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PU-Streichmasse PU-14
Pâte d�apprêt polyuréthanne PU-14

Stark gefüllte, geruchsarme Polyurethan-Streichmas-
se die auch an senkrechten Flächen nicht abläuft und
nach der Aushärtung ein schlagzähes, hartelasti-
sches Endprodukt ergibt. Die Streichmasse wird
vorallem im Dekorationsbereich eingesetzt und ist
geeignet zum Isolieren von Styropor (Theatherdeko-
ration, Eisenbahnmodellbau) für die Herstellung von
Fasnachtsmasken, zum Stabilisieren von Textilien,
giessen von hohlen Puppenkörpern etc. Dazu wer-
den meistens Silikonformen verwendet. Die Haftung
auf allen Untergründen, auch auf Metall, ist sehr gut.

Eigenschaften: Farbe beige (kann beliebig einge-
färbt werden) Mischungsverhältnis 100:70 A+B,  Ver-
arbeitungszeit ca. 4-7 Min. Klebefrei nach ca. 40 Min.
gehärtet nach ca. 6 Std. Shore-D-Härte 48, Wärme-
beständigkeit ca. 70°C.

Pâte d�apprêt polyuréthanne fortement chargée
avec émanation d�odeurs très réduite, qui ne coule
pas le long des surfaces verticales et qui, après
durcissement, devient résistante aux chocs tout en
gardant une certaine souplesse. La pâte d�apprêt
est essentiellement utilisée dans le domaine de la
décoration et convient à l�isolation du styropore
(décors de théâtre), à la fabrication de masques de
carnaval, pour stabiliser des textiles, mouler des
corps creux de poupées, etc.. Dans ce cas, on
utilise généralement des moules en silicone.
L�adhérence sur toutes les surfaces, y compris le
métal, est excellente.

Propriétés : Couleur beige (peut être colorée à
volonté). Rapport du mélange 100 :70 A+B,  temps
d�utilisation env. 4-7 min, ne colle plus après 40 min.
durci après 6 h. Dureté Shore-D 48, thermo-résistence
env. 70°C.

Harz/Résine A Mischung/Mélange Härter/Durcisseur B
flüssig/liquit gehärtet/durci flüssig/liquid

Farbe / culeur weiss/beige beige dunkelbraun/brun-fonce
Mischverhältnis / Raport de mélange 100 Teile Gewicht 70 Teile Gewicht
Viskosität / viscosité 25°C 40 000 mPas 4 000 mPas
Dichte / densité 20°C 1,1 g/m3
Verarbeitungszeit / temps d�utilisation* 4 - 7 Min.
Staubtrocken / dircissement inital * 40 Min.
Entformbar / démoulage après * 6-7 Std
Shore-D-Härte / dureté shore D 48
Lagerfähigkeit / stockage 18 - 25°C 6 Monate/mois 6 Monate/mois
Wärmebeständigkeit / résistande à la chaleur ca. 70°C
* Die Härtungszeiten sind stark von der Schichtdicke abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ca.
5mm Schichtdicke..
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