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Technisches Datenblatt 
NUVA UV-härtender Reparatur-Füllspachtel,  
Styrolfrei 
 
1. Produktbeschreibung 
 

NUVA ist ein universeller, UV-härtender & styrolfreier 1K-Spachtel zur 
Anwendung im automobilen Reparaturbereich. 
 
Das Produkt eignet sich hervorragend zur Wiederherstellung und zum 
Ausgleich aller Arten von Unebenheiten wie Dellen, Kratzern oder auch 
zur Reparatur von gebrochenen, beschädigten Kunststoffteilen. 
 
Die einzigartigen Eigenschaften von NUVA UV-härtender Füllspachtel 
erlauben einen ganzheitlichen, schnellen Reparaturprozess und eine 
Aushärtung in weniger als 60 Sekunden – abhängig von Schicht-
stärke & Fläche.  
 
Die überragenden Fülleigenschaften von NUVA garantieren ein ex-
zellentes Endresultat jeglicher Reparatur.  
 
Erhältlich in 250g Kunststoff-Dose. 

 
2. Produkteigenschaften : 
 

 Einfach und leicht zu applizieren. 

 Sehr schneller Reaktionsprozess (Trocknungs-

prozess) in weniger als 60 Sekunden in Abhängig-

keit von Schichtstärke & Fläche. 

 Verwendbar auf nahezu allen Metall- und Kunstoff- 

Oberflächen 

 Sehr homogenes und hochwertiges Oberflächen-

finish. 

 Sehr hohe Flexibilität. 

 Sehr leicht und einfach schleifbar. 

 Kann auf Grund des UV-Härtungsprozesses 

unmittelbar nach Beendigung der Reaktion 

geschliffen werden (kein Abkühlen der 

Oberfläche erforderlich). 

 Reduzierte Staub-Entwicklung beim Schleifen. 

 Umweltfreundlich da 100% Styrolfrei und enthält 

nur einen niedrigen Anteil an flüchtigen, organi-

schen Verbindungen (VOC-konform) enthalten. 

 Produkt ist nicht brennbar. 
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3. Anwendbar auf nachfolgenden Materialien 
 

 Aluminium, Metall, Stahl (auch galvanisch veredelt) 

sowie Kunststoffe (z.B. Kotflügel, Stoßstangen). 

 OEM Lacke, neu und alt. 

 Ausgehärtete Reparaturlacke. 

 

 
4. Vorbereitung der Oberfläche 
 

 

  
 

 

1. Oberfläche mit einem geeigneten Oberflächenreiniger reinigen und mit einem flusen- 

freiem, sauberen Tuch trockenwischen. 

2. Reparaturstelle mit P120 (Hand oder Exzenter - trocken) anschleifen. 

3. Soweit vorhanden, Schleifstaub gründlich entfernen. 

4. Fläche nochmals mit Oberflächenreiniger reinigen und mit flusenfreiem, sauberen 

Tuch trockenwischen, gegebenenfalls Staubbindetuch verwenden. 

 
5. Applikations- und Reaktionsprozess 
 

ACHTUNG: Arbeiten nur in gut belüfteten Räumlichkeiten und mit entsprechender Schutzkleidung durchführen 
(z.B. UV-Schutzbrille, Handschuhe, Atemschutzmaske). 
 
 

 

1. NUVA Spachtel auf geeigneter Fläche gut durchmengen. 

2. Das Material unter Zuhilfenahme einer Spachtel gleichmäßig auf die Reparaturstelle 

applizieren. Lufteinschlüsse vermeiden!  

 
 

 
 

      Reaktion/Härtung des Spachtels mit einer geeigneten (min.7mW/cm²) UV-Lampe aus- 
      lösen. 

 
Reaktionszeiten-Empfehlung mit einer SPECTRATEK InstaCure UVLED-Lampe: 
 

 Max. Fläche und Abstand für eine optimale Reaktion im stationären 
Reaktions-Prozess* 

Schichtstärke 

100x100mm bei 
50mm 

150x150mm bei 
100mm 

200x200mm bei 
150mm 

<1.5mm Ca. 15 Sekunden Ca. 50 Sekunden Ca. 90 Sekunden 
 
*keine Ablüftzeiten notwendig 
 

Die SPECTRATEK UVTEK2000, UVTEK3000 & UVTEK4000 mobilen UV-Strahler 
können ebenfalls verwendet werden. Diese eigenen sich speziell für größere 
Flächen und um eine entsprechend kurze Reaktionszeit zu gewährleisen. 
 

Um eine höhere Schichtstärke zu erhalten, kann nach Reaktion eine weitere 
Spachtelschicht z.B. 1,5mm auf die erste, ausgehärtete Schicht aufgetragen werden.  
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1. Die Reparaturfläche mit Oberflächenreiniger und sauberem, flusenfreiem Tuch 

reinigen. 

2. Danach und je nach Anwendung mit P120 bis P320 schleifen. 

 
 
6. Verpackung & Lagerung 
 

Produkt nur in gut belüfteten Räumen verwenden und lagern. Maximale Umgebungstemperatur. 35°C. 

Gebinde immer gut verschlossen aufbewahren. 

Lagerung und Anwendung nicht in direktem Sonnen- und/oder UV-Licht 

Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen oder ähnlichen leicht entzündlichen Oberflächen 

und Quellen fernhalten sowie schützen.  

Standard Lagerzeit unter o.g. Bedingungen: Min. 1 Jahr. 

 

Entsorgung leerer Gebinde sowie Restmengen nur unter Einhaltung lokaler Abfallentsorgungs-

richtlinien. 
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Technisches Datenblatt 
NUVA UV-härtender Reparatur-Feinspachtel 
Styrolfrei 
 
1. Produktbeschreibung 
 

NUVA ist ein universeller, UV-härtender & styrolfreier 1K- Spachtel zur 
Anwendung u.a. im automobilen Reparaturbreich. 
 
Das Produkt eignet sich hervorragend, um feinste Löcher & Poren zu 
verschließen.  
 
Die einzigartigen Eigenschaften von NUVA erlauben einen ganzheitlichen, 
schnellen Reparaturprozess und eine Aushärtung in weniger als  
60 Sekunden – abhängig von Schichtstärke & Fläche. 

 
Die sehr hohen Fülleigenschaften von NUVA UV-Spachtel garantieren ein 
exzellentes Reparaturergebnis im Vergleich zu anderen, am Markt erhält-lichen 
Produkten. 

 
Erhältlich in 250g Kunststoff-Dose. 

 
 
2. Produkteigenschaften : 
 

 Einfach und leicht zu applizieren. 

 Sehr schneller Reaktionsprozess (Trocknungs-

prozess) in weniger als 60 Sekunden in Abhängig-

keit von Schichtstärke & Fläche. 

 Verwendbar auf nahezu allen Metall- und Kunstoff- 

Oberflächen 

 Sehr homogenes und hochwertiges Oberflächen-

finish. 

 Sehr hohe Flexibilität. 

 Sehr leicht und einfach schleifbar. 

 Kann auf Grund des UV-Härtungsprozesses 

unmittelbar nach Beendigung der Reaktion 

geschliffen werden (kein Abkühlen der 

Oberfläche erforderlich). 

 Reduzierte Staub-Entwicklung beim Schleifen. 

 Umweltfreundlich da 100% Styrolfrei und enthält 

nur einen niedrigen Anteil an flüchtigen, organi-

schen Verbindungen (VOC-konform) enthalten. 

 Produkt ist nicht brennbar. 
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3. Anwendbar auf nachfolgenden Materialien 
 

 Aluminium, Metall, Stahl (auch galvanisch veredelt) 

sowie Kunststoffe (z.B. Kotflügel, Stoßstangen). 

 OEM Lacke, neu und alt. 

 Ausgehärtete Reparaturlacke. 

 

 
4. Vorbereitung der Oberfläche 
 

 

  
 

 

1. Oberfläche mit einem geeigneten Oberflächenreiniger reinigen und mit einem flusen- 

freiem, sauberen Tuch trockenwischen. 

2. Reparaturstelle mit P120 (Hand oder Exzenter - trocken) anschleifen. 

3. Soweit vorhanden, Schleifstaub gründlich entfernen. 

4. Fläche nochmals mit Oberflächenreiniger reinigen und mit flusenfreiem, sauberen 

Tuch trockenwischen, gegebenenfalls Staubbindetuch verwenden.  

 
5. Applikations- und Reaktionsprozess 
 

ACHTUNG: Arbeiten nur in gut belüfteten Räumlichkeiten und mit entsprechender Schutzkleidung durchführen 
(z.B. UV-Schutzbrille, Handschuhe, Atemschutzmaske). 
 
 

 

1. NUVA Spachtel auf geeigneter Fläche gut durchmengen. 

2. Das Material unter Zuhilfenahme einer Spachtel gleichmäßig auf die Reparaturstelle 

applizieren. Lufteinschlüsse vermeiden!  

 
 

 
 

      Reaktion/Härtung des Spachtels mit einer geeigneten (min.7mW/cm²) UV-Lampe aus- 
      lösen. 

 
Reaktionszeiten-Empfehlung mit einer SPECTRATEK InstaCure UVLED-Lampe: 
 

 Max. Fläche und Abstand für eine optimale Reaktion im stationären 
Reaktions-Prozess* 

Schichtstärke 

100x100mm bei 
50mm 

150x150mm bei 
100mm 

200x200mm bei 
150mm 

<1.5mm Ca. 15 Sekunden Ca. 50 Sekunden Ca. 90 Sekunden 

 
*keine Ablüftzeiten notwendig 
 

Die SPECTRATEK UVTEK2000, UVTEK3000 & UVTEK4000 mobilen UV-Strahler 
können ebenfalls verwendet werden. Diese eigenen sich speziell für größere 
Flächen und um eine entsprechend kurze Reaktionszeit zu gewährleisen. 
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1. Die Reparaturfläche mit Oberflächenreiniger und sauberem, flusenfreiem Tuch 

reinigen. 

2. Danach und je nach Anwendung mit P120 bis P320 schleifen. 

 
 
6. Verpackung & Lagerung 
 

Produkt nur in gut belüfteten Räumen verwenden und lagern. Maximale Umgebungstemperatur. 35°C. 

Gebinde immer gut verschlossen aufbewahren. 

Lagerung und Anwendung nicht in direktem Sonnen- und/oder UV-Licht 

Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen oder ähnlichen leicht entzündlichen Oberflächen 

und Quellen fernhalten sowie schützen.  

Standard Lagerzeit unter o.g. Bedingungen: Min. 1 Jahr. 

 

Entsorgung leerer Gebinde sowie Restmengen nur unter Einhaltung lokaler Abfallentsorgungs-

richtlinien. 
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