
Bitte wenden

technisches DAtenBLAtt

● faserarmiert
● plasto-elastisch
● stoppt Wasser und Leckagen

anWendungsBereich
DACHT DICHT wird zum ausbessern und abdichten von Löchern, rissen und Bruchstellen an dacheindeckungen aus 
Bitumen-dachbahnen und im Bereich von abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit bei durchbrüchen und abschlüssen 
verwendet. DACHT DICHT ist besonders gut zum abdichten von rissen, Kehlen und Fugen bei Bauteilen aus Beton (z. B. 
Betonfertigteile), Mauerwerk, Putz, Kupfer, Blei und Zink geeignet. DACHT DICHT kann zur erstellung dicker sperrschichten 
verwendet werden.

eigenschaFten
DACHT DICHT ist eine faserarmierte, wasserundurchlässige, leicht zu verarbeitende, standfeste, teerfreie Paste auf Polymer- 
Bitumen-Basis, die plasto-elastisch aushärtet. DACHT DICHT verfügt über eine gute haftung ohne Primer auf u. a. Blech, 
aluminium, Kupfer, Messing, Bitumen, Beton, Mauerwerk, Putz, dachziegel und dachpappe. die untergründe dürfen auch 
feucht, glatt und nicht saugend sein. DACHT DICHT ist silikonfrei, sofort regenfest, bitumenverträglich, uV-, witterungs- und 
alterungsbeständig. durch die plasto-elastische einstellung können durch temperaturschwankungen auftretende Bewegungen 
aufgenommen werden.

technische daten
Materialbasis: Polymer-Bitumen, faserarmiert
dichte: 1,10 g/cm³
Viskosität: pastös
Verarbeitungstemperatur: -5°c - +35°c
temperaturbeständigkeit: -20°c - +80°c
hautbildungszeit (23°c/50% rel. LF): 5 – 10 min
aushärtung (23°c/50% rel. LF): 3 mm pro 24 h
shore a härte nach din 53504: ca. 23
Festkörpergehalt: > 70 %
Zulässige gesamtverformung: 10 %
Lagerfähigkeit: 18 Monate in geschlossenen gebinden bei trockener, kühler Lagerung.
Farbe: schwarz

Dach Dicht
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VorBereitung der haFtFLächen
die Fugenflanken bzw. haftflächen müssen fest und frei von schmutz, staub, Fett, Öi und anderen Fremdstoffen sein. Zur 
Vermeidung einer 3-Flanken-haftung müssen Bewegungsfugen mit einer Pe-rundschnur, oder einem anderen Material, 
auf dem die Paste nicht haftet, und das kein Wasser aufsaugt, hinterfüllt werden. Vor einbringen der dichtungsmasse 
sollten die Fugenränder mit einem Klebeband begrenzt werden.

VerarBeitung
das Produkt ist gut an die Fugenflanken anzupressen und vor der hautbildung mit einem spachtel o. ä. zu glätten.

Besonderer hinWeis
DACHT DICHT ist nicht geeignet für Verfugungen an styropor und sonstigen lösemittelunverträglichen untergründen. 
dickere schichtdicken sollten in mehreren arbeitsgängen mit zeitlichem abstand aufgebracht werden, damit die 
enthaltenen Lösemittel leichter abdampfen. anderenfalls ist bei zu dicken schichten, insbesondere bei gleichzeitiger 
sonneneinwirkung mit Blasenbildung zu rechnen.

LieFerForM
300-ml-Kartusche  20 stück/Karton
  1200 Karton/Palette

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:  12. 09
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