
Porenfüller M150 lösemittelfrei innen

Bitte beachten Sie, dass insbesondere aus dem Inhalt der Technischen Merkblätter keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden kann, 

da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. 

Technisches Merkblatt:                                            

Beschreibung:

Porenfüller M150 ist ein 1-K PU, somit nur für den Innenbereich geeignet. Nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet.

M150 Porenfüller in glänzend, mit hervorragender UV-Stabilität, ist ein  1-K Polyurethanharz zur Versiegelung Steinteppichen, Sie erhalten eine gute 

Chemikalienbeständigkeit und Kratzfestigkeit, ein hochwertiges Erscheinungsbild durch streifenfreien Auftrag, für Innen geeignet, also für 

Wohnräume. Der Boden kann völlig mit der Versiegelung aufgefüllt werden bis eine geschlossene Oberfläche entsteht. Das Besondere am M150 1K 

Porenfüller ist, dass es kein Acrylmaterial ist, er speziell für den Einsatz im Innenbereich entwickelt wurde. Porenfüller 1K enthält keinerlei 

Lösungsmittel und riecht somit nicht. 

Eigenschaften:

-keine besonderen Schutzmaßnahmen bei der Verarbeitung notwendig

-Arbeiten ohne Tropfzeiten

gleichmäßiges Auftragen

-umweltschonende Dispersionstechnologie

kann bei hellen Sanden eingesetzt werden.

-weist aufgrund physikalischer Trocknung eine begrenzte chemische Beständigkeit auf

->Bei Gummiteilen können nicht entfernbare Abdrücke entstehen. Zur Vermeidung sollte eine Versieglung aufgetragen werden!

Technische Daten:

-Farbton: Glänzend, transparent nach Trocknung

-Mischungsverhältnis (Gewicht): 1-komponentig

-Konsistenz: Thixotrop

-Viskosität bei 20 °C: ca. 2500 mPas.

-Dichte: 1,02 kg/l

-Trocknungszeit: 8-10 Std. (bei 20 °C)

-Anwendungszeit nach Belagsherstellung: 15 Std. bei Epoxidharz, 15 Std. bei Polyurethanharz

-Durchgehärtet zu 100 %: 2-3 Tage bis zur mechanischen Beanspruchbarkeit bei 20 °C, 7 Tage bis zur chem. Beanspruchbarkeit bei 20 °C

-Mindestverarbeitungstemp.: 15 °C (Raum- und Bodentemperatur)

-Materialverbrauch: bei Körnung 2-3 mm ca. 0,5-0,6 kg/m², bei Körnung 4-12 mm ca. 0,7-0,8 kg/m²

-Liefereinheit: 5 kg, 11 kg, 20 kg

-Lagerzeit: kühl und trocken min. 12 Monate vor Frost schützen

Anwendung:

M150 wird eingesetzt als Porenverschluss für Steinteppiche und Granulatbeläge im Innenbereich.

Nicht geeignet für Schwimmbäder und Dauernassbereiche!

Die Anwendung erfolgt in Bereichen, in denen leichtere und bessere Reinigungsfähigkeit gewünscht wird. Durch Porenverschluss kann der 

Granulatbelag auch feucht gewischt werden. Vorzugsweise können Dekorbeläge der Körnung 1-2 mm und 3-4 mm verschlossen werden, zu 

berücksichtigen sind die auftragsmengenabhängigen Trocknungszeiten.

Untergrund/Oberfläche:

Üblicherweise erfolgt as Aufbringen des Porenspachtels erst nach der völligen Aushärtung des Steinteppichs (ca. 7 Tagen).

Der Untergrund muss trocken und sauber sein. Steinteppiche haben als offenporige Beläge in Außenbereichen eine selbstreinigende Funktion.

Für den Einsatz eines Porenfüllers gibt es weder bauchemisch noch bauphysikalisch eine zwingende Vorgabe. Ob ein Porenfüller eingesetzt wird, liegt 

einzig im Ermessen des Anwenders, denn der Porenfüller hat in erster Linie nur die Funktion, die Reinigung des Steinteppichs zu erleichtern. Der 

Einsatz eines Porenfüllers sollte mit Augenmaß für seine Notwendigkeit erfolgen, denn durch das Auffüllen der Poren verliert der Steinteppich an 

seiner phantastischen Wirkung, die ihn mit seiner dreidimensionalen Beschichtungs-Architektur gegenüber jedem
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da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. 

anderen Bodenbelag auszeichnet und unverwechselbar macht. Durch eine Verschließung der Poren würde die Rutschhemmung des Steinteppich 

reduziert werden, was (z. B. auf Treppen) von Nachteil wäre.

Verarbeitungshinweis:

M150 kann direkt auf die beschichtungsfähige vorbereitete Oberfläche aufgebracht werden. Das Material wird in Portionen aus dem Gebinde 

entnommen und sofort verarbeitet. Geeignet hierzu ist ein elastischer Blechspachtel (Japan-Spachtel). M150 wird durch abspachteln über Korn 

aufgezogen. Empfohlen wird, die Oberfläche durch zwei gegenläufige Spachtelzüge gleichmäßig zu schließen. Um Ansätze zu vermeiden, immer 

frisch in frisch arbeiten. Arbeitsfelder einteilen, damit das Material nicht antrocknet. Bei großen Flächen sollten mehrere Personen auftragen, dabei ist 

eine sorgfältige Arbeitsweise unbedingt notwendig. Klimabedingungen prüfen und nach dem Auftragen für ausreichend Trocknung und guten 

Luftwechsel sorgen (Zugluft vermeiden). Die Verarbeitung nicht unter 15 °C Raum- und Bodentemperatur und /oder über 75 % rel. Feuchte 

durchführen. Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass innerhalb der nächsten 48 Stunden keine Temperatur (auch nachts) unter 10 °C 

eintreten kann. Die frische Beschichtung muss ebenfalls48 Stunden vor Wasser (z. B. Regen) geschützt werden. Die Temperaturdifferenz zwischen 

Boden- und Raumtemperatur muss kleiner 3 °C sein, damit die Trocknung nicht gestört wird. Tritt Kondensation oder eine Taupunktsituation auf, kann 

eine reguläre Trocknung nicht erfolgen und es treten Trocknungsstörungen und Fleckenbildung auf. Bei ungünstigem Raumklima kann es zu großen 

Verzögerungen der Trocknung kommen, die Nutzungsfähigkeit kann dadurch verzögert werden. Auch nach der Aushärtung ist es wichtig, stehendes 

Wasser auf dem Steinteppich zu vermeiden, da es ansonsten zum weißanlauf des Porenverschlusses kommen kann.

Achtung: Eine zu dicke Schicht führt zu einem Transparenzverlust. Durch schlechte Verdichtung und größere Poren könnte M150 an einigen Stellen 

leicht milchig werden lassen und man muss mit einer Verbrauchssteigerung rechnen.

Physiologisches Verhalten und Schutzmaßnahmen:

Der Kunststoff ist im ausgehärteten Zustand unbedenklich. Die Warnhinweise auf dem Gebinde sind vor der Verarbeitung zu lesen und zu beachten. 

Verschmutzungen auf der Haut sind sofort mit viel Seife und Wasser zu reinigen. Im nicht ausgehärteten dürfen die Komponenten nicht in die 

Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich dringen. Verschüttetes Material ist z. B. mit Sägemehl sofort aufzunehmen. Die Gebinde sind gemäß dem 

aktuellen Abfall- und Entsorgungsgesetz zu behandeln.

Reinigung:

Nach jedem Arbeitsgang sind die Geräte und Werkzeuge mit Verdünnung sorgfältig zu reinigen.

Materialverbrauch:

Abhängig von der Korngröße zw. 0,5-1,0 kg/m², je nach Verdichtung des Untergrundes bzw. Körnung des Quarzkiesbelages.
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