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CF MULTI
KLeb- Und dIChTsToFF

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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Produktbeschreibung
cf multi ist ein hochwertiger, neutralvernetzender, elastischer 1-kom-
ponenten kleb- und Dichtstoff auf basis eines ms Polymers.

Produkteigenschaften
•	 sehr gute Haftung auf den meisten oberflächen, auch vor der 

aushärtung
•	 sehr gute mechanische eigenschaften
•	 Hohe elastizität – bewegungsaufnahme von bis zu 20 %
•	 Unempfindlich	gegen	Schimmel,	enthält	ZnP	(Biozid	mit	fungizider	

wirkung)
•	 gut auspressbarkeit, auch bei niedrigen temperaturen
•	 nicht verfärbend mit wasserabweisender wirkung
•	 sehr geringe emissionen
•	 keine blasenbildung im Dichtstoff bei hohen temperaturen oder 

luftfeuchtigkeit
•	 Hohe wetter- und uv-beständigkeit
•	 frei von isocyanaten, lösungsmitteln, Halogenen und säuren
•	 kann mit anstrichsystemen auf wasserbasis überstrichen werden

basis ms Polymer
konsistenz standfeste Paste

aushärtung feuchtigkeitshärtend

Hautbildung*	(23°C/50%	R.F.) ca. 10 min
Aushärtezeit*	(23	°C/50	%	RH) 2	mm/24	h	bis	3	mm/24	h

Härte** 40	±	5	Shore	A
Dichte** 1,67	g/ml

Rückstellvermögen	(ISO	7389)** >	75	%
max. zulässige gesamtverformung 

(ISO	11600) ±	20	%

Zugfestigkeit	(ISO	37)** 1,80	N/mm²
Elastizitätsmodul	100%	(ISO	37)** 0,75	N/mm²

Bruchdehnung	(ISO	37)** 750	%

temperaturbeständigkeit** -40	°C	bis	+90	°C

verarbeitungstemperatur +5	°C	bis	+35	°C
*  Diese werte können je nach umweltfaktoren wie temperatur, feuchtigkeit oder typ 

des untergrunds variieren. 
** Die angaben beziehen sich auf das vollständig ausgehärtete Produkt.

Technische daten

certified management system
DIN EN ISO 9001

Anwendung
•	 klebeanwendungen im bau und für metallkonstruktionen
•	 starke elastische verklebungen für vibrierende konstruktionen
•	 sanitärbereich
•	 abdichten von bodenfugen
•	 anschlussfugen in der blechherstellung, abdichtung von klimaanlagen
•	 strukturelle verklebung von sicherheitsglas
•	 elastische verklebungen in karosserie, wohnwagen und containern

50
kg/m²
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Lieferform
farbe:   schwarz | weiß | grau 
Verpackung:		 290	ml	Kartusche

Lagerstabilität
12 monate bei ungeöffneter verpackung an einem kühlen und trockenen lagerort bei tempera-
turen	zwischen	+5	°C	und	+25	°C	lagerbar.

Chemikalienbeständigkeit
Hohe beständigkeit gegenüber wasser, aliphatische lösungsmitteln, mineralische ölen, fetten, 
verdünnten anorganischen säuren und laugen. schlechte beständigkeit gegenüber aromatischen 
lösungsmitteln, konzentrierten säuren und chlorkohlenwasserstoffen.

Untergründe und Materialverträglichkeiten
Der cf multi ist geeignet für die anwendung auf allen üblichen bauutergründen, sowie auf Pvc, 
kunststoff, behandeltem Holz und auf vielem mehr.
vor der anwendung sollte der untergrund auf seine tragfähigkeit geprüft werden und sauber, 
trocken, staub- und fettfrei sein.
bei porösen oberflächen sollte mit einem einem Primer grundiert werden.
nicht poröse oberflächen sollten ggf. mit einem aktivator oder reiniger vorbehandelt werden.
Die klebeoberflächen sollten vor dem verkleben entfettet werden.

cf multi wurde auf den folgenden metalloberflächen getestet: stahl, almgsi1, elektrolytisch ver-
zinkter	Stahl,	AlCuMg1,	feuerverzinkter	Stahl,	AlMg3	und	Stahl	ST1403.	
cf multi hat eine gute Haftfestigkeit auf den folgenden kunststoffen: styropor, Polykarbonat 
(Makrolon®), Pvc, abs, Polyamid, Pmma, glasfaserverstärktes epoxidharz, Polyester. 

Bei	der	Produktion	von	Kunststoffen	kommen	sehr	häufig	Trennmittel,	Hilfsstoffe	und	schützende	
Mittel	(z.B.	Schutzfolien)	zum	Einsatz.	Diese	sind	vor	dem	Kleben	oder	Abdichten	zu	entfernen.	
für eine optimale Haftung wird die verwendung eines aktivators empfohlen. 

HINWEIS:	Beim	kleben	von	Kunststoffen	wie	PMMA	(z.	B.	Plexi®-Glas),	Polykarbonat	 (z.B.	Ma-
krolon® oder lexan®), die unter belastung stehen, kann es vorkommen das sich spannungsrisse 
oder netzrisse im material bilden. für diese anwendungen wird der cf multi nicht empfohlen. 
Der	CF	Multi	ist	nicht	geeignet	für	PE,	PP,	PTFE	(z.	B.	Teflon®), bituminöse substrate, kupfer oder 
kupferhaltige materialien wie bronze und messing. es ist ratsam auf jedem untergrund zuerst 
einen Haft- und verträglichkeitstest durchzuführen.

Die nachstehende tabelle der anwendungsübersicht gibt eine orientierung.
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anwendungsübersicht

material vorbehandlung cf multi

grundsätzlich ist eine reinigung der ma-
terialien mit kunststoff- oder metallreini-
ger ausreichend und eine vorbehandlung 
nicht notwendig, sie beruht lediglich auf 

einer empfehlung und dient der verbesse-
rung und der Prozesssicherheit.

eignung

metalle aluminium Haftreiniger universal l l
kupfer Haftreiniger universal l
messing Haftreiniger universal l
rostfreier stahl Haftreiniger universal l l
stahl gusseisen Haftreiniger universal l l
feuerverzinkte teile Haftreiniger universal l l
galvanisierte teile Haftreiniger universal l l

kunststoffe abs kunststoff- und lackprimer l l
Polyethylen	(PE) Corona	/	Plasma l
PMMA	(Acryl) kunststoff- und lackprimer l l
Polyamide	(PA	6,	PAA	6.6,	Nylon*) kunststoff- und lackprimer l l
Polycarbonate	(PC) kunststoff- und lackprimer l l
andere	Polyester	(PBT,	PET) kunststoff- und lackprimer l
Polystyrol	(PS) kunststoff- und lackprimer l l
Polysulfone	(PSU) kunststoff- und lackprimer l
Polypropylen	(PP) Primer für PP l l
Pvc kunststoff- und lackprimer l l

lacke wasserbasis-lacke* kunststoff- und lackprimer l l
Pulver-lack-systeme* l l
kunstharz-lacke* l l

composi-
tes

Cellulosen	(CAB,	CAP) kunststoff- und lackprimer l l
Carbon	(CFK) kunststoff- und lackprimer l l
gelcoat** l l
Fiberglas	(GFK) kunststoff- und lackprimer l l
Polyesterharz	(UP) kunststoff- und lackprimer l l
Polyurethane	(PU) kunststoff- und lackprimer l l
PTFE	(Teflon*) —
epoxid kunststoff- und lackprimer l
silikone —

Holz Holz	(hart	und	weich) entstauben l l
Holzwerkstoffe entstauben l l
sperrholz entstauben l l

sonstige glas kunststoff- und lackprimer l l
keramik Haftreiniger universal l l
beton kunststoff- und lackprimer l l
ziegelsteine kunststoff- und lackprimer l l

l l = gut geeignet
l        = geeignet
—        = nicht empfohlen
*	Bei	der	Vielzahl	der	am	Markt	befindlichen	Lacksysteme	sind	Eigenversuche	nötig,	um	die	geringstmögliche	Vorbe-

handlung zu ermitteln.
**	Bei	der	Vielzahl	der	am	Markt	befindlichen	Gelcoats	sind	Eigenversuche	nötig,	um	die	geringstmögliche	Vorbehand-

lung zu ermitteln.
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Fugenabmessung
•	 minimale breite zum kleben:  2 mm  
•	 maximale breite zum kleben: 10 mm 
•	 Minimale	Breite	für	Fugen:		 5	mm
•	 Maximale	Breite	für	Fugen:		 30	mm	
•	 Minimale	Tiefe:		 	 5	mm

empfehlung für abdichtungen: fugenbreite = 2 x fugentiefe

verarbeitung
für die verarbeitung ist ein manuelles, akkubetriebenes oder pneumatisches kartuschenaus-
pressgerät zu verwenden.
reinigungsprozesse sind vor dem aushärten des materials durchzuführen. ein geeigneter reini-
ger ist waschbezin.
Vor	der	Hautbildung	ist	ein	glätten	des	CF	MULTI	mit	einer	seifigen	Lösung	oder	einem	Glättmittel	
möglich.
Der	CF	MULTI	kann	zur	Ausbesserung/Reparatur	von	ausgehärtetem	CF	Multi	verwendet	werden.

sicherheitshinweise
Befolgen	Sie	die	üblichen	Vorschriften	zur	Arbeitshygiene.	Weitere	Informationen	finden	Sie	auf	
dem verpackungsgebinde und im sicherheitsdatenblatt.
in haushaltsüblichen mengen darf der cf multi im restmüll entsorgt werden. alles darüber hi-
naus	muss	gesondert	bei	einem	Entsorgungsfachbetrieb	abgegeben	werden	(Schadstoffmobil,	
werkstoffhof mit schadstoffannahme, etc.). 

bemerkungen
•	 cf multi kann mit wasserbasierten farben überstrichen werden. aufgrund der vielzahl an 

erhältlichen farben und lacken wird jedoch dringend empfohlen, vor der anwendung einen 
verträglichkeitstest durchzuführen.

•	 Die trocknungsdauer von farben auf alkydharz-basis kann sich erhöhen.
•	 cf multi kann auf einer vielzahl von untergründen angewendet werden. Da bestimmte 

untergründe wie z.b. kunststoffe, Polykarbonat usw. je nach Hersteller unterschiedlich sein 
können, wird empfohlen, vorab einen verträglichkeitstest durchzuführen.

•	 Der cf multi kann nicht als Dichtstoff für fensterverglasungen verwendet werden.
•	 Der	CF	MULTI	kann	zum	kleben/abdichten	von	und	auf	Naturstein	verwendet	werden.
•	 achten sie bei der verarbeitung darauf, dass der cf multi nur an die gewünschten 

anwendungstellen gelangt. kleben sie daher die stellen vor dem verfugen, rund herum um 
ab.

•	 trotz der anti-fungiziden wirkung des cf-multi sollte die fuge regelmäßig gereinigt 
werden. starke verunreinigungen, ablagerungen oder seifenreste führen zu vermehrter 
Pilzentwicklung.

•	 bei verwendung verschieden reaktiver fugenmassen muss die erste fugenmasse, vor 
anwendung der nächsten, vollständig ausgehärtet sein.

•	 Der cf multi ist nicht geeignet für die verklebung von aquarien.
•	 Der cf multi  darf nicht angewendet werden, wenn eine dauernde wasserbelastung möglich 

ist.
•	 es kann zu verfärbungen aufgrund von chemikalien, hohen temperaturen oder uv-strahlung 

kommen. farbänderungen haben keine auswirkungen auf die technischen eigenschaften des 
Produkts.

•	 vermeiden sie kontakt mit bitumen, teer oder sonstigen materialien, die weichmacher 
freisetzen, wie z. b. ePDm, neopren oder butyl. mögliche folgen bei einem kontakt sind die 
verfärbung des Produkts und es kann zudem zu einem verlust der Haftkraft kommen.
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normen und Zulassungen
Getestet	nach	ISO	16938-1	(Test	auf	Fleckenbildung	auf	Naturstein	durch	Dichtstoffe).

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.


