datenblatt
soni SPEZIALKLEBER
Dieser Spezialkleber ist ein lösemittelfreier, elasto-plastischer,
standfester, einkomponentiger Spezial-Polymerklebstoff,
speziell für das punktförmige und vollﬂächige Verkleben von
Schallschutz- und Akustikelementen aus Schaumstoffen,
insbesondere aus Melamin und pur-Schaum.
Der Spezialkleber haftet ausgezeichnet auf am Bau üblichen
Untergründen wie Beton, Putz, Mauerwerk, Zement und Holz.

TECHNISCHE DATEN
basis

Polymer-Dispersion

konsistenz

pastös

farbe

weiß

spezifisches gewicht

ca. 1,58 g/cm³

hautbildung

10-15 Minuten

durchhärtung

ca. 2 mm / Tag

temperaturbeständigkeit

-20°c bis +80°c

verarbeitungstemperatur

+5°c bis +50°c (Bauteiltemperatur)

inhalt

310 ml, ausreichend für 2-4 m², abhängig von Material und Untergrund

lagerung

kühl und trocken, vor Frost und Wärme schützen; +5°c bis +25°c

haltbarkeit

mind. 12 Monate ab Herstellung*

*Das Herstelldatum ist aus den ersten 5 Ziffern der Chargen-Nr. erkennbar: Beispiel Chargen-Nr.: 70630 » 7: Jahr 2017
06: Monat Juni
30: 30.
verarbeitungshinweise

►Die Klebeflächen müssen in sich fest, tragfähig, staub-, fett und ölfrei sowie trocken, eis- und
reiffrei sein. Evtl. vorhandene Trennmittel sind zu entfernen.
►Der Spezialkleber haftet ohne besonderen Voranstrich auf fast allen Bau-Materialien. Bei porösen
und stark saugfähigen Untergründen empfehlen wir die Verwendung eines Voranstrichs aus
einer Mischung von Spezialkleber mit 3 Teilen Wasser. Die Ablüftzeit des Voranstrichs ist zu
beachten.
►Den Spezialkleber einseitig auf den Untergrund wellenförmig auftragen und mit einem
Zahnspachtel (Empfehlung 3x3 mm oder 4x4 mm) verteilen.
►Anschließend die Schallschutzelemente in das vollflächige Kleberbett gleichmäßig andrücken.
Kein Verpressen! Die Verklebung ist noch einige Minuten nachkorrigierbar.
►Schwere oder unter Spannung stehende Teile mind. 24 Std. abstützen und/ oder fixieren.
►Verarbeitungsgeräte können anschließend mit Wasser gereinigt werden. Leere Kartuschen
können recycelt werden.

STAND 03/17

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE
Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in
jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter
aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten.
Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.
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