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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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2K Montage-
schaum B2

KleB- und dichtschauM
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Produktbeschreibung
Der 2k montageschaum b2 ist besonders für schnelle füllen geeignet 
und besitzt sehr gute mechanische eigenschaften

Produkteigenschaften
•	 schaumausbeute (400 ml Dose) ca. 7 liter
•	 schnelle aushärtezeit
•	 guter wärme- und lärmdämmwert
•	 Hohe mechanische festigkeit
•	 geringer expansionsdruck
•	 sehr gute klebeeigenschaften 
•	 keine luftfeuchtigkeit zum aushärten notwendig

basis Polyurethan-         
adapterschaum

Dichte in fuge (3 x 10 cm, wgm 106) 35 - 38 kg/m3

Dimensionsbeständigkeit (tm 1004) < 1 %
klebfreizeit (tm 1014) 8 - 10 min.
schnitzzeit (tm 1005) < 15 min.

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

nachexpansion (tm 1010) < 100 %
temperaturbeständigkeit** -50 bis +90 °c
brandklasse (Din 4102-1)** b2
zugfestigkeit (tm 1018)* > 290kPa

Dehnung (tm 1018)* 18%

Druckfestigkeit (tm 1011)* > 115 kPa

scherfestigkeit (tm 1012)* > 125 kPa

wärmeleitfähigkeit (en 12667, tm 1020) 0,026w/(m*k)

schaumausbeute (400 ml Dose, tm 1003) 7 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 trockenen oberflächen erzielt.
** Die angaben beziehen sich auf das vollständig ausgehärtete Produkt.

technische daten
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anwendung
•	 schnelles füllen von schwer zugänglichen bereichen
•	 geeignet für anwendungen bei denen eine hohe mechanische festigkeit benötigt wird
•	 isolierung von spalten und öffnungen
•	 isolierung von fahrzeugen, behältern und ausrüstung
•	 verkleben von fensterbänken
•	 ein-Punkt-montage von türen

lieferform
farbe:  Hellgrün
verpackung:  400 ml Dose mit adapterröhrchen

lagerstabilität
12 monate bei ungeöffneter verpackung an einem kühlen und trockenen lagerort bei tempera-
turen zwischen +5 °c und +25 °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 2k montageschaum b2 ist geeignet für die anwendung auf allen üblichen bauuntergründen.
vor der anwendung sollte der untergrund sauber, staub- und fettfrei sein.
angrenzende oberflächen mit Papier, folie oder einem anderen geeigneten material schützen.

Hinweis: 
sobald das zwei-komponenten-aushärtungssystem aktiviert worden ist, wird wärme freigesetzt, 
aus diesem grund ist der Doseninhalt innerhalb von 5 minuten zu verbrauchen. wenn die Dose 
nicht völlig entleert ist oder ihre temperatur vor der aktivierung +25 °c überschreitet, entsteht die 
gefahr einer explosion der Dose.
Der schaum haftet nicht an teflon, Polyethylen und silikonoberflächen. ausgehärteter schaum 
ist	empfindlich	gegenüber	UV-Licht	und	direktem	Sonnenlicht	und	muss	deshalb	mit	undurchsich-
tigem 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.
Die Dose muss in wasser abgekühlt werden, wenn die temperatur der Dose +25 °c übersteigt.
vor der anwendung die schutzkappe vom ventil entfernen und den adapter aufschrauben. 
um den innenzylinder zu aktivieren, muss der regler am Dosenboden mindestens sechsmal in 
Pfeilrichtung gedreht werden. 
Die Dose mindestens 30-mal kräftig schütteln, umgute vermischung der komponten zu gewähr-
leisten .
falls die Dose kühl ist, muss diese mehr als 30-mal geschüttelt werden, da die schaumqualität 
vom schütteln der Dose abhängig ist. 
Die Dose sofort umdrehen und mit dem schaumauftrag beginnen, da sonst die temperatur in der 
Dose über +50°c steigen kann und explosionsgefahr entsteht. 
nach dem Drehen der scheibe haben sie etwa 5 minuten,um den schaum zu verwenden. Danach 
wird der verbleibende schaum im behälter aushärten. 
Die schaummenge wird über den aufgebrachten Druck am ventil gesteuert.. Der schaum sollte-
gleichmäßig hellgrün sein. wenn dies nicht der fall ist, den zylinder nochmals schütteln und den 
schaum weiter auftragen.
nur einen teil der lücke füllen, da der schaum sich noch ausdehnt. es gibt keine einschrän-
kungen hinsichtlich des Durchmessers der fugen oder lücken.



TECHNISCHES DATENBLATT  |  2K MoNTAgESCHAuM B2 4 von 4

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 23 
D-47877 Willich

www.chemofast.de 
info@chemofast.de

Telefon  0 21 54/81 23-0
Fax  0 21 54/81 23-3 26

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.


