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High Performance Insulating Foams



2lite est fourni en unités pré-dosées:
•  Mélange humide ou sec [A] → Fût 
•  Liquide [B] →  Bidon
•  La capacité du fût inclut également le contenu du bidon.

Le kit évite toute erreur de proportion durant le mélange des composants et garantit un 
rendement constant du produit.

2lite wird in vorher abgewogenen Einheiten geliefert:
• Feuchtes oder trockenes Gemisch [A]  Fass
• Flüssigkeit [B]  Kanister
• Das Fass hat ein so großes Fassungsvermögen, dass die Mischung mit der Flüssigkeit 

im Fass erfolgen kann.

Das gelieferte Gebinde schließt jeden möglichen Fehler beim Mischen der beiden 
Komponenten aus und sorgt immer für ein konstantes Ergebnis. 

L’IDENTI-KIT DE 2LITE, L’ISOLANT PRÊT À L’UTILISATION
DAS LIEFER GEBINDE VON 2LITE, DEM GEBRAUCHSFERTIGEN ISOLIERSTOFF

L’IDENTI-KIT DE 2LITE, L’ISOLANT PRÊT À L’UTILISATION

®

Eredi Scabini est fière de présenter 2lite, une gamme de produits qui représente une nouveauté absolue sur le 
marché des isolants.

Développée pour réaliser le back-up de revêtements préformés de façon simple, rapide et sûre, 2lite est un 
mélange isolant dont l’expansion sur site, produit une mousse à très basse conductivité thermique, haute 
résistance aux chocs thermiques et bonne résistance mécanique. 2lite offre une sécurité extrême grâce 
à ses excellentes propriétés non-wetting et à sa stabilité, qui garantissent son haut pouvoir isolant et fournit 
un support adéquat au revêtement d’usure, également en cas de contact avec le métal en fusion.

2lite est en outre un produit écologique et ne contient pas de fibres céramiques.

• 2lite est fournie en kit prêt à l’utilisation, à installer après mélange de ses 
deux composants sans ajout d’eau.

• La fluidité du produit est exceptionnellement élevée et garantit le remplissage 
de tous les types de configurations géométriques, y compris à faible épaisseur.

• La prise est rapide via réaction exothermique qui déshumidifie le produit. 
Le fluide subit simultanément une expansion arrivant jusqu’à 50% de son volume 
initial et crée une mousse «microporeuse».

•  2lite wird in einem gebrauchsfertigen Gerbinde geliefert, das nach vorherigem 
Mischen der zwei Komponenten ohne Zugabe von Wasser installiert wird.

• Die Fließfähigkeit des Produkts ist außergewöhnlich hoch und garantiert die 
Befüllung einer jeden Geometrie, auch mit geringer Wandstärke. 

• Das Abbinden erfolgt schnell, dank einer exothermen Reaktion, die das Produkt 
entfeuchtet. Zeitgleich dehnt sich die Flüssigkeit bis zu 50% des Anfangsvolumens 
aus und bildet einen “mikro-porösen” Schaum.

LA MOUSSE QUI RÉVOLUTIONNE LE CONCEPT D’ISOLEMENT
DER SCHAUM, DER DAS KONZEPT DER ISOLIERUNG REVOLUTIONIERT



EREDI SCABINI   

Eredi Scabini ist stolz, die Produktlinie 2lite zu präsentieren, eine Linie, die eine absolute Neuheit auf dem 
Markt der Isolierstoffe darstellt. 

Für die einfache, schnelle und sichere Abstützung und Isolioerung vorgeformter Auskleidungen entwickelt, 
handelt es sich bei 2lite um eine Isoliermischung, die an Ort und Stelle  installiert wird und einen Schaum 
mit sehr geringer Wärmeleitfähigkeit, hoher Temperaturwechselbeständigkeit und guter 
mechanischer Festigkeit erzeugt. 2lite garantiert maximale Sicherheit dank ihrer exzellenten 
Nichtbenetzungseigenschaften und ihrer Festigkeit, durch die 2lite eine hohe Isolierwirkung aufrecht erhält 
und der Verschleißauskleidung auch bei Kontakt mit geschmolzenen Metall eine angemessene Stützfunktion 
garantiert. 

Ferner ist 2lite ein ökologisches Produkt und enthält keine Keramikfasern.  

•  Zum Vermischen der beiden Komponenten (feuchtes oder trockenes Gemisch und Flüssigkeit) 
ist ein Besenmischer ausreichend. 

•  Das Produkt wird, nach der Mischung, in den Zwischenraum zwischen der Vorform und der 
Konstruktion oder dem Rest der Isolierauskleidung gegossen. Das völlige Ausfüllen wird durch 
die flüssige Beschaffenheit des Produkts und die “hohe” Installationsdichte garantiert.

•  Im Vergleich zu “geformten” Isolierprodukten gibt es keine von Schichtdicken Grenzen.
•  2lite kann auch in mehreren Etappen eingebrachtwerden.

2LITE OFFRE UN FUTUR SIMPLE ET RAPIDE
DIE ZUKUNFT MIT 2LITE IST EINFACH UND SCHNELL

Durant la prise initial rapide, une réaction exothermique assure la 
déshumidification du produit. Le produit subit une expansion 
(jusqu’à environ 50%) et forme une mousse hautement isolante. 
À la fin de la prise, le produit a acquis une bonne résistance mécanique. 
L’humidité résiduelle est éliminée via chauffage à basse température en 
quelques heures. Le problème de cession de H2 est résolu.
L’installation peut rapidement être mise en service.

Während des schnellen Abbindens erfolgt eine exotherme Reaktion, die das 
Produkt entfeuchtet. Das Produkt dehnt sich (bis zu 50%) aus und bildet einen 
hochisolierenden Schaum. Am Ende des Abbindens hat das Produkt eine gute 
mechanische Festigkeit entwickelt. Die restliche Feuchtigkeit wird durch die 
Vorwärmung bei niedriger Temperatur in wenigen Stunden beseitigt. 
Das Problem der H2 -Freisetzung ist gelöst.
Die Ausfallzeiten der Anlage sind reduziert.

L’INNOVATION EFFICACE ET SÛRE
DIE EFFIZIENTE UND SICHERE INNOVATION 
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• Un mélangeur à fouet suffit pour mélanger les deux composants (mélange humide ou sec et 
liquide).

• Le produit est versé dans l’interstice entre la préforme et la structure ou le reste du 
revêtement isolant. La fluidité du produit et la haute densité d’installation garantissent un 
remplissage parfait.

• Aucune limite n’est imposée par des dimensions standard, au contraire des produits isolants “formés”.
• 2lite peut également être utilisée en plusieurs opérations. 
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AnwendungsbAnwendungsbereiche:

•• Primäraluminium
•• Sekundäraluminium
•• KKupferupfer

•• Sonstige WSonstige Wärmebehandlungen

Secteurs de référence:

• Aluminium primaire
•  Aluminium secondaire
•  Cuivre

• Autres traitements thermiques

Anlagen:

• Transfer Rinnen
• Filterkästen
• Entgasungsanlagen
• Gießrinnen
• Gießtische

• Öfen

Installations:

• Goulottes de transfert
•  Filter box
•  Installation de dégazage
•  Canaux de coulée
•  Table de coulée

• Fours

Anwendungen:

• Stützung vorgeformter 
Auskleidungen

• Verschleißfutter
• Vorgeformte Produkte

Applications:

• Back up de revêtements 
préformés

• Revêtements 
primaires
• Préformes

APPLICATIONS 2LITE
2LITE ANWE2LITE ANWENDUNGEN

LA RÉVOLUTION DE L’ISOLEMENT
DDIIE IE ISSOOLILIERENDE REVOLUTION

Aluminium Cup Test
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