
Pichler Chemie B-F-K® FOLIENKLEBER ist eine modifizierte Acrylat-Polymerdispersion zur dauerelasti-
schen und luftdichten Fugenabdichtung von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dichtfolien im Trocken-
bau sowie auch zur Verklebung von RAL-Fensterbändern in der Fenstermontage.

B-F-K®

FOLIENKLEBER

• selbstklebend
• dauerelastisch
• feuchtigkeitsresistent
• schnelle Funktionsfestigkeit
• bis -300C einfrierbeständig

Arbeitsvorbereitung:
Die Haftflächen müssen staub-, öl-
und fettfrei sein, der Bauwerkstoff
sollte bevorzugt trocken sein 
(Trockenbauplatten, Putz, Beton
und Estrich).

Leicht feuchte, staubige und saug-
fähige Untergründe stellen kein
Pro blem dar.

Verarbeitung:
Die Verarbeitung des B-F-K® er-
folgt entweder mit einer Kartu-
schen- oder mit einer Schlauch-
beutelpresse. Der B-F-K® wird
einseitig als 4 bis 8 mm dicke
Raupe aufgetragen.

Die Folie (mit Entlastungs-
schlaufe zur Zugentlastung) wird
innerhalb der Nassphase der Kle-
beraupe angebracht. Sie darf nur
leicht angedrückt werden, da die
Raupe noch mindestens 1 mm
dick erhalten bleiben soll!

Die Aushärtezeit des B-F-K® kann
nur durch eigene Versuche genau
ermittelt werden, da sie von Ma-
terial, Temperatur, Auftrags-
menge u.a. Kriterien stark be-
einflusst wird.

Die Reinigung von nicht ausge-
härtetem B-F-K® erfolgt mit Wasser.

Anwendungsgebiete:
B-F-K® eignet sich optimal für die
Verklebung und Abdichtung von
diffusionsdichten und diffusions-
offenen Dichtbändern bei der 
Fenster- und Türenmontage. 

Weiters wird B-F-K® für luftdichte
Fugen-, Dichtfolien-, Bauteilan-
schluss- und Stoßüberlappungs-
Verklebungen im Trockenbau
eingesetzt.

B-F-K® kann nicht im Schwimm-
badbereich eingesetzt werden! 

Eigenschaften:
B-F-K® haftet ausgezeichnet auf den
unterschiedlichsten Bauwerkstoffen
und auch auf den Folien, wodurch
die geforderten luftdichten Verbin-
dungen und Anschlüsse geschaffen
werden!

B-F-K® zeichnet sich durch sein be-
schleunigtes Aushärteverhalten auch
auf nichtsaugenden Untergründen
aus. 

Weiters ist B-F-K® im ausgehärteten
Zustand dauerelastisch, selbstkle-
bend, feuchtigkeitsresistent und ge-
eignet für Temperatureinsatzbe-
reiche von -30°C bis +60°C.

Technische Daten:
Farbe des ausgehärteten Films
hellblau

Viskosität 
bei +20°C … mittelviskos-pastös 

Ausbeute (4-8 mm Raupe) 
Kartusche ………… ca. 10 lfm
Folienbeutel ……..... ca. 20 lfm 

Verarbeitungstemperatur
(Umgebung) ....... -5°C bis +35°C

Temperaturbeständigkeit
langfristig .......... -30°C bis +60°C

Beachten Sie unser technisches
Merkblatt.

Lieferform:
310 ml Kartusche
600 ml Folienbeutel

Lagerung:
18 Monate Lagerfähigkeit (bezo-
gen auf trockene Lagerung im
ungeöffneten Originalgebinde bei
Temperaturen von +15°C bis +25°C
ohne direkte Sonnenbestrahlung)

geprüft:
DIN EN 42/77
DIN 18055
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Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Be-
schaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwen-
dungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.)  obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;
unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen!


