
Anwendungsbereich
Ein Gipskleber produziert als TrockengipsmischungB Nach dem Anrühren mit Wasser sofort bereit zur AnwendungB

Vorgesehen zum Kleben von Gipskartonplatten im InnenbereichB

Eigenschaften
Dieser Montagegips ist ein hochwertiges TrockenproduktS das sich leicht mit Wasser vermengen lässtB Die vorbereF

itete Klebemasse muss innerhalb von caB 5x MinB verbraucht werdenB Nach Ablauf dieser Zeit beginnt der Kleber

sehr schnell zu bindenB

Vorbereitung des Untergrunds
Der Untergrund sollte trockenS sauber und stabil sein – dBhB befreit von StaubS Farbresten und VerunreinigunF

gen anderer ArtB Saugfähiger Untergrund ist mit einem Grundiermittel zu versiegelnS zBBB Frans GruntB

Vorbereitung und Anwendung des Pro-
dukts
Zum Anrühren und Auftragen einer vorbereiteten Klebemasse darf nur sauberes

Werkzeug verwendet werdenB Der trockene Gipskleber wird in ein Gefäß mit einer

exakt abgemessenen Wassermenge geschüttet 0Verhältnis+ xS)) l Wasser auf ( kg

GipspulverZ und bis zur Erlangung einer einheitlichen Masse gemischtB Das Anrühren

kann mechanischS mit Hilfe eines elektrischen RührgerätsS oder von Hand erfolgenB

Es sollte nur so viel Klebemasse vorbereitet werdenS wie viel innerhalb von 5x MinB

verbraucht werden kannB Spätestens (xF() MinB nach dem Bekleben der GipskarF

tonplattenS müssen diese angebracht und begradigt werdenB Der Kleber wird

dabei in Schichten von caB (S)F: cm Dicke aufgetragenB Die Klebemasse muss in

Behältern vorbereitet werdenS die nicht korrosionsgefährdet und sauber sindS

dBhB befreit von ausgehärteten KleberrestenB Eine Portion 0caB xS) lZ des vorbereF

iteten Klebers wird stellenweiseS in Abständen von 5x cmS auf eine GipskartonF

platte aufgetragen F nicht auf den UntergrundB Das Anpassen weiterer Platten

darf erst erfolgenS nachdem der Kleber angefangen hat zu bindenB Mit diesem

Produkt darf nur in einer Umgebungstemperatur von –)°C bis –:)°C gearbeF

itet werdenB
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Lagerung und Transport
Dieser Montagegips sollte in dicht verschlossenen Verpackungen transportiert und gelagert werden – palettenweise

und in trockener Umgebung: Kontakt mit Nässe vermeiden: Die [ußerachtlassung dieser Empfehlungen kann eine

Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben: Das Produkt ist , Monate haltbar )das Produktionsdatum ist

auf der Verpackung zu f ndenü:

Technische Daten

Mischverhältnis: caK -xwC l Wasser auf +U kg Gips

Verbrauchszeit: +U MinK

Haftfähigkeit yauf Styropor): UwUx MPa

Biegefestigkeit: nicht weniger als mwC MPa

Druckfestigkeit: nicht weniger als xwU MPa

Brandverhalten: Klasse A-

Untergrund2 und Umgebungstemperatur: von BC°C bis BmC°C

MaxK Schichtdicke: caK -wC2m cm

Das Erzeugnis erfüllt die [nforderungen der Norm PN9EN 7SS/,3H00G

Hygiene9[ttest des Staatlichen Hygieneinstitut )poln: Państwowy Zakład Higieny4 PZHü

EG9Konformitätserklärung Nr 000Z2DZ2H00,

Verpackung
Papiersäcke3 y0 kg4 H0 kg4 70 kg:

AchtungG
Dieser Montagegips ist ein nichttoxisches Produkt4 bei dessen Vorbereitung und [nwen9

dung dennoch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getrof en werden müssen: Vor allem

[ugen4 Haut und [temwege sollten geschützt werden: ²ei direktem Kontakt mit reichlich

Wasser ausspülen: Im Falle des [uftretens negativer Erscheinungen4 sofort einen [rzt

aufsuchen: Vor Kindern schützen: Ein Datenblatt ist nur auf [nfrage erhältlich: Der

Hersteller trägt keine Verantwortung für die Folgen einer nicht fachgemäßen [nwen9

dung des Produkts4 besonders wenn die oben genannten Empfehlungen und die

allgemeinen [rbeitsschutzanordnungen außer [cht gelassen wurden:

Franspol SpK z oKoK
ul: Fabryczna 70
,H9Z70 Konin
tel: 1S5 ,y HS0 5Z Zy
fax 1S5 ,y HS0 5Z 7G
www:franspol:com:pl
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Härtegrad beim
Schleifen

Schichtdicke Farbe

9 74Z 9 H mm cremefarben

Ergiebigkeit
[kg2m²]
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