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bostik 3070
zähplastischer spritzkork

anwendungsBereich:
geeignet für die schall- und wärmedämmung an Fensterrahmen zum Mauerwerk, an türrahmen und an trennwänden und für 
andere mögliche anwendungen der schall- und wärmedämmung.

BeschreiBung:
BOSTIK 3070 ist ein hochwertiger dichtstoff für die schall- und wärmedämmung. das Material besteht aus korkschrot und 
einem elastischen Bindemittel.
BOSTIK 3070 ist einkomponentig, zähplastisch und standfest. die Vielzahl der luftgefüllten zellen in diesem korkschrot machen 
BOSTIK 3070 zu einem isoliermaterial, das den wärme- und kältedurchgang wirkungsvoll mindert und eine ausgezeichnete 
schalldämmung erbringt. Für BOSTIK 3070 liegen für die luftschalldämmung nach din 52210 (ipB-gs 133/90) und die wär-
meleitfähigkeit nach din 52612 (p1-117/1990) prüfzeugnisse des „Fraunhofer-institut für Bauphysik“ in stuttgart vor. außerdem 
wird vom Mpa in dortmund (prüfzeugnis 231426392) das Brandverhalten nach Baustoffklasse DIN 4102 - B 2 klassifiziert. 

technische daten:
Basis:  kork-granulat, mit klebstoff gebunden
Farbe:  kork-farben
dichte:  ca. 0,35 g/cm3 

konsistenz: zähplastisch, standfest, mit Fugenpistolen (druckluft) oder von hand zu verarbeiten
temperaturbeständigkeit: - 30 °c bis + 120 °c
trocknung: ca. 6 bis 12 stunden, je nach temperaturverhältnissen.
isolationsverhalten: sehr gut gegenüber schall, wärme und kälte.
schalldämmung durch das einbringen von BOSTIK 3070, spritzkork ist die schalldämmungdämmung
(nach din 52210):  gegenüber der leeren Fuge um 27 dB und mit zusätzlich einseitig 3 mm dauerelastischem
   Fugendichtstoff BOSTIK 2637 um 30 dB verbessert worden. die Maximaldämmung
   des prüfstan des wird fast erreicht.

Meßergebnisse bei einer Fugenabmessung von 1950 x 10 x 110 mm (auszug aus dem prüfbericht des Fraunhofer-instituts):    
 

 ausbildung der Fuge r st, w (erweitertes Fugendämmaß)

 leere Fuge 19 dB
 mit Mineralfaser ausgefüllt 37 dB
 mit spritzkork BOSTIK 3070  46 dB

 mit spritzkork BOSTIK 3070 und auf
 einer seite ca. 3 mm BOSTIK 2637
 (nach 3 wochen Vulkanisationszeit) 49 dB

 Maximaldämmung der prüfanordnung 50 dB
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wärmeleitfähigkeit:  ca. 0,044 w/m x k (din 52612)
prüfgerät: 500 mm-gerät für das zweiplattenverfahren nach din 52612,tl. 1
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auftragsgeräte:  handelsübliche hand- oder druckluftpistole
Verarbeitungstemperatur:  + 5 °c bis + 35 °c
reiniger:  BOSTIK Solvent 270, BOSTIK Solvent 250
lagerfähigkeit : 12 Monate in ungeöffneten originalgebinden, kühl und trocken lagern.

VerarBeitungshinweise:
die haftflächen müssen fettfrei und trocken sein. die ablüftzeit beträgt mindestens 30 Minuten, maximal 24 stunden. 
das einbringen von BOSTIK 3070 erfolgt mit einer druckluftpistole oder von hand. die vorbereiteten Fugen sollen 
gleichmäßig mit BOSTIK 3070 gefüllt werden. BOSTIK 3070 sollte durch einen elastischen dichtstoff vor witterungs-
einflüssen geschützt werden. auch zur raumseite hin ist ein abschluß mit einem elastischen Fugendichtstoff erforderlich. 
hierfür stehen als geeignete Fugendichtstoffe zur Verfügung: BOSTIK 2637 und BOSTIK 2720 MS.

Besondere hinweise:
der dämmstoff BOSTIK 3070 kann in ungünstigen Fällen längere zeit nach gummilösung riechen. deshalb ist auch an 
der innenseite eine abdeckung erforderlich, z. B. mit BOSTIK 2637. 

lieFergeBinde:
500 ml schlauchbeutel artikel-nr. 3260 000 2  30 Beutel pro karton

Weitere Auskünfte gibt unser Sicherheitsdatenblatt.

Mit diesen hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und erfahrungen nach bestem wissen beraten. eine gewährleistung für das Verarbeitungs-
ergeb  nis im einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungs mög lichkeiten und der außerhalb unseres einflusses liegenden lage-
rungs- und Ver arbeitungs bedingungen unserer produkte nicht übernehmen. eigenversuche durchführen. leichte Verfärbungen bei dichtstoffen unter 
uV-einstrahlung möglich. geringe Farbschwankungen zwischen chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine garantie 
übernommen. objektbezogen chargengleiches Material verwenden. unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht ihnen zur Verfügung.

Mit dem erscheinen dieses datenblattes werden alle früheren ausgaben ungültig. ausgabe:  11. 09
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