
Bitte wenden

technisches DAtenBLAtt

elastoroof lf
lösemittelfreier DachDichtstoff auf BitumenBasis

● Dachdichtstoff und Kleber
● lösemittelfrei
● Geruchsneutral
● Verträglich mit Polystyrol (Ps-schaum)

anwenDunGsBereich:
Elastoroof lf ist ein mit dispersionsmodifizierter, bituminöser Dachdichtstoff mit elastoplastischen eigenschaften zum 
abdichten von alu-Klemmleisten und Dachleisten, sowie Verklebung und abdichtung von bituminösen Dachfolien, Befestigung 
von Bleistreifen, abdichtung von Dachdurchbrüchen, Befestigung von bituminösen schindeln und Verklebung von Dämmstoffen 
(auch Polystyrol).

haftunG:
eine ausgezeichnete haftung auf untergründen wie mauerwerk, metall, holz und bituminösen materialien. im allgemeinen ist 
ein Primer nicht erforderlich. nur im falle von stark porösen untergründen wird BatuBand PrimEr empfohlen.

technische anGaBen:
spezifisches Gewicht: ca. 1,4 g/ml

standvermögen: <6 mm (bei + 20 °c)

max. Bewegungsaufnahme: 10 %

Verspritzbarkeit: > 150 g/min. (bei + 20 °c)

temperaturbeständigkeit: ca. - 20 °c  bis + 80 °c

Verarbeitungstemperatur: + 5 °c bis + 40 °c

lagerfähigkeit: 9 monate bei nicht geöffneter Verpackung und trockener lagerung 
   bei + 5 °c bis + 30 °c

farbe:  schwarz



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 lagerungs- 
und Ver arbeitungs bedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. eigenversuche durchführen. unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst 
steht ihnen zur Verfügung.

mit dem erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren ausgaben ungültig. ausgabe:  07. 06
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VorBereitunG Der haftflächen:
Die fugenflanken bzw. haftflächen müssen fest, trocken und frei von schmutz, staub, fett, öl und anderen fremdstoffen 
sein.

VerarBeitunG:
Bei der fugenkonstruktion zu tiefe fugen mit einer schaumschur vorfüllen. Elastoroof lf gut gegen die haftflanken 
spritzen und andrücken. werkzeuge während des Glättens regelmäßig mit einer leichten seifenlösung anfeuchten.

reiniGunG:
reinigen mit BostiK solVEnt 300. im ausgehärteten Zustand nur noch mechanisch zu entfernen.

lieferGeBinDe:
300 ml Kartusche art.-nr.: 50-4105 001 1 20 stück/Karton
  1200 stück/Palette
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