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Ge
ehalt an fre
eien Isocya
anaten < 0,,1%.
Ho
ohe Schaum
mausbeute
e.
Feiinzellige, reinweiße Schaumstr
S
ruktur.
TÜ
ÜV geprüfte
es, garantie
ert verkleb
bungsfreies
s Sicherheitsventil.
Erh
höhte Lage
erfähigkeit..
Op
ptimale Anw
wendung – keine Tro
opfen.
Me
ehr Sicherh
heit – Redu
uziertes Un
nfallrisiko.
Op
ptimale Dossier- und Wiederverw
W
wendbarkeit.
Ausgehärtet ist der Sch
haum Alterrungsbestä
ändig,
est, feuchtig
gkeits- und
d temperarrturbeständ
dig.
verrrottungsfe
Ausgezeichnete Wärme
e- und Sch
hallwerte.
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 200 ml Do
ose bis zuu 11 Liter freiigeschäumt
Schauma
ausbeute 400 ml Do
ose bis zuu 22 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 %

Baustofffklasse

E, norrmal entflammbar

(nach DIN EN 13501 - 1)
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Schalldä
ämmung

bis 60
0dB

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

200 m
ml + 400 ml

Verarbe
eitungshin
nweise
Eigensch
haften

Pronova 1 K PUR Montageschaum
m ist ein reinnweißer, emis
ssionsarmer, einko
omponentige
er PUR-Scha
aum der neueesten Generration mit
hoher Sch
haumausbeu
ute (ca. 22 Lttr.). Bestens geeignet zum Dämmen
und Füllen
n von Fugen
n und Hohlräu
umen sowie zur Türzarge
enmontage. Unive
ersell einsetzbar, überstre
eich- und übeerputzbar. Kllebfrei nach
ca. 15 Min
nuten, schne
eidbar nach ca.
c 40 Minuteen. Besonde
ers anwender- und u
umweltfreund
dlich aufgrun
nd minimalem
m Restgehaltt an freiem
Isocyanatt (< 0,1%). Erfüllt die Anfo
orderungen ffür EMICODE EC 1plus
(sehr emisssionsarm). Frei von Weichmachern und halogen
norganischen Ve rbindungen. Mit TÜV-gep
prüftem, verkklebungsfreie
em Sicherheitsventi l und wiederrverschließba
arem Adapteer.

Anwendungsbeisp
piele

Pronova 1 K PUR Montageschaum
m haftet auf ffast allen Ba
aumaterialien, wie zz. B. Beton, Mauerwerk,
M
Putz,
P
Holz, Z
Zementwerks
stoffen,
Marmor, S
Stein, Hart-P
PVC und Mettall, jedoch n icht auf Poly
yethylen,
Silikon od
der Fett. Herv
vorragend ge
eeignet für H
Hinterfüllunge
en und isolierende A
Abdichtungen
n bei der Fen
nstermontagee sowie Anschlussfugen an Fe
enstern, Auß
ßentürfuttern und Rollladeenkästen, zum Ausschäumen
n von kleinen
n Mauerdurc
chbrüchen unnd anderen Hohlräumen
H
sowie für die Montage
e von Türzarg
gen im Innennbereich (Türblätter bis
max. 40 kkg). Bei der Türzargenmo
T
ontage die Tüürzarge vor Verformung
V
während d
der Aushärtu
ung des Scha
aums durch Spreizen sic
chern (ca.
10 Stunde
en). Zarge niicht freischwebend montiieren. Spaltm
maß zwischen Zarrge und Wan
nd max. 30 mm.
m Vor dem
m Einschäumen Zarge
entsprech
hend ausrichten und fixieren. Türblattt frühestens nach
n
24
Stunden e
einhängen. Nicht
N
geeigne
et für die Eilm
montage von
n Türzargen
und Fensttern. Für Eilm
montagen Prronova 2 K P
PUR Schnells
schaum
verwende
en.

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 mehreren Arbe
s
Jede Schicht erhärten las
ssen. Das
eitsgängen schäumen.
Anfeuchte
en nach jede
er Schicht wirrd empfohlenn.
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Verarbeitung

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
halten. Scchaumbildung durch leich
hten, seitlicheen Druck des Ventilhebels kontrrollieren. Spa
arsam dosierren, bis zu 1550%ige Volu
umenvergrößerung
g bis zur Aus
shärtung. Üb
berfüllung kannn zum Nach
hdrücken
führen. Frrische Schau
umflecken um
mgehend mitt PUR-Schau
umreiniger
entfernen . Nach der Anwendung
A
zum
z
Verschliießen des Ve
erlängerungsschllauchs diese
en umbiegen und vollstänndig auf den Verschlussadapter sschieben. Da
a wir keinen Einfluss auf Lagerungs- und 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. Ausge
ehärteter Scchaum kann nur
n noch
mechanissch entfernt werden.
w

Transport

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

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.
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Entsorgu
ung

Erhärtete Materialrestte können als
s Hausmüll eentsorgt werd
den.
Dosen üb
ber das PDR--Recycling-S
System oder die örtlichen Problem
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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