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NOEp last St r uk t u r m at r i zen f • r Bet on ,
d er sich sehen lassen k ann

2 AuV NOEplast

NOEplast zur St rukturierung von
Beton: Der richt ige Weg zur  sthe-
t ischen Gestaltung von Betonober-
f l chen.Mit NOEplast st rukturierte
Sichtbetonoberf l chen beleben
Geb ude im wechselnden Zusam-
menspiel von Licht und Schat ten.
Die opt ische Wirkung  ndert sich mit
den sich wandelnden Lichtverh lt -
nissen der jeweiligen Tageszeit .
Je nach Sonnenstand sind dadurch
Licht - und Schat tenspiele m! glich.

Groûe Sichtbetonoberf l chen k! n-
nen bei richt iger Anwendung von
NOEplast opt isch gleichm ûig st ruk-
turiert gestaltet werden.Dem indivi-
duellen Wunsch t r gt das NOEplast
Programm in jedem Fall Rechnung.
Eine groûe Auswahl an Dessins bie-
tet f" r jede Gestaltung die richt ige
Auswahl: Von zarten Holzmaserun-
gen, naturget reu und " bert ragen,
" ber naturalist ische und abst rakte
Mot ive bis zum markanten Abrissbe-
ton und zu k" nst lerisch gestalteten
Reliefs.

Wicht ig :
Trennmit tel erm! glicht ein
leichteres Ausschalen, schont die
NOEplast Matrizen und bietet
dadurch eine l ngere Lebens-
dauer.Trennmit tel k! nnen sich
verf l" cht igen.Werden NOEplast
Schalungen durch Bauabl ufe
l ngere Zeit (mehrere Tage) Wind,
Wet ter,Sand und Sonne ausge-
setzt , so ist auf jeden Fall das
NOESpezial-Trennmit tel mit Para-
f in,Teil-Nr. 569800 zu w hlen.
Sollte sich durch Wit terungsein-
f l" sse dasTrennmit tel am NOE-
plast verf l" cht igt haben, ist noch-
malsTrennmit tel aufzut ragen.

Nich t behandelt e Fl chen
k! nnen zu Ver f  rbungen
der Bet on-Ober f l che f " h -
ren .

Der Trennm it t elau f t rag ist
vo r jedem Bet on iervorgang
zu w iederho len . Eine Pro-
dukt garan t ie f " r NOEplast
M at r izen w ird nur " ber -
nom m en , w enn eines der
von NOE angebot enen
NOEplast Trennm it t el zum
Einsat z kom m t .

F" r den Einsat z in heiûen
Klim areg ionen m it hoher
Lu f t f euch t igkeit haben w ir
ein spezielles NOEplast
Trennm it t el im Einsat z.
Bit t e w enden Sie sich , w enn
Sie NOEplast in so lchen
L ndern einset zen , vorher
an den NOEplast Berat er, da
w ir f " r Sch  den keine Ge-
w  hr " bernehm en k! nnen .

Einsat z von NOEplast :

NOEplast kann sowohl im Ortbeton-
bau als auch im Betonfert igteilbau
(Br" stungen,Unterz" ge,S ulen,
Pfeiler,At t ika-Elemente,W nde,
Tr! ge und sonst ige Formen) ver-
wendet werden.Durch die elast i-
schen Eigenschaften sind Bauteile
mit Rundungen problemlos zu scha-
len.NOEplast St rukturmatrizen sind
f" r h uf igen Einsatz geeignet .Bei
pf leglicher Behandlung unter Einsatz
der von uns angebotenen NOEplast
Spezialt rennmit tel und -Kleber
k! nnen NOEplast Matrizen 80 bis
#00 Betoniereins tze ohne Probleme
" berstehen.
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Techn ische Dat en NOEp last

Shore-H rte A nach DIN 53505 65±70

Weiterreiûfest igkeit bis #0 N/mm

Temperaturbest  ndigkeit + 80 ½C

Maûtoleranz (L nge,Breite,Rastermaûe) ± #%

Maûtoleranz in der Mat tenst  rke ± 2 mm

Anm erkung M aût o leranzen :

Bei Sonderanfert igungen sind klei-
nere Maûtoleranzen m! glich.
Durch Ziehen und/oder Stauchen
k! nnen eventuelle Toleranzen weit -
gehend ausgeglichen werden.

Bei l ngerem Gebrauch kann es bei
lose eingelegten Matrizen zu einer
Ausdehnung kommen.Mit dem Ver-
legemesser oder einer Handkreis-
s ge werden Matrizen einfach nach-
geschnit ten.

Wir weisen ausdr" cklich darauf hin,
dass NOEplast Mat rizen in beste-
hende Formen gegossen werden.
Folgende Toleranzen sind aus diesem
Grunde normal und k! nnen nicht
Gegenstand von Beanstandungen

und Reklamat ionen sein (siehe Ta-
belle »Technische Daten NOEplast«):
Maûtoleranz in L nge,Breite und
Rastermaû  #% der jeweiligen
Gesamtabmessungen; Maûtoleranz
in der Matrizenst  rke:  2 mm.

S mt liche NOEplast St rukturen sind
Abg" sse von bestehenden Formen,
die alsVorlage dienen.So sind zum
Beispiel NOEplast Holzst rukturen aus
Holzbret tern gegossen, die Ast -
l! cher,Scharten und s gebedingte
St rukturunterschiede haben k! nnen.
Gleiches gilt f" r andere NOEplast
Oberf l chen.F" r die daraus result ie-
renden Toleranzen und Abbildungen
im Beton kann unsererseits keine
Garant ie " bernommen werden.

NOEplast St ruk t u rm at r izen
w erden aus Po lyuret han-
Kunst st o f f hergest ellt .

NOEplast Matrizen sind demnach
aus einem Kunststoffmaterial
gefert igt ,welches,w ie jeder
Kunststoff, auf Temperatur-
schwankungen mit Ausdehnun-
gen oder Schrumpfungen rea-
giert .Da es f" r die Anwendung
immer besser ist ,wenn NOEplast
Matrizen etwas gr! ûer als zu
klein sind,werden grunds tzlich
die L ngen und Breiten um
einige cm gr! ûer als das Bestell-
maû geliefert .Die Matrizen
m" ssen eventuell durch Sie am
Einsatzort auf das Endmaû zuge-
schnit ten werden.

Zuschnit tskosten f" r diese
Arbeiten werden von uns nicht
" bernommen.

Wicht ig :

Beim Aufbringen der Trennmit tel
darauf achten, dass kein " ber-
sch" ssigesTrennmit tel auf den
Matrizen stehen bleibt , und dass
sich »keine Pf" tzen« bilden.Dies
kann zu Verf rbungen der Beton-
Oberf l che f" hren.

Sollte die Beton-Rezeptur
weitere chemische Zus tze oder
Farbzus tze/-pigmente enthal-
ten, k! nnen diese unter Umst  n-
den eine chemische Verbindung
mit der NOEplast Mat rize oder
dem Trennmit tel eingehen.
Auch dies kann zu Verf rbungen
der Beton-Oberf l che f" hren.

In solchen F llen ist vorher
unbedingt ein Test in Eigenregie
durchzuf" hren.
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Transpor t

Die Transportverpackung wird von
uns nach den Erfordernissen der
NOEplast Matrizen gew hlt .Abh n-
gig von der NOEplast Matrizenaus-
f" hrung erfolgt der Versand entwe-
der als Rolle oder auf Palet ten bzw.
speziellen Kisten.Die Versandverpak-
kung dient dem Zweck des Schutzes
der NOEplast Mat rizen.Sie w ird
gem û unseren Angeboten grund-
s tzlich berechnet .

Sonderverpackungsmit tel (Rollen,
Palet ten und Kisten) werden n ich t
zur" ckgenommen bzw. gutgeschrie-
ben.Sollten Sie auf die von uns
gew hlten Sonderverpackungen
verzichten, " bernehmen wir keiner-
lei Haftung f" r Transportsch den.

Vorbereit en

Je nach Dessin und Strukturt iefe
werden die NOEplast Matrizen
gerollt oder plan liegend geliefert .
Gerollte Mat ten sind sofort nach
Anlieferung durch Sie auszubreiten
und plan zu legen.

Die ausgebreiteten NOEplast Matri-
zen sind, sollten sie im Freien bzw.
bew it tert gelagert werden, durch
Abdecken mit einer wet ter- und
licht festen Plane vor Wit terungsein-
f l" ssen zu sch" tzen.

Sch" tzen vor:

M echan ischer Besch  d igung

Verschm ut zung

Groûen Tem perat u r -
schw ankungen

Direk t er Sonnen-
einst rah lung

N sse und Frost
(Schnee, Eis)

Aggressiven Chem ikalien
(f est , f l" ssig , gasf ! rm ig )

Bei Tem perat u ren ³ 50 ½C
best eh t Gef ahr der Ver -
dam pf ung des Trennm it t els

Zuschneiden

NOEplast l sst sich mit dem Verlege-
messer oder mit einer Kreiss ge
mit Hartmetall-S geblat t auf das
geforderte Maû schneiden.

Achtung: H uf ig eingesetzte Matri-
zen m" ssen u.U. nachgeschnit ten
werden.
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Senkrech t st oûen

Bei breiten Betonfl chen kann es
notwendig werden, die NOEplast
Matrizen aneinander zu setzen.Die
opt ische Gleichm ûigkeit ist immer
dann gew hrleistet ,wenn Rapport -
Ende und Rapport -Anfang zweier
NOEplast Matrizen zusammen-
stoûen.Bei einigen NOEplast Dessins
ist eine Scheinfuge am Stoû empfeh-
lenswert .

Es gibt NOEplast Matrizen,welche
nicht ohne sichtbaren Stoû im Beton
aneinander gereiht werden k! nnen.
Bit te fragen Sie Ihren NOEplast
Berater.Er gibt Ihnen gerne
Auskunft " ber die M! glichkeit
des Stoûens, die bei den einzelnen
NOEplast Matrizen bestehen.

Waagrech t st oûen

In der Regel sind die Maûe der
NOEplast Matrizen ausreichend f" r
" blich vorkommende Bauh! hen.

Bei notwendigen waagrechten
St ! ûen empfiehlt es sich, gestalte-
risch deut lich mit Scheinfugen
zu arbeiten.Scheinfugen lassen
sich problemlos mit Prof illeisten
herstellen.

Bef est igen

NOEbietet in Form des NOEplast
Klebers einen speziell auf NOEplast
Matrizen abgest immten Klebstoff
an.Dieser ist ,w ie bei allen Klebstof-
fen " blich, auf t rockenem sowie
staub- und fet t freiem Untergrund
anwendbar.

Die Unterseiten der NOEplast
Matrizen m" ssen beim Verkleben
ebenfalls staub- sow ie fet t frei
und t rocken sein.Trennmit telreste
auf den NOEplast Matrizen sind mit
einem saugenden Lappen vor dem
Verkleben rest los zu ent fernen, da
sonst die Klebekraft beeint r cht igt
werden kann.

Beim Aufkleben auf Schalungen ist
grunds tzlich zu beachten, dass
diese an der Oberf che angeraut
werden.Es w ird von uns darauf
verw iesen, dass ein Ent fernen auf-
geklebter NOEplast Matrizen nur
mechanisch erfolgen kann.Die Scha-
lungen sow ie die NOEplast Matrizen
k! nnen beim Ent fernen Schaden
nehmen.Wir empfehlen deshalb
dringend den Einsatz einer Spar-
bzw.Vorsatzschalung als Klebe-
grund.

Weitere w icht ige Hinweise entneh-
men Sie bit te auf Seite 6 der Rubrik
Kleben von NOEplast St ruktur-
mat rizen.
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Der NOEpast Kleber verbindet
NOEplast Mat rizen mit Holzschalun-
gen, mit kunstharzbeschichteten
Schalbel gen und Stahlschalungen.
Schalf l  che und M at r izen-
r " ckseit e m " ssen t rocken und
f et t f rei sein .

Hohe Luft feucht igkeit vermeiden$
Der Kleber w ird in einem Gebinde
mit zwei Komponenten (Stamm-
komponente und H rter) geliefert .
Verarbeitungs-Temperatur mind.
+ #0 ½C bis max.+ 30 ½C.DasVer-
arbeiten des NOEplast Klebers ist
der Arbeits- und Verwendungs-
anweisung,Gefahrenhinweise sind
den Sicherheits-Datenbl t tern zu
entnehmen.

Aufgeklebte Matrizen k! nnen nur
mechanisch von der Klebefl che
get rennt werden.Schalbel ge k! n-
nen dabei irreparabel besch digt
werden.Aus diesem Grund empfeh-
len w ir dringend den Einsatz von
nicht mehr ben! t igtem Holz oder
Schalbel gen als Klebeuntergrund.

Und so w ird es gem acht :

Untergrund: Trocken, sauber, ! l- und
fet t frei.Stahlschalungen sollten
vorher sandgest rahlt sein,Holzscha-
lungen m" ssen eine ausreichende
Tragf higkeit haben.Kunststoffbe-
schichtete Groûfl chenschalungen
und Mehrschichtenplat ten bis auf
den Holzuntergrund abschleifen.
Jeden Kontakt mit Feucht igkeit mei-
den.Komponente A gr" ndlich auf-
r" hren.Komponente B zugeben und
homogen vermischen.Ansatz in

zweites Gef û f" llen und nochmals
gr" ndlich vermengen.Fr" heste
Belastbarkeit ca. 24 Stunden nach
dem Verkleben.Werkzeug mit Ver-
d" nnung reinigen.

Bei Ortbetonschalungen empfehlen
w ir Mat rizen ganzfl chig zu ver-
kleben.Wenn die Matrizen auf eine
Sparschalung geklebt werden, kann
die Reinigung der Tr gerschalung
ent fallen.

Nach vollf l chigem Auft ragen des
Klebers die NOEplast St rukturmatri-
zen an der L ngskante anlegen, auf
der Schalunterlage abrollen und
ohne Lufteinschluss anpressen.
Gegebenenfalls Ecken und Kanten
beschweren.

Mat ten an den Ecken leicht anna-
geln, bei Stahlschalungen evt l. mit
Schraubzw ingen niederhalten (siehe
Fotos).Darauf achten, dass die ganze
Fl che angedr" ckt w ird.Dies kann
durch mehrmaliges Begehen der
Mat ten erfolgen.

Werden die Matrizen sp ter von
Schalungen oder Kippt ischen abge-
nommen und verbleiben Klebstoff-
reste auf der Schalf l che des Unter-
baues, k! nnen diese nur mechanisch
w ieder ent fernt werden.
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Techn ische Angaben NOEp last Kleber

NOEplast Kleber
Teil-Nr. 5695##

M ischverh  l t n is A : B (in Gewichtsteilen) 6 : 1

Top f zeit (Verarbeitungszeit )
Zeit zum Aufbringen des Klebers

+ 10 ½C bis+ 30 ½C ca. 30 bis 40 Min.
bei + #8 ½C Umgebungstemperatur

Verb rauch pro m 2

Auf glat ter Oberf l che, bei sachgerechtem Verarbeiten ca. 500±600 g/m2

Aush  r t ungszeit 24 Stunden

Lu f t f euch t igkeit Bei Verarbeitung feucht igkeitsempfindlich.
Im ausgeh rteten Zustand nicht feucht igkeitsempfindlich

Haf t ung (je nach Rauigkeit der Oberf l che)
auf Stahl ca. 0,044 kN/cm2

auf Holz ca. 0,054±0,087 kN/cm2

Frost -Em pf ind lichkeit Lagerung nicht unter 0 Grad C,
jedoch Verarbeitung erst ab + #0 ½C

Halt barkeit (bei unge! ffnetem Gebinde,
Lagerung in t rockenen R umen) 9 Monate (bei + #8 ½C)

Tem perat u rbest  nd igkeit + #00 ½C

Inhalt je Gebinde
(2 Komponenten) 4,66 kg Komponente A und B
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Vorbereit ung

Vor dem Einbringen der Bewehrung
auf die NOEplast Matrizen ist ent -
sprechend der ! rt lichen Bedingun-
gen das geeignete Trennmit tel zu
w hlen.

NOESpezial-Trennmit tel
bei »normalen«Verh ltnissen

NOETrennmit tel mit Paraff in
bei »ung" nst igen«Verh ltnissen/
Wit terungen (z.B. groûe Hitze, lange
Liegezeit ,Regen,Wind,Staub,Sand)

Die St ruktur-Matrizen m" ssen vor
der Applikat ion desTrennmit tels
st aub f rei und t rocken sein,
damit gew hrleistet ist , dass das
Trennmit tel sich fest auf der Ober-
f l che der Matrize anreichern kann.
Gleichm ûiges, allseit iges Auft ragen
besonders bei t iefen Strukturen.

Nasser oder feuchter Untergrund
verhindert eine gute Verbindung
Trennmit tel/Mat rize.Bei ung" nst iger
Wit terung (Regen,Schnee) kann das
Trennmit tel abgewaschen werden,
das Auft ragen ist dann zu w ieder-
holen.

Der Auft rag der von NOEvert riebe-
nen NOEplast Trennmit tel ist
unmit telbar vor jedem Betonier-
vorgang zu w iederholen.

Bet on ieren

Sollte Zementmilch auf ausgeschalte
Wandfl chen flieûen, sofort mit Was-
ser absp" len.Ausgelaufene Zement -
milch verursacht auf dem hellen
Sichtbeton meist dunkle Flecken.

Beheizen

Beim Beheizen von Kippt ischen und
Formen soll die Temperatur + 80 ½C
nicht " berschreiten.

Techn ische Dat en NOE Spezial-Trennm it t el*

Gebindegr! ûen Teil-Nr. 569710 200-l-Fass
Teil-Nr. 569720 30-l-Kanister
Teil-Nr. 569730 5-l-Kanister

Verbrauch 30±40 g/m2 je nach Strukturt iefe

Dichte (+ #5 ½C) 0,88 g/ml

Viskosit  t (+ 20 ½C) 16 mm2/ s

Flammpunkt + #34 ½C

Wasserl! slichkeit darf nicht verd" nnt werden

Lagerf higkeit & #0 bis+ 30 ½C

Mindesthaltbarkeit 36 Monate bei geschlossenem Gebinde

Techn ische Dat en NOETrennm it t el m it Paraf f in

Gebindegr! ûen Teil-Nr. 569810 30-l-Kanister
Teil-Nr. 569820 5-l-Kanister

Verbrauch 40±60 g/m2 je nach Strukturt iefe

Dichte (+ #5 ½C) 0,79 g/ml

Viskosit  t (+ 20 ½C) 13 mm2/ s

Flammpunkt + 58 ½C

Wasserl! slichkeit darf nicht verd" nnt werden

Lagerf higkeit + 5 bis+ 30 ½C

Mindesthaltbarkeit 36 Monate bei geschlossenem Gebinde

Bei langen St and- oder Lager -
zeit en sind d ie NOEplast
M at r izen gegen Bew it t erung
zu sch" t zen . Hierzu b it t en w ir
um Beach t ung der Hinw eise
au f Seit e 3 der NOEplast AuV.

* Gem û CEC-L-33 A 94
gut biologisch abbaubar
(> 80% nach 2#Tagen)
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Ausschalen

Das Ausschalen bereitet bei fach-
gerechter Verwendung des NOE
Spezial-Trennmit tels keine Probleme.
Zu beachten ist lediglich, dass zw i-
schen der Matrize und dem abge-
bundenen Beton ein Vakuum-Effekt
entsteht , der nicht durch fl chiges
Losreiûen der Schalung " berwunden
werden kann.Bei lose eingelegter
Matrize ist das Ausschalen von Hand
problemlos.Die Matrize l sst sich
leicht von einer Ecke oder Kante her
abziehen.

Bei Eckelementen und Rundungen
muû darauf geachtet werden, dass
problemloses Ausschalen nur
gew hrleistet ist ,wenn die NOEplast
Matrize durch ihre St ruktur keine
Hinterschneidungen bildet .

Bei geklebter Matrize muss das
Fert igteil von einer Kante her abge-
hoben werden.

Die Hinw eise in den Sicher -
heit s-Dat enb l t t ern sind zu
beach t en . Bei Verw endung von
f rem den Trennm it t eln ist eine
Gew  hr leist ung allgem ein
ausgesch lossen .

Lagerung

NOEplast Mat rizen sollen plan
gelagert werden.NOEplast St ruktur-
mat rizen sind t rotz ihrer elast ischen
Eigenschaft nicht unempfindlich
gegen " berm ûige mechanische
Beanspruchung.

NOEplast Matrizen nicht zusammen-
falten oder knicken.NOEplast Matri-
zen sind liegend und im Trockenen
zu lagern.UV-Einst rahlungen sind zu
vermeiden.

Rein igung

Zur Reinigung h uf ig eingesetzter
NOEplast Matrizen, die durch Beton-
oder Zementschlemme bzw.Beton-
oder Zementmilch verschmutzt sind,
bieten w ir einen NOEplast Matrizen-
reiniger an.Dieser Reiniger dient zur
Reinigung der Matrizenoberf l che
und zur Ent fet tung des Matrizen-
r" ckens.Unser NOEplast Matrizen-
reiniger Art ikelnummer 5695#2
ist im #0,0-Liter Gebinde lieferbar.

Verw endung
des NOEplast Rein igers:

Bit te den NOEplast Reiniger in einen
Eimer sch" t ten und je nach Ver-
schmutzungsgrad der Matrize mit
Leitungswasser verd" nnen.Der Rei-
niger muss mindestens im Verh ltnis
2 :#und h! chstens im Verh ltnis 20 :#
verd" nnt werden.Den Reiniger mit
einem weichen und fusselfreien Lap-
pen gleichm ûig auf die Oberf l che
der verschmutzten NOEplast Mat rize
aufbringen.An stark verschmutzten
Stellen mit dem getr nkten Lappen
kreisf! rmig reiben und maximal
2 Stunden einw irken lassen.
Nach sp testens 2 Stunden ist die
NOEplast Matrize mit viel Wasser
abzusp" len.Bei starker Verschmut -
zung kann das Absp" len mit Hilfe
eines Dampfst rahlers erfolgen.Um
die NOEplast Mat rize nicht zu
besch digen, muss der St rahl einen
Abstand von mindestens 60 cm zur
Matrizenoberf l che haben.

Acht ung : Der Reiniger w irkt
ent fet tend.Vor der Wiederver-
wendung der NOEplast Mat rize
muss unser NOEplast Spezial-
t rennmit tel erneut aufget ragen
werden.Unser NOEplast Reiniger
ist nur f" r NOEplast Matrizen
und nicht zum Ent fernen von
Klebstoffresten geeignet .

Unsere anwendungstechnische
Beratung und sonst igen Empfeh-
lungen beruhen auf umfang-
reichen Forschungsarbeiten und
langj hrigen Erfahrungen.Sie sind
jedoch unverbindlich und
befreien unsere Kunden nicht
davon, unsere Produkte und Ver-
fahren auf ihre Eignung f" r den
Einsatzzweck selbst zu pr" fen.
Wir gehen davon aus, dass
NOEplast Matrizen bei den bei
uns " blichen Temperatur- und
Wit terungsverh ltnissen sow ie
sach- und fachgerecht eingesetzt
werden. Im ' brigen gelten
die Allgemeinen NOEGesch fts-
bedinungen.
Technische < nderungen
vorbehalten.

Werkzeuge und Zubeh ! r

Bezeichnung Teil-Nr.

Verlegemesser 396400

Ersatzklinge 396450

Zahnspachtel (Federstahl) 396700

R" hrstab 396800
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PU-Vergussm asse
zur Herst ellung von Form en
und St ruk t u rm at r izen

Mit NOEplast f l" ssig ist es m! glich,
im Betonwerk oder auf der Baustelle
f" r den eigenen Bedarf St ruktur-
matrizen und Formen sowohl f" r
den Ortbetonbau als auch f" r den
Beton-Fert igteilbau herzustellen.

Vorbereit ung

Der Untergrund der Negat iv-Form
muss schmutzfrei und abso lu t
t rocken sein.Trennwachs,
Teil-Nr. 569400, d" nn auft ragen,
gegebenenfalls w iederholen.

F" r eine Besch digung der Negat iv-
form durch NOEplast f l" ssig oder
unser NOEplast Trennwachs k! nnen
wir keine Haftung " bernehmen.

Verarbeit ung

Es ist darauf zu achten, dass die
Teilmengen entsprechend dem
Mischverh ltnis #00 :5 genau dosiert
werden.

Die erzielte Abgussqualit  t von
NOEplast f l" ssig ist sehr vom
Umr" hren und Mischen der Kompo-
nenten A und B abh ngig:

Vorab ist die Komponente A gr" nd-
lich aufzur" hren.Die Komponente B
wird in das Gebinde mit der Kompo-
nente A eingegossen und so lange
ger" hrt , bis ein gleichm ûiger Farb-
ton der Komponente A gew hrlei-
stet ist .

Um Gieû f eh ler zu verm eiden ,
in ein sauberes Gef  û um -
g ieûen und nochm als kurz
au f r " h ren .

Nach dem Mischvorgang wird die
f l" ssige Masse gleichm ûig auf der
Negat iv-Form verteilt .Die Mindest -
st  rke an der schw chsten Stelle
muss ca. 5 mm betragen.

Der Ausschalvorgang der gegosse-
nen Matrize erfolgt nach fr" hestens
#2 Stunden.Die Matrize ist f lach
zu lagern und kann nach ca. 48
Stunden eingesetzt werden.

F" r das Reinigen der Negat ivform
w ssrige Tenside gegebenenfalls
Testbenzin (Schutzvorschrif ten
beachten$) verwenden.

Kleben der gegossenen Matrizen
mit NOEplast Kleber,Teil-Nr. 5695#0,
auf Holz oder Stahlbel gen.Schal-
f l che und Matrizenr" ckseite
m" ssen t rocken und fet t frei sein.

Matrizenr" ckseiten m" ssen vor dem
Verkleben mit Primer,Teil-Nr. 569070,
als Haftbr" cke vorbehandelt
werden.Verbrauch ca. 70 g/m2.
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Lagerung der Kom ponent en

Die Komponenten A und B sind
frost - und feucht igkeitsempfindlich.
Die Gebinde sind unter Feucht ig-
keitsausschluss aufzubewahren.

Die Gefahrenhinweise in den
Sicherheits-Datenbl t tern sind zu
beachten.

In einer Kastenform wurde mit
NOEplast f l ssig ein Negat iv
gegossen.

Mit Weiûzement und Sand sow ie
durch Sandst rahlen erreicht man
perfekte Nachbildungen.

Techn ische Dat en NOEp last f l" ssig

Mischverh ltnis
A : B in Gewichtsteilen 100 : 5

Verarbeitungs-Temperatur nicht unter + #5 ½C

Topfzeit (Verarbeitungszeit ) ca. #±2 Stunden

Ausschalen nach ca. #2±#5 Stunden

Einsatzzeit ca. 48 Stunden nach Ausschalen

Dichte ca. #,40 g/cm3

Shoreh rte A nach DIN 53505 Standard 55
Shore 30 30

Schwundmaû
nach der Aush rtezeit ca. 0,5%

Luft f feucht igkeit in verarbeitetem Zustand
nicht empfindlich

Frost in verarbeitetem Zustand
nicht empfindlich

Haltbarkeit
bei unge! f fnetem Gebinde max. #Jahr

Best el l-Dat en NOEp last f l" ssig

Bezeichnung Standard Shore 30
Teil-Nr. Teil-Nr.

Gebindegr! ûen
5 kg 569050 569030

20 kg 569060 569031
50 kg 569061 569032

NOEplast Primer (# l) 569070

Spezial-Kleber (4,66 kg) 5695#0

Trennwachs (0,5 kg) 569400

Trennmit tel
5 l 569730

30 l 569720
200 l 569710


