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Hinweis: Dieses tecHniscHe Datenblatt ersetzt alle vorHerigen versionen. Die anweisungen in Dieser Dokumentation basieren auf un-
seren tests unD erfaHrungen unD wurDen nacH bestem wissen unD gewissen erstellt. aufgrunD Der vielzaHl an verscHieDenen ma-
terialien unD untergrünDen sowie Der vielen unterscHieDlicHen möglicHen anwenDungen, Die ausserHalb unserer kontrolle liegen, 
überneHmen wir keinerlei verantwortung für Die erzielten ergebnisse. Da Die konstruktion unD Die bescHaffenHeit Des substrats 
unD Die verarbeitungsbeDingungen ausserHalb unserer kontrolle liegen, überneHmen wir keinerlei Haftung für Diese Publikation. in 
jeDem falle wirD emPfoHlen, vor Der anwenDung entsPrecHenDe tests DurcHzufüHren.
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1K Pistolen-
schaum B2

KleB- und dichtschaum
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Produktbeschreibung
 Der 1k Pistolenschaum b2 ist ein aufgrund seiner eigenschaften uni-
versell einsetzbarer 1-komponenten Polyurethan-adapterschaum.

Produkteigenschaften
•	 schaumausbeute (750 ml Dose) ca. 55 liter
•	 Hoher wärme- und lärmdämmwert
•	 niedriger aushärtedruck
•	 geringe nachexpansion
•	 optimale volumenausdehnung für effektives füllen 
•	 brandklasse b2

basis Polyurethan-         
adapterschaum

Dichte in fuge (3 x 10 cm, wgm 106) 15 - 19 kg/m3

Dimensionsbeständigkeit (tm 1004) < 2 %

klebfreizeit (tm 1014) 6 - 10 min.
schnitzzeit (tm 1005) < 30 min.

aushärtezeit in fuge (3 x 5 cm) < 8 h
aushärtungsdruck (tm 10009)* < 2 kPa

nachexpansion (tm 1010) < 80 %
temperaturbeständigkeit** -50 bis +90 °c
brandklasse (Din 4102-1)** b2

zugfestigkeit (tm 1018) > 60*/*** kPa

Dehnung (tm 1018) 13* / 14*** %

Druckfestigkeit (tm 1011)* > 20 kPa

scherfestigkeit (tm 1012)* > 35 kPa

wärmeleitfähigkeit (en 12667, tm 1020) 0,033 w/(m*k)

schalldämmmaß rst,w (en iso 10140) 62 db

wasserdampfdurchlässigkeit (en 12086) < 0,06 mg/(m*h*Pa)

schaumausbeute in fuge (3 x 5 cm, wgm 107) 17 m

schaumausbeute (750 ml Dose, tm 1003) 55 l

Die angegebenen werte wurden bei +23 °c und 50 % relativer luftfeuchtigkeit ermittelt, 
wenn dies nicht anders angegeben ist. Diese werte können abhängig von umweltfak-
toren wie temperatur, feuchtigkeit und untergrundtyp variieren.
*  Diese angaben wurden auf feuchten oberflächen erzielt.
** Die angaben beziehen sich auf das vollständig ausgehärtete Produkt.
***  Die angaben wurden auf trockenen oberflächen erzielt.

technische daten
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anwendung
•	 installation von fester- und türrahmen
•	 isolierung von Durchführungen
•	 abdichten von wärme- und lärmdammplatten
•	 abdichten und verbinden von fugen
•	 reduzierung der auswirkung von wärmebrücken

lieferform
verpackung:  750 ml Pistolendose

lagerstabilität
12 monate bei ungeöffneter verpackung an einem kühlen und trockenen lagerort bei tempera-
turen zwischen +5 °c und +30 °c lagerbar. Die Dosen dürfen nicht bei temperaturen über +50 °c, 
in der nähe von wärmequellen oder in direktem sonnenlicht gelagert werden. in senkrechtstel-
lung lagern und transportieren.

untergründe
Der 1k Pistolenschaum b2 ist geeignet für die anwendung auf allen üblichen bauuntergründen.
vor der anwendung sollte der untergrund sauber, staub- und fettfrei sein.
trockene untergründe anfeuchten, um ein besseres ergebnisse zu erzielen. 
angrenzende oberflächen mit Papier, folie oder einem anderen geeigneten material schützen.

Hinweis: Der schaum haftet nicht an teflon, Polyethylen und silikonoberflächen. ausgehärteter 
Schaum	ist	empfindlich	gegenüber	UV-Licht	und	direktem	Sonnenlicht	und	muss	deshalb	mit	un-
durchsichtigem Dichtmittel, füllmaterial, farbe oder einem sonstigen material bedeckt werden. 

verarbeitung
bei der anwendung sollte die lufttemperatur zwischen +5°c und +30°c betragen und die Dosen-
temperatur sollte zwischen +5°c und +25°c liegen.
während der montage der Pistole, die Dose senkrecht halten und vor gebrauch die Dose minde-
stens	20-mal	kräfig	schütteln.
sicherstellen, dass die Pistole beim Drehen nicht in richtung anderer Personen zeigt. 
beim anschrauben der Dose an die Pistole das ventil nicht nach unten halten und die Pistole nicht 
auf die Dose drehen. Die Dose umdrehen und mit dem auftragen des schaums beginnen. 
Die ausgabemenge an schaum kann durch den abzugshebel der Pistole reguliert werden.
beim auftragen von mehreren schichten immer die unterste schicht anfeuchten, vor dem auftrag 
der nächsten schicht.
nicht ausgehärteter schaum kann mit aceton entfernt werden, ausgehärteter schaum ist nur 
mechanisch entfernbar.

sicherheitshinweise
befolgen sie die üblichen vorschriften zur arbeitshygiene. nur in gut belüfteten räumen verwen-
den. während der anwendung nicht rauchen! bei bedarf schutzmittel verwenden. für kinder un-
zugänglich	aufbewahren.	Weitere	Informationen	finden	Sie	auf	dem	Verpackungsgebinde	und	im	
sicherheitsdatenblatt.

hinWeis 
Die angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf tests, überwachung und erfah-
rungswerten. sie sind allgemeiner natur und begründen keine Haftung. es obliegt dem anwen-
der, mit eigenen tests zu bestimmen, ob sich das mittel für den vorgesehenen anwendungs-
zweck eignet.


