
PRODUKTBILD

ISO-TOP CLEANEX 

PRODUKTBESCHREIBUNG
Der ISO-TOP CLEANEX wurde speziell für die Innenreinigung 
von PUR-Dosenschaum Pistolen entwickelt. Zudem eignet sich 
der ISO-TOP CLEANEX sehr gut für die Entfernung von frischen, 
noch feuchten, nicht ausgehärteten PUR-Verunreinigungen auf 
diversen Metall-, Kunststoff- und Holz-Oberflächen.

Außerdem kann ISO-TOP CLEANEX in geringen Mengen als 
Expansionsbeschleuniger für vorkomprimierte, imprägnierte 
Fugendichtbänder verwendet werden. Hierfür wird das Band 
nach der Montage in der Fuge mit ISO-TOP CLEANEX 
besprüht.

ISO-TOP CLEANEX kann mit dem anhängenden Sprühkopf 
direkt aus der Dose appliziert oder auf PUR-Dosenschaum-
pistolen verschraubt verwendet werden.

ANWENDUNG
Zur inneren und äußeren Reinigung von PUR-Schaumpistolen 
und zur Entfernung von frischen Verunreinigungen durch  
1-K Pistolen Ortschaum.

LIEFERFORM
12 Sprühdosen (à 500 ml) pro Karton

PRODUKTVORTEILE

 · Speziell auf 1-K PUR-Dosenschäume abgestimmtes 
System

 · Verunreinigungen von frischem PUR-Schaum werden 
problemlos angelöst und können direkt entfernt werden

 · Sehr gute rückstandsfreie Reinigung von Schaum- 
anhaftungen im Pistoleninnenkörper

 · Einfache Handhabung über universellen Schraubflansch 
und aufsteckbaren Sprühkopf

 · Kompatibel mit den meisten Verarbeitungspistolen
 · Expansionsbeschleunigung für vorkomprimierte,  
imprägnierte Fugendichtbänder
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PRODUKTDATENBLATT



Technische Daten Norm Klassifizierung 

Form Aerosol

Farbe farblos

Dichte g / cm3 0,79

Zündtemperatur 235 °C

Geruch charakteristisch

Lagerzeit max. 24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung

Lagertemperatur +5 °C bis +30 °C

VERARBEITUNG
Als PUR-Reiniger
Nach der Verwendung von 1-K PUR Pistolen Ortschaum die 
Schaumpistole von Verunreinigungen innen und außen durch 
Aufsprühen mit Reiniger säubern.

Dazu zunächst den Schraubflansch an der Schaumpistole 
durch Aufsprühen von frischen Schaumresten befreien. Dann 
den Reiniger auf die Pistole aufschrauben, Behälter nach oben 
halten, Druckventil (Dosierschraube) an der Pistole komplett 
öffnen und mit Reinigerflüssigkeit durchsprühen, bis keine 
Schaumreste mehr nachkommen. Nach einer Wartezeit von 
1 Minute, Reinigungsvorgang wiederholen, Dosierschraube 
wieder schließen. Die Schaumpistole kann auf der Reiniger-
dose verbleiben bis diese wieder benötigt wird.

Für die Verwendung werden Schutzbrille und Schutzhandschuhe 
empfohlen. Vor der Anwendung ist die Verträglichkeit mit dem 
Untergrund zu prüfen. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Als Expansionsbeschleuniger
Bei sehr niedrigen Temperaturen expandieren dünne Dimen-
sionen vorkomprimierter, imprägnierter Fugendichtbänder 
langsam. Nach der Montage in der Bauanschlussfuge können 
diese direkt, dünn mit ISO-TOP CLEANEX besprüht werden. 
Dadurch wird die Expansion beschleunigt. Angrenzende 
Flächen, vor allem lackierte oder lasierte Oberflächen, sind 
zu schützen.

Die Angaben in diesem Produktinformationsblatt basieren auf unserem derzeitigen Wissensstand. Sie dienen zur Information und Orientierung und nicht als Spezifikation. Sie befreien den 
Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigen-
schaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, bzw. Haftungen sind ausgeschlossen. Änderungen behalten wir uns vor.
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