OX-.D.
Lösungsmittelfgeie, silikonvegtgägliche Flüssigfolie
zug flexiblen Abdichtung unteg kegamischen Belägen
in Sanitäg- und Feuchtgäumen
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Anwendungsbegeiche

Vegagbeitung

Zur fachgerechten .lächenabdichtung unter
keramischen Belägen in Sanitär- und
.euchträumen. Bei mäßiger Beanspruchung
gemäß Beanspruchungsklasse A0 nach ZDBMerkblatt fNr Wand- und Bodenflächen.
Einsetzbar
zur
Innenabdichtung
fNr
Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I an
Wänden und W0-I bis W1-I auf Böden nach
DIN 18534.

Vor Gebrauch gut aufrNhren und mittels .ellroller, .lächenstreicher oder Spachtel in mind.
zwei Schichten und in zwei .arben gemäß DIN
18534 satt und gleichmäßig auftragen. Jede
Schicht muss trocknen, bevor die nächste
aufgebracht wird. Zur Erleichterung der
Schichtdickenkontrolle sollte der erste Auftrag
in der dunkleren bzw. farbintensiveren .arbe
und der folgende mit dem helleren .arbton
ausgefNhrt werden. Ein Durchscheinen der
dunkleren .arbe signalisiert eine zu dNnne
Auftragsstärke und muss vermieden werden.
In riss-gefährdeten Bereichen wie Ecken,
Wand- und BodenanschlNsse oxiegen
Dichtbänder und .ormteile wie Ecken und
Manschette einbauen.

Dichtbänder, Ecken und Manschetten werden
mit OX-FDF einfach und funktionssicher
verklebt.
Untegggünde
Geeignet sind alle bauNblichen, mineralischen
UntergrNnde.
Sie
mNssen
tragfähig,
ebenflächig, sauber und frei von allen
haftungsmindernden Stoffen sowie frei von
Öl, .ett und Staub sein. Durchgehende Risse
dNrfen nicht vorhanden sein. Bei hoher
Beanspruchung (A) sind keine feuchtigkeitsempfindlichen
UntergrNnde
gestattet.
Zunächst ist der Untergrund mit OX-UG zu
grundieren.
Unebenheiten im Untergrund dNrfen auf
keinen .all mit der Dichtmasse ausgeglichen
werden, sie sind vor der AusfNhrung der
Abdichtung mineralisch zu egalisieren.

Technische Daten
.arbe...................................................grau/blau
Verarbeitungstemperatur …….……………> + 5 °C
Mindesttrockenschichtdicke…..……………0,5 mm
Empf. Nassschichtdicke………….……….……0,8 mm
Vegbgauch:
Der Verbrauch liegt bei 350 bis 700 g pro Schicht
je nach Beschaffenheit der Oberfläche.
Der Gesamtverbrauch fNr 0,5 mm Trockenschichtdicke beträgt mindestens 1 kg/m².

Die Restfeuchte darf nachstehende Werte
nicht Nberschreiten:
Zementestrich………………………….…….……….2.0 %
Anhydritestrich………………………………..….....0,5 %
Anhydritestrich beheizt……………………………0,3 %
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Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.
Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung
unserer Gewährleistung.
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