seehr emissionsarm). Frei
von Weich
hmachern un
nd halogenorganischen V
Verbindunge
en. Mit TÜVgeprüftem
m, verklebung
gsfreiem Sicherheitsventtil und wiederverschließba
arem Adapterr.

Untergru
und/
Arbeitsv
vorbereitun
ng

Untergrün
nde müssen sauber, fest,, staub- und fettfrei sein. Trockene
und saugffähige Unterrgründe vor der
d Verschäuumung gut mit
m Wasser
befeuchte
en. Schichtdicken und -brreiten von meehr als 50 mm
m in meheitsgängen schäumen.
reren Arbe
s
Jede Schicht erhärten las
ssen. Das
Anfeuchte
en nach jede
er Schicht wirrd empfohlenn.

Verarbeitung (Ada
apter)

Adapter m
mit Verlängerrungsschlauc
ch bis zum A
Anschlag auf Ventil
schrauben
n (dabei nich
ht das Ventil betätigen ). Für späteren
n Wiederverschlusss Verlängeru
ungsschlauch vorsichtig m
mittig vorknic
cken. Dose
20-30 ma
al schütteln. Dose
D
beim Ausschäumen
A
n mit Ventil nach
n
unten haltten. Schaum
mbildung durc
ch leichten, sseitlichen Dru
uck des
Ventilhebe
els kontrollie
eren. Sparsam dosieren, bis zu 150%
%ige
Volumenvvergrößerung
g bis zur Aus
shärtung. Übberfüllung kan
nn zum
Nachdrüccken führen. Frische Scha
aumflecken uumgehend mit
m PURSchaumre
einiger entfernen. Nach der
d Anwenduung zum Verschließen
des Verlä
ängerungssch
hlauchs diesen umbiegenn und vollstä
ändig auf
den Verscchlussadapte
er schieben. Da wir keineen Einfluss auf
a Lagerungs- un d
ungsbedingu
ungen haben
n, können wirr wegen der Vielzahl
Verarbeitu
der zu verrarbeiteten Materialien
M
ke
eine Gewährrleistung für das Verarbeitungse
ergebnis im Einzelfall
E
übe
ernehmen.
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Verarbeitung (Pisttole)

Dose vor dem Ankupp
peln an die Montagepisto
M
ole ca. 20-30
0 mal schütteln. Dana
ach Dose mit dem schwa
arzen Dosenaadapter leich
ht bis zum
Anschlag auf die Pisto
ole schraube
en. Dose dabbei nicht verk
kanten oder
überdrehe
en. Sofort de
en Abzugshebel der Pistoole betätigen, um den
Pistolenkö
örper mit Sch
haum zu fülle
en. Mit Hilfe der Dosiersc
chraube
gewünsch
hte Strangstä
ärke einstelle
en. Der Schaaumaustritt erfolgt durch
Betätigun g des Abzug
gshebels. Bei kurzfristigeen Arbeitsunterbrechungen Dose
e grundsätzlic
ch angekupp
pelt lassen. F
Frische Scha
aumreste
an der Dü
üse mit PUR--Schaumrein
niger entferneen. Sparsam
m dosieren,
bis zu 150
0%ige Volum
menvergrößerung bis zur Aushärtung. Bei täglile immer mitt einer angek
chem Geb
brauch die Montagepisto
M
kuppelten
Schaumd ose aufbewa
ahren. Dosierschraube zuur Sicherung
g des Abzugshebe
els ganz hine
eindrehen. Be
ei längeren A
Arbeitsunterb
brechungen
gut mit PU
UR-Schaumrreiniger spüle
en. Restlos eentleerte Dos
se immer
sofort durrch eine neue
e ersetzen. Nach
N
dem Annschrauben der
d Dose
Abzugshe
ebel betätige
en, um eine Druckentlastu
D
ung des Pisto
olenkörpers zu errreichen. Da wir keinen Einfluss
E
auf LLagerungs- und
u Verarbeitungsb
bedingungen haben, könn
nen wir wegeen der Vielza
ahl der zu
verarbeite
eten Materiallien keine Ge
ewährleistun g für das Ve
erarbeitungserge
ebnis im Einz
zelfall überne
ehmen.

Pflege und Reinigung

Frische S chaumecken
n umgehend mit Pronovaa PURSchaumrreiniger entfe
ernen. Bei lä
ängeren Arbeeitsunterbrec
chungen die
Verarbeitu
ungspistole gut
g mit Pronova PUR-Scchaumreinig
ger spülen.
Ausgehärrteter Schaum
m kann nur noch
n
mechannisch entfern
nt werden.

Transport

Dose kein
nesfalls im KFZ-Innenrau
um aufbewahhren, nur im Kofferraum
K
gesichert und stehend
d transportierren.
+
erhitzen, da sonsst Berstgefahr besteht.
Dose nie mals über +50°C
Zu heiße Dosen, z.B. aus dem Fahrzeug im Sommer, entsprem kühlen Wa
asserbad kühlen, aber n
nicht schütte
eln!
chend im
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Hinweise
e
Wichtige
e Hinweise
e

Der Scha um ist nicht dauerhaft
d
ge
egen UV-Straahlung bestä
ändig.
Bei der Tü
ürzargenmon
ntage ist die Türzarge voor Verformung, während
der Aushä
ärtung des Schaums
S
durc
ch Spreizen zu sichern (c
ca. 10
Stunden).. Zarge nichtt freischwebe
end montiereen. Spaltmaß
ß zwischen
Zarge und
d Wand max
x. 30 mm. Vor dem Einschhäumen Zarge entsprechend
d ausrichten und fixieren. Türblatt früühestens nac
ch 24 Stunden einhä
ängen. Nicht geeignet fürr die Eilmontaage von
Türzargen
n und Fenste
ern. Für Eilmontagen Pro
onova 2 K PUR
Schnellsc
chaum verw
wenden.
Haftungsa
abweisende Kunststoffe wie
w z.B. Polyyethylen, Tefflon sowie
Silikon un
nd fettige Unttergründe sin
nd als Haftgrrund ungeeig
gnet.
Geeignete
e Schutzkleid
dung (Schutz
zhandschuhee/Schutzbrille) tragen.
Vorversucche sind grun
ndsätzlich errforderlich. V
Vor der Verarrbeitung
Sicherheittshinweis bz
zw. Gefahren
nfeld auf der Dose lesen.
Da wir ke inen Einfluss
s auf Lagerungs- und Verrarbeitungsb
bedingungen habe n, können wir wegen derr Vielzahl derr zu verarbeiiteten Materialien kkeine Gewährleistung für das Verarbeeitungsergeb
bnis im Einzelfall übe
ernehmen.

Sicherhe
eitsratschläge

Für Kinde
er unzugänglich aufbewahren. Währeend der Verarbeitung
und Trockknung für grü
ündliche Belü
üftung sorgenn. Essen, Trinken und
Rauchen während der Verarbeitun
ng vermeidenn. Bei Berührung mit
den Auge
en oder der Haut
H
sofort grründlich mit W
Wasser absp
pülen. Nicht
für Leben smittel- oderr Trinkwasse
erbereiche geeeignet.

Entsorgu
ung

Erhärtete Materialrestte können als
s Hausmüll eentsorgt werd
den.
ber das PDR--Recycling-S
System oder die örtlichen Problem
Dosen üb
müll-Entso
orgungsstellen entsorgen
n.
Stand 04/2018

Die Angabe
en in diesem Merkblatt ba
asieren auf iintensiven Anwendungst
A
ests in Laboor und Praxis
s und dienen
n
als Richtwe
erte. Die Vera
antwortung für
f den jeweiiligen Einsatz
z liegt jedoch beim Veraarbeiter. Sie stellen
s
keine
e
Garantie od
der Zusicheru
ung dar.

Herstellerr:
Pronova Diichtstoffe GmbH
G
& Co. KG
Rudolf-Diessel-Straße 12
2
55543 Bad Kreuznach
Telefon: 067
71 / 920015 -0
Telefax: 067
71 / 920015 -5020
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