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KEFA-Therm - Kondensschutz einfach und effektiv

KefaTherm verhindert die Ansammlung von entstehendem Kondenswasser und 
sorgt dafür, dass das Wasser schnell an die Umgebung abgegeben wird. 
Abtropfendes Kondenswasser gibt es an den beschichteten Flächen nicht mehr 
und kann somit auch keine Waren oder Güter zerstören.

Werte sichern, Instandhaltungskosten senken

KefaTherm funktioniert auf Trapezblechen, Stahlkonstruktionen und auf  
mineralischen Untergründen. KefaTherm auf Stahlkonstruktionen ist auch ein 
passiver Korrosionsschutz, da die Oberflächen trocken gehalten werden und 
die u.a. für die Korrosion verantwortliche Feuchtigkeit nicht mehr in der Form  
vorhanden ist. Instandhaltungsintervalle werden verlängert. 
Auf mineralischen Untergründen reguliert KefaTherm die Feuchtigkeit an der Ober-
fläche und das bedeutet auch das der Untergrund schneller abtrocknen kann. 
Damit werden auch hier die Werte geschützt.

Ein einfacher Test

Zwei Trichter werden bei Raumtemperatur mit Eiswasser gefüllt. Der eine mit  
KefaTherm, der andere ohne KefaTherm. Bereits nach 6 Std. hat sich ca. 32 
ml flüssiges Wasser unter dem nicht mit KefaTherm beschichteten Trichter  
gesammelt. Der mit KefaTherm beschichtete Trichter bleibt trocken.

Spezielle Eigenschaften KefaTherm

•	 lösungsmittelfrei, dadurch ist eine Raumluftbelastung durch Restlösemittel 
ausgeschlossen. Somit besteht keine gesundheitliche Gefahr während und 
nach der Verarbeitung.

•	 schnelle Kondensaufnahme und -abgabe
•	 wärmeisolierend
•	 emissionsfrei
•	 nicht entflammbar
•	 bei Brand toxikologisch unbedenklich (ISO 5659-2)
•	 diffusionsoffen
•	 elastisch
•	 schalldämpfend
•	 Schimmelpilz hemmend
•	 Brandklasse: A2

Verarbeitungsformen

KefaTherm gibt es in der Standard-Qualität (Verarbeitung mit Druckluft- Spritzge-
räten) und der Airless-Qualität (Verarbeitung mit Airless-Spritzgeräten). 

AUCH FÜR DIE NACHTRÄGLICHE BESCHICHTUNG GEEIGNET! 

nachträglich mit Pistole auftragbar

Staubunempfindlich

kleine Flächen mit Pinsel bearbeitbar

Beschichtung im Werk für alle 
gängigen Trapezprofile möglich

Verhinderung von Kondenswasser
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KEFA-Akustik - Antidröhn mit Kondensschutz

Die Entdröhnung von Blechen in Kombination mit dem bewährten Kondens-
schutz. Im Hallenbau, im Fahrzeug- und Waggonbau, an Lüftungskanälen, Venti-
latorengehäusen und Fassadenelementen ist es wichtig das die Entdröhnung in 
Kombination mit einem Kondensschutz erfolgt, da es immer zu Kondenswasser-
bildung kommt. Fehlt der Kondensschutz wird es zu Problemen kommen.  
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Gewicht welches zusätzlich entsteht.  
Mehr Gewicht bedeutet das die Konstruktion insgesamt verstärkt werden muss, 
was wiederum zu erhöhten Kosten führt. Mit KefaAkustik wird ein Minimum an  
Gewicht eingebracht und ein Maximum an Sicherheit gewährleistet.

Produktbeschreibung

KefaAkustik ist eine Beschichtungsmasse mit sehr guten akustischen Dämmwer-
ten. Durch das Mikroporensystem verhindert KefaAkustik zusätzlich Kondenspro-
bleme. Das Bindemittel besteht aus wasserdispergiertem, polymeren Kunststof-
fen. Die Festkörperanteile bestehen aus mineralischen Füll- und Zuschlagstoffen 
sowie aus Armierungsfasern.

Untergründe

KefaAkustik kann auf verzinktes Stahlblech, Aluminium, auf Oberflächen von 
Zink-Aluminiumlegierungen sowie auf alle Oberflächen, die mit Korrosionsschutz 
grundiert sind, aufgebracht werden. Die Oberflächen müssen trocken und frei von 
trennenden Substanzen sein.

Spezielle Eigenschaften

•	 Schallreduzierung
•	 Kondensaufnahme/-abgabe
•	 diffusionsoffen
•	 elastisch
•	 nicht entflammbar
•	 bei Brand toxikologisch unbedenklich (ISO 5659-2)
•	 Brandklasse: A2
•	 wärmeisolierend
•	 ökologisch unbedenklich

Verarbeitungsformen

Empfohlene Ausrüstung für KefaAkustik Standard ist ein Druckluft-Spritzgerät. 
Empfohlene Ausrüstung für KefaAkustik Airless ist z.B. Graco T-Max 405.

KefaAkustik kann auch in einer industriellen Beschichtungsanlage mit Spritzaus-
rüstung für grobkörnige Materialien verarbeitet werden. 


