
Bitte wenden

technisches DAtenBLAtt

batuband
selBstkleBendes, kaschiertes aBdichtungsBand

● gut beständig gegen regen, uV-strahlung, außentemperaturen und luftverunreinigung
● bequeme Verarbeitung, auch bei niedrigen temperaturen
● hohe klebkraft
● sehr gute Verformbarkeit, dauerformbeständig

produkt:
selbstklebendes, 1,5 mm starkes abdichtungsband, versehen mit einer biegsamen Folie. die sichtseite ist mit einer speziellen, 
uV-beständigen Beschichtung versehen.

anwendungen:
— abdichten von dachfenstern, dachmansarden, lichtkuppeln und lichtstrassen.
— schutz von Brüstungspaneelen, dachrändern und dachleisten.
— abdichten von dachdurchbrüchen.
— abdichten von nähten zwischen (vorgefertigten) elementen.
— reparaturen von Bleistreifen, dachrinnen und Fallrohren.
— reparaturen von bituminösen dachabdeckungen.
— allgemein: wegen der Verformbarkeit und der dauerformbeständigkeit besonders geeignet für komplizierte details und 

anschlüsse.

haFtung:
ausgezeichnete haftung auf Bitumen. gute haftung auf Metallen wie Blei, aluminium, kupfer, Zink und stahl, sowie auf glas und 
vielen kunststoffen wie pVg und aBs. auf stark porösen untergründen wird BatuBand Primer empfohlen.

VerarBeitung:
untergrund: der untergrund soll sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. rost und lose lackschichten mit einer stahlbürste 
entfernen. Metalluntergründe eventuell mit Bostik solvent 270 entfetten. sehr rauhe und unebene untergründe mit 
elastoroof spachteln.
auftragen: die Folie bleibt faltenfrei, wenn beim abrollen gleichzeitig die schutzfolie entfernt und das Band aufgeklebt wird. 
Man kann natürlich auch erst die gewünschte länge abschneiden und kurz vor dem aufkleben die schutzfolie entfernen. die 
anfangshaftung ist enorm, so daß korrekturen fast nicht mehr möglich sind. nicht zu lange streifen abrollen. Bei Verklebung 
minimal 50 mm überlappen. das Band über die gesamte Flächte mit einem tuch andrücken oder mit einer walze anrollen. es 
dürfen keine luftblasen eingeschlossen werden: wenn trotzdem luftblasen eingeschlossen sind, dann müssen diese zur seite 
hin weggedrückt werden.
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achtung:
1.) Bei Bewegungsfugen zuerst einen schaumstoffstreifen in die Fuge drücken, aber so, daß der schaumstoff über die 

oberfläche hervorragt. Batuband super dann darüber kleben, so daß in der Mitte des Bandes eine schlaufe entsteht. 
damit sich die Mitte des Bandes bewegen kann.

2.) BatuBand nicht einzementieren oder einbetonieren.
3.) nicht verarbeiten bei Frost oder regen.
4.) unterwasseranwendungen nur auf geschlossenporigen untergründen.
5.) Bei anwendungen von BatuBand auf acrylglas (pMMa, plexiglas, perspex, usw.) und polycarbonat (lexan,  Makroion) 

sind keine schädigungen zu erwarten, wenn diese Materialien spannungsfrei verlegt werden.

technische daten:
Basis rohstoff Masse: Mit synthetischem kautschuk modifiziertes Bitumen.
uV-Beständigkeit: gut
temperaturbeständigkeit: - 30 °c bis + 80 °c
korrosionsbeständigkeit: gut
Flächengewicht: 1,7 kg/m2

Verarbeitungstemperatur: Mindestens + 5 °c bis 45 °c
erweichungspunkt: > 95 °c
Brechpunkt: < - 20 °c (Fraasz)
standvermögen: 0 mm (bei 70 °c)
Farben:  aluminium, grau
rollenlänge: 10 Meter
stärke der Masse: 1,5 mm
rollenbreiten 5 - 7, 5 - 10 - 15 - 30 cm

lagerung:
Bei trockener lagerung und temperaturen zwischen + 10 °c und + 30 °c ist das Band mindestens 12 Monate lagerfähig.

sicherheitsVorschriFten:
keine speziellen sicherheitsvorschriften. siehe sicherheitsdatenblatt.

transportklassiFikation:
kein gefahrengut.

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. 11
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