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Verklebung von
v Schach
ht- und Abw
wasserelementen.
Zeiitsparende
e und einfache Verarb
beitung.
Sta
arke Klebkraft nach kurzer
k
Troccknungszeit.
Verrottungsfe
est und fäk
kalienbestä
ändig.
Na
ach Aushärrtung übers
streich-, üb
berkleb- un
nd überputzbar.
Alte
erungsbesständig.
Fürr Innen und
d Außen.

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

feuch tigkeitshärte
end

Rohdichte

13 – 1
15 kg/m³

(frei gesch
häumt)

Verarbeitungstem
mperatur

+5°C bis +30°C

(Dose, Unttergrund un
nd Umgebun
ng)

Tempera
aturbestän
ndigkeit

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

(ausgehärrteter Strang
g)

Ergiebig
gkeit 750 ml
m Dose

Bis zu
u 20 Meter

(3cm Stran
ng)

Klebeofffen Zeit

ca. 4--6 Minuten

Aushärtu
ung

ca. 3--5 Stunden

Durchhä
ärtung

Endfe
est nach 24 Stunden
S

Baustofffklasse

F (B3
3)

(nach DIN EN 13501 - 1)

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

grau

Gebinde
egröße

750 m
ml
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Verarbe
eitungshin
nweise
Eigensch
haften

Pronova S
Schacht- und
d Brunnenschaum ist ein einkompone
entiger,
feuchtigke
eitshärtender Spezial-Dic
cht- und Klebbschaum zum
m Verfüllen
und Schlie
eßen von Fu
ugen zwische
en Schachtellementen sowie zum
Abdichten
n und Verbinden von Brunnenschäch ten. Ersetzt arbeitsund zeitin
ntensive Mörttelarbeiten. Dichtet
D
nach der Durchhä
ärtung
Schachtri nge gegen Wasser,
W
Öl, Benzin
B
und ggegen im Erd
dreich vorhandene Bakterien un
nd Säuren ab
b. Geprüfte W
Wasserdichtigkeit
bis 0,5 ba
ar. Verrottung
gsfest und fä
äkalienbestänndig. Überstrreich- und
überputzb
bar.

Untergru
und/
Arbeitsv
vorbereitun
ng

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!

Verarbeitung

Adapter m
mit Verlängerrungsschlauc
ch bis zum A
Anschlag auf Ventil
schrauben
n (dabei nich
ht das Ventil betätigen). D
Dose vor Gebrauch ca.
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 und den Schaum
m gleichmäßiig auf den Sc
chachtring
auftragen . Innerhalb von
v 5-10 Minuten sollte dder folgende Schachtring aufge
esetzt werden. Bei vertika
alen Bauteileen darf der Schaum
S
nur
einseitig ü
über dem gesamten Umffang einen W
Wulst bilden, um auf der
anderen S
Seite die krafftschlüssige, abdichtendee Verfugung mit Zementmörttel zu ermögllichen. Frisch
he Schaumfl ecken umge
ehend mit
PU-Schau
umreiniger entfernen. Ausgehärteter Schaum kan
nn nur noch
mechanissch entfernt werden.
w
Vorv
versuche sindd grundsätzlich erforderlich. D a wir keinen Einfluss auff Lagerungs-- und Verarbe
eitungsbedingungen
n haben, kön
nnen wir weg
gen der Vielzzahl der zu verarbeiteten Materrialien keine Gewährleistu
ung für das V
Verarbeitung
gsergebnis
im Einzelffall übernehm
men.

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!

Pronova 1 K PUR Schacht- u. Brunn
nenschaum

Seite
S
2 von 3

Tech nische
es Me
erkbla tt
Hinweise
e
Wichtige
e Hinweise
e

Der Scha um ist nicht dauerhaft
d
ge
egen UV-Straahlung bestä
ändig.
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.
s auf Lagerungs- und Verrarbeitungsb
bedingunDa wir ke inen Einfluss
gen 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.
Stan
nd: 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
www.prono
ova-dichtsto
offe.de
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