2m Primer für Scheibenkleber
(Schwarzprimer)
Beschreibung:
2m Primer ist ein schwarzer, dünnflüssiger, lösemittelhaltiger Primer auf Polyurethan-Basis. Zur
Haftverbesserung von Direkteinglasungs-, Kleb- und Dichtstoffen auf Glas und Glaskeramik. Das
Produkt zeichnet sich durch eine gute Deckfähigkeit und hervorragende UV-Stabilität aus; es ist
CKW- und aromatenfrei. Der Primer eignet sich auch zur Haftverbesserung von anderen PolyurethanKleb-/Dichtstoffen auf Glas, diversen Kunststoffen (Vorversuche erforderlich) und Metallen.

Verarbeitungshinweise:
Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über
Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.
Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.
Reinigung:
Die zu beschichtenden Flächen müssen trocken, frei von Öl, Staub, Fett und sonstigen anti-adhäsiven
Bestandteilen oder Schmutzresten sein. Falls erforderlich, können die Flächen mit dem 2m Glasund Lackreiniger gereinigt werden.
Vorbereitung:
Vor Gebrauch ist die Flasche mit der Hand mindestens 1 Minute kräftig zu schütteln.
Zur Homogenisierung befindet sich eine Stahlkugel in der Flasche, die sich nach etwa 3-4 Schlägen
frei bewegen muss.
Auftrag:
2m Primer wird entweder mit dem Applikator (Wollwischer) oder einem Pinsel aufgetragen, und zwar
dünn und gleichmäßig. Ungleichmäßiger Auftrag kann die Ablüftzeit deutlich verlängern und zu einem
unerwünschten Lösungsmitteleinschluss bei zu kurzer Ablüftung führen. Ein zweimaliger Auftrag auf
die gleiche Stelle ist zu vermeiden, da der bereits angetrocknete Primer wieder angelöst wird, was
sowohl die Haftung als auch die Optik beeinträchtigen kann.

Weiter auf Seite 2
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Wichtig!
Da es sich beim 2m Primer um ein relatives, lösungsmittelhaltiges Produkt handelt, sollte die
Flasche unmittelbar nach der Primer-Entnahme wieder verschlossen werden, um unerwünschte
Reaktionen zu vermeiden. Folgende Empfehlungen haben sich bewährt:
• ein offensichtlich verdickter Primer ist verdorben und darf nicht weiterverarbeitet werden
• Primerflaschen die einmal geöffnet und verschlossen wurden, sollten innerhalb von zwei Wochen
aufgebraucht werden.

Technische Daten:
Farbe:

schwarz

Geruch:

nach Lösungsmittel

Konsistenz:

dünnflüssig

Dichte:

ca. 0,98 g/cm³

Festkörpergehalt:

ca. 36%

Viskosität:

ca. 12 s

Günstige Schichtstärke:

50 µm nass

Ablüftzeit:

ca. 15 Min.

Primeraktivität:

bis 24 h nach Auftrag

Verarbeitungstemperatur:

15 °C bis 25 °C

Gebrauchstemperatur:

-40 °C bis +90 °C

Frostgefährdung:

Nein

Lagerung & Haltbarkeit:

bis 18 Monate bei +15 °C bis +25 °C

Lieferform:
10 ml Fläschchen

Art.Nr.: 100992
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