
STAUF ACTIVATOR
Lösemittelfreier Beschleuniger für STAUF 2K-PU Produkte zum Beschleunigen des
Härtungsprozesses im Innen- und Außenbereich

Technisches Merkblatt

Artikelnummer  125213

Besondere Merkmale  lösemittelfrei
 reduziert Wartezeiten
 einfach zu verarbeiten
 einfach dosierbar

Farbe  farblos

Verbrauch pro m²  je nach gewünschter Verarbeitungszeit bei niedriger
Umgebungstemperatur

zusätzliche Hinweise 1  Zugabe R 201 (13,71kg) bei 0°C max. 55 ml (0,4%), bei 10°C
max. 28ml (0,2%), bei 15°C max. 14 ml (0,1%)

 Zugabe R 202 (17,1kg) bei 0°C max. 68 ml (0,4%), bei 10°C max.
34 ml (0,2%), bei 15°C max. 17 ml (0,1%)

 Zugabe R 105 (7,79kg) max. 4 ml (0,05%)
 Zugabe PUK 446 (8,9kg) max. 45 ml (0,5%)
 Zugabe PU-Spachtelmasse max. 73 ml (0,5%)

Haltbarkeit  12 Monate

Verfügbare Gebindegrößen  200 g Kunststoffdose

VERARBEITUNG
Mit der beiliegenden Kunststoff-Pipette wird der Beschleuniger beim Einrühren des Härters zu der
Mischung gegeben und eingerührt, bis eine homogene Mischung entstanden ist. Das halbgefüllte Pipetten-
Rohr entspricht ca. 5 ml Katalysator-Lösung. Eigenversuche an der Verarbeitungsstelle sind erforderlich,
da die Baustellenverhältnisse sehr unterschiedlich sein können. Empfohlene maximale Zugabemengen
nicht überschreiten. Nach Zugabe und Mischung des Beschleunigers verkürzen sich insbesondere Topf-
und Einlegezeit der jeweiligen Produkte.



SONSTIGE HINWEISE
Bei sehr kalten Außentemperaturen wird durch den Activator eine Beschleunigung des
Aushärtungsprozesses wirksam, die ursprüngliche Aushärtegeschwindigkiet wie bei Raumtemperatur
(damit Belastbarkeit) kann jedoch nicht erreicht werden. Bei sehr kalten Substraten (z.B. Kunstrasen oder
Nahtband) kann es zu Fehlverklebungen kommen. Substrattemperatur muss über dem Gefrierpunkt
liegen.

HAFTUNGSBEGRENZUNG
Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als
unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die
Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher
ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten
kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche
durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck
eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen
(Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige, für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre
Gültigkeit.
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