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d Außen.

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

feinze
ellig

Rohdichte

13 – 1
15 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 750 ml Do
ose bis zuu 42 Liter freiigeschäumt
Klebfreizzeit

ca. 10
0 min.

(trockene Anwendung
g)

Schneidbarkeit

10 - 1 5 min.

(20 mm Sttrang, feuch
hte Anwendu
ung)

Schauma
ausdehnu
ung

ca. 15
50 %

Durchhä
ärtung

Endfe
est nach 24 Stunden
S

Baustofffklasse

E, norrmal entflammbar

(nach DIN EN 13501 - 1)

Schalldä
ämmung

Pronova 1 K PUR Pistolenschaum
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0 dB
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Wärmele
eitfähigkeiit

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

Lagerfäh
higkeit

15 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

beige
e

Gebinde
egröße

750 m
ml

Verarbe
eitungshin
nweise
Eigensch
haften

Untergru
und/
Arbeitsv
vorbereitun
ng

Pronova 1 K PUR Pistolenschaum

Pronova 1
1K PUR Mon
ntageschaum
m ist ein einkoomponentige
er, feuchtigkeitshä
ärtender Dich
ht- und Klebschaum ideall zum Isoliere
en und
Füllen von
n Fugen und
d Hohlräumen
n. Haftet auff vielen Baum
materialien.
Keine ode
er schlechte Haftung auf Silikon, Fett , Polyethylen
n, Formtrennmitte
eln oder ähnllichen Substanzen. Alteruungsbeständ
dig. Verrottungsfest.. Resistent gegen Ungeziefer. Klebfreei nach ca. 10 Minuten,
schneidfä
ähig nach ca.. 15 Minuten.
Untergrün
nde müssen sauber, fest,, staub- und fettfrei sein. Von losen
Teilen beffreien und un
nmittelbar vo
or der Verarbbeitung porös
se Untergründe au
usreichend mit
m Wasser befeuchten. N
Nicht poröse Oberflächen solltten trocken bleiben.
b
Tief durchnässte
d
e oder vereistte Untergründe sin
nd nicht emp
pfehlenswert. Zu kalte Doosen vorsichtig im lauwarmen W
Wasserbad auf
a ca. + 20 °C
° erwärmenn. Niemals üb
ber + 50 °C
erhitzen, d
da sonst Berrstgefahr bes
steht! Zu heiß
ße Dosen vo
orsichtig im
kalten Wa
asserbad abk
kühlen, dabe
ei nicht schüttteln!
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Verarbeitung

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 Abzugheb
bel der Pistolee 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 Düse mit PUR-Schaumreinige
er entfernen. Bei täglichem Gebrauch die
e Montagepistole immer mit einer anggekuppelten Dose aufbewahren
n. Dosierschrraube zur Sic
cherung des Abzugshebe
els ganz
hineindreh
hen. Bei läng
geren Arbeits
sunterbrechuungen gut mit PURSchaumre
einiger spüle
en. Restlos entleerte Dosse immer sofo
ort durch
eine neue
e ersetzen. Nach
N
dem An
nschrauben dder Dose Abz
zugshebel
betätigen,, um eine Drruckentlastun
ng des Pistol enkörpers zu
u erreichen. Spa
arsam dosierren, bis zu 15
50%ige Voluumenvergröß
ßerung bis
zur Aushä
ärtung. Überffüllung kann zum Nachdrrücken führe
en. Haftflächen und ausgebrachten Schaum mit Wasser befeuchten ( z.B. mittels Sprüh
hflasche ). Sc
chichtdicken und -breitenn von mehr als
a 50 mm
in mehrerren Arbeitsgä
ängen schäumen. Jede S
Schicht erhärrten lassen.
Das Anfeu
uchten nach jeder Schich
ht wird empfoohlen. Frisch
he Schaumflecken um
mgehend mitt PUR-Schau
umreiniger eentfernen. Au
usgehärteter Schau
um kann nur noch mechanisch entfernnt werden. Vorversuche
V
sind grund
dsätzlich erfo
orderlich. Da
a wir keinen E
Einfluss auf Lagerungsund Verarrbeitungsbed
dingungen ha
aben, könne n wir wegen der Vielzahl der zzu verarbeite
eten Materialiien keine Geewährleistung
g für das
Verarbeitu
ungsergebnis im Einzelfa
all übernehm
men.

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 nochmechan
n
nisch entferntt werden.

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!

Pronova 1 K PUR Pistolenschaum
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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.
Zu kalte D
Dosen vorsic
chtig im lauwarmen Wassserbad auf ca
a. + 20 °C
erwärmen
n.
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.
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:
G
& Co. KG
Pronova Diichtstoffe GmbH
Rudolf-Diessel-Straße 12
2
55543 Bad Kreuznach
Telefon: 067
71 / 920015 -0
Telefax: 067
71 / 920015 -5020
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