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Na
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Technis
sche Daten
n (ermittelt bei +20°C, 550% r.F.)
2K-Po
olyurethan
Rohstofffbasis
Zellstruk
ktur

feinze
ellig

Rohdichte

25 – 3
35 kg/m³

(frei gesch
häumt)

Verarbeitungstem
mperatur

C bis +30°C
+10°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 400 ml Do
ose bis zuu 10 Liter freiigeschäumt
Klebfreizzeit

ca. 5 min.

(feuchte A
Anwendung))

Schneidbarkeit

ca.10
0 min.

(30 mm Sttrang)

Baustofffklasse

E, norrmal entflammbar

(nach DIN EN 13501 - 1)

Schalldä
ämmung

bis 60
0dB

Wärmele
eitfähigkeiit

0,025
5 bis 0,035 W/mK
W
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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

grün

Gebinde
egröße

400 m
ml

Verarbe
eitungshin
nweise
Eigensch
haften

Pronova 2
2K PUR Schnellschaum ist ein formsstabiler, zweikomponentiger PUR
R-Klebeschau
um, der sehr schnell aushhärtet. Hafte
et auf vielen
Baumaterrialien. Besonders geeign
net zur sicheeren Montage
e von Holzoder Stah
hltüren, zum Verfüllen grö
ößerer Hohlrä
räume, zur Montage
M
von
Acryl- und
d Stahlwanne
en, Holz-Treppenstufen uuvm. Haftsta
ark auf Beton, Stein , Hart-PVC, Metall und Holz.
H
Feinzelllige und gleic
chmäßige
Schaumsttruktur. Alterrungsbeständ
dig. Klebfrei nach ca. 5 Minuten,
M
schneidba
ar nach ca. 10
1 Minuten.

Untergru
und/
Arbeitsv
vorbereitun
ng

Untergrün
nde müssen sauber, fest,, staub- und fettfrei sein. Keine oder
schlechte
e Haftung auff Silikon, Fettt, Polyethyleen, Formtrenn
nmitteln
oder ähnl ichen Substa
anzen. Bei Bedarf
B
mit geeeigneten Tie
efenprimern
tragfähige
er machen. Zu
Z nasse Unttergründe köönnen zum Schrumpfen
S
des aushä
ärtenden Sch
haums führen. Zu heiße Dosen vorsic
chtig im
kalten Wa
asserbad abk
kühlen, dabe
ei nicht schüttteln! Über +2
25 °C
warme Do
osen nicht in Betrieb nehmen. Zu kaltte Dosen vorrsichtig im
lauwarme
en Wasserba
ad auf ca. + 20
2 °C erwärm
men.

Verarbeitung

Zargenele
emente bzw. sonstige Ba
auteile fachgeerecht zur Be
efestigung
vorbereite
en. Die max. Fugenbreite
e bei der Türzzargenmonta
age beträgt
30 mm. A
Aktivierungsflügel am Dos
senboden 4 vvolle Umdreh
hungen in
Pfeilrichtu
ung drehen. Dose
D
ca. 20--30 mal kräfttig schütteln. Dabei ist
ein leichte
es Klappern ein Beweis für
f das erfolggte Öffnen de
es Innenbehälters mit der Härtterkomponen
nte. Adapter ffest bis zum Anschlag
auf das V
Ventil aufschrrauben. Vorsicht, dabei nnicht das Ven
ntil betätigen. Dose
e nach dem Aktivieren
A
un
nd Schütteln ca. 30-60 Sekunden
„reifen“ la
assen und ers
st dann mit der
d Verarbeittung beginne
en.
Der Scha umaustritt ist durch Kippe
en des Adappters bei abw
wärtsgerichtetem Ven
ntil genau reg
gulierbar. Do
ose innerhalbb von ca. 5 Minuten
M
entleeren , sonst Gefahr der Aushä
ärtung in derr Dose. In Ex
xtremfällen
Berstgefa
ahr! Frische Schaumfleck
S
ken umgehennd mit PURSchaumre
einiger entfernen. Ausgehärteter Sch aum kann nu
ur noch
mechanissch entfernt werden.
w
Da wir
w keinen Ei nfluss auf La
agerungsund 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 chaumflecke
en umgehend
d mit Pronovva PURSchaumrreiniger entfe
ernen. Ausge
ehärteter Scchaum kann nur
n nochmechanissch entfernt werden.
w
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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.
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.
Von einerr Verklebung schwingend
der/vibrierendder Teile mit
Pronova 2 K Schnelllschaum ist abzuraten.
Auf gleich
hmäßige Färbung (grün) achten, sonsst Aktivierung
gsflügel
erneut dre
ehen und Sc
chüttelvorgan
ng wiederholeen.
Nach dem
m Mischen unbedingt
u
in
nnerhalb vo
on 5 Minuten
n verarbeiten! Bei N
Nichtentnah
hme des gem
misches kan
nn sich die Dose
D
auf
über +50°°C erhitzen – Berstgefa
ahr!
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.
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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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