HERBERS-HAFTGRUND
Kunststoffhaltiger Voranstrich für alle bitumenhaltigen Heißvergussmasse
________________________________________________________________________________
Eigenschaften:
- Erfüllt die Anforderungen der „Schweizerischen Normenvereinigung“ SNV 671 625a für Voranstrichstoffe.
- Der Voranstrich hat eine sehr gute Klebkraft auf nahezu allen Untergründen, insbesondere auf
Asphalt und Beton, weist eine gute Staubdurchdringung auf, trocknet schnell und gewährleistet
eine gute Verklebung zwischen den Fugenflanken und der eingebrachten Vergussmasse.
________________________________________________________________________________
Einbau:
- Vorbereitende Arbeiten:
Die zu vergießenden Beton- oder Asphaltfugen sind nach Erfordernis mit Pressluft sauber zu
blasen oder mit einer Bürstenmaschine zu reinigen, wobei auf eine räumliche Trennung zwischen Reinigung und Vergussmasse geachtet werden muss. Für eine künstliche Trocknung oder
Vorwärmung des Füllraumes sind ggf. mit Druck arbeitende Heißluftgeräte einzusetzen.
- Voranstrich:
Kann auf die Fugenflanken gesprüht und/oder gepinselt werden. Das Voranstrichmittel muss
die Flanken des Füllraumes filmbildend vollständig bedecken. Es ist zu empfehlen auf beiden
Seiten der Fuge einen Streifen von etwa 1 cm Breite auf der Fahrbahn mit vorzustreichen. Der
Voranstrich hat die Aufgabe den an Beton- und Asphaltteilen haftenden Staub zu binden und
eine festhaftende Schicht zu bilden, die sich später mit der eingebrachten Vergussmasse verankert
- Fugen Vergießen:
Der aufgebrachte Voranstrich muss abgetrocknet sein, das heißt, die vorgestrichenen Flächen
sollen bei Berührung mit dem Finger wischfest sein. Die vorgestrichene Fuge muss staubfrei
und trocken sein, um eine intensive Verbindung mit dem Beton oder Asphalt zu gewährleisten.
________________________________________________________________________________
Lagerung:
- Im Originalgebinde verschlossen mindestens 12 Monate lagerfähig.
- Aufbewahrung nur in gut durchlüfteten Räumen.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Verordnung für brennbare Flüssigkeiten (VbF): AI.
________________________________________________________________________________
Lieferung:
- 10 ltr. Blechkanister
________________________________________________________________________________
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Verbrauch:
- ca. 3 % von der einzubringenden Vergusssmassemenge
________________________________________________________________________________
Sicherheitsratschläge (S-Sätze):
Xn
mindergiftig (enthält Toluol)
F
leicht entzündlich
R-Sätze: Nr. 1:
leicht entzündlich
Nr. 20: Gesundheitsschädlich beim Einatmen
S-Sätze:
Nr. 16: von Zündquellen fernhalten (nicht rauchen)
Nr. 23: Dämpfe nicht einatmen
Nr. 29: nicht in Kanalisation gelangen lassen
Nr. 33: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen
________________________________________________________________________________
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