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Polymerpacker Injektionsflüssigkeit BCAPE

Produkteigenschaften

ACHTUNG ! Wichtige Hinweise für dieses Produkt !

ACHTUNG ! Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Produkt !

Von Kindern und unqualifizierten Personen fernhalten !
Immer Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen !
Immer einen Gehörschutz tragen, um das Eindringen von Spritzern in das Gehör zu verhindern !
Bei Hautkontakt sofort und gründlich mit Wasser abwaschen !
Bei Augenkontakt, Augen sofort und gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt kontaktieren !
Bei Verschlucken sofort so viel Wasser wie möglich trinken, einen Arzt aufsuchen und dieses Merkblatt
vorzeigen !
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Gebrauchsfertige, hochkonzentrierte, ein- komponentige und lösemittelfreie Acrylpolymer- Emulsion mit
exzellentem Binde und Haftvermögen an mineralischen Oberflächen. Die niedrige Viskosität und geringe
Oberflächenspannung der Acrylpolymer- Emulsion ermöglichen ein sehr tiefes eindringen in feinste Risse
und Poren.

Anwendungsbeispiele
Sehr gut geeignet zum kraftschlüssigen Verfüllen und Verschließen von Hohlstellen, Rissen und Haarrissen
in Bauelementen aus Beton, Putz und Estrich. Sowie Klinker und Fliesen aus Keramik, Terrakotta, Terrazzo,
Natur oder Kunststein an Böden und Wänden im Innen und Außenbereich.

Verarbeitung
Sehr einfache Verarbeitung durch Vergießen oder Injektion. Mehrmaliges Nachvergießen oder
Nachinijezieren ist möglich.

- vor Gebrauch gut schütteln - nicht unter + 5 °C verarbeiten - frostsicher lagern -

Abbindung
Die Abbindedauer ist abhängig von der Temperatur und dem Feuchtigkeitsgehalt der behandelten
Bauelemente und kann zwischen einer und mehrerer Stunden betragen.
Durch Abbinden wird die Acrylpolymer- Emulsion zu einer transparenten, dauerelastischen,
wasser- und frostbeständigen Acrylpolymer- Masse mit einer hohen Haftkraft an mineralischen Oberflächen.

Reinigung
Mit noch nicht abgebundener Acrylpolymer- Emulsion verunreinigte Oberflächen können problemlos mit
warmen Wasser gereinigt werden.

Alle unsere Angaben basieren auf unseren Versuchen und Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen und
Gewissen, sind jedoch ohne Gewähr.

- abgebundene Acrylpolymer- Masse kann im Hausmüll entsorgt werden -


