Dörr Titanol E
Grundierung / Zubehör Flachdach
Lösemittelfreier, dünnflüssiger Bitumenanstrich mit sehr guter Haftung auf trockenem sowie
feuchten - nicht nassem - Untergrund (Beton, Mauerwerk, Metall usw.) Dieser Voranstrich, für
heisse und kalte bituminöse Abdichtungen, dringt dank der dünnflüssigen Konsistenz, tief in den
trockenen Untergrund ein und gewährleistet eine nachhaltige Haftvermittlung zwischen
Unterkonstruktion und der ersten Abdichtungslage.

Technische Daten
Gebinde

Einheit
kg

Min. Anwendungstemperatur

°C

Trocknungszeit je nach Witterung

h

Wert
25
+5
ca. 24
Lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare
Bitumenemusion

Basismaterial
Verbrauch

0.3 - 0.4

kg/m2

Anwendung
Die Oberfläche des Untergrundes muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sowie genügend eben sein. Brauen, Kanten und Lunker
sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen und Kiesnester zu egalisieren. Der Untergrund wird nun mit Titanol E
Bitumenvoranstrich vorbereitet. Er trägt ganz wesentlich zum einwandfreien Verbund der Abdichtung mit der Unterkonstruktion
bei. Der sorgfältigen Arbeitsausführung beim Auftragen des Voranstrichs ist somit grösste Aufmerksamkeit zu schenken. Der
Voranstrich ist gleichmässig aufzutragen und soll tief in die Poren eindringen. Lachenbildungen sind zu vermeiden. Die
entsprechenden Sicherheitsvorschriften (Etiketten) sind zu beachten und die Sicherheitsdatenblätter bei ZZ Wancor
anzufordern.Dünnflüssiger Bitumenanstrich mit sehr guter Haftung auf trockenem Untergrund (Beton, Mauerwerk, Metall usw.).
Voranstrich für heisse und kalte bituminöse Abdichtungen.Titanol E ist eine lösemittelfreie, wasserverdünnbare
Bitumenemusion.

Verarbeitungshinweise
Titanol E, voll deckend mit Pinsel, Bürste oder Rolle auf gereinigten Untergrund auftragen. Verbrauch ca. 0,3 bis 0,4 kg/m2, je
nach Rauheit der Unterkonstruktion.
• Untergrundtemperatur mind. + 5 °C
• Untergrund muss vorgängig gereinigt werden
• Auch bei feuchtem - nicht nassem - Untergrund geeignet

Lagerung
Verschlossenes Originalgebinde ist ca. ein halbes Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde bald verarbeiten. Kühl und vor Frost
geschützt lagern.

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.
Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit.
Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen
ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.
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