Hassolit FK
Flüssigkunststoff-System

ZWO

Hassolit FK zwo Flüssigkunststoff-System für´s Detail
Die Bereiche von Anschlüssen an Lichtkuppeln, Lüftern, aufgehenden Bauteilen, Kaminen, Dachrändern,
Konstruktionselementen u.v.m. können zum ärgerlichen Schwachpunkt einer ansonsten intakten Dachzwo
als flüssig aufgetragene, nahtlose
abdichtung werden. Für diese Einsatzgebiete bietet Hassolit FK
Dachhaut optimalen Schutz, da es einen kraftschlüssigen Verbund mit dem Untergrund eingeht.
Ein gut vorbereiteter Untergrund spielt eine zentrale Rolle und bildet die Basis für die Qualität und
zwo
funktioniert auch bei tiefen
Funktionstauglichkeit einer Abdichtung aus Flüssigkunststoff. Hassolit FK
Temperaturen und bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit. Aber auch die Untergrundfeuchtigkeit und der
Taupunkt spielen eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung.

Die Mischung macht´s
zwo

Hassolit FK
ist ein schnellreaktiver, zweikomponentiger Flüssigkunststoff. Die zweite Komponente,
der Katalysator, aktiviert die Reaktion des Harzes. Je nach Temperatur kann, mit erhöhter
Katalysatordosierung, die Reaktionszeit beschleunigt werden. Beim Mischen wird der pulverförmige
Katalysator homogen eingemischt. Wir empfehlen ein maschinelles Rührwerk für den Mischvorgang.

So geht´s

•
•
•
•

Sauberen Mischplatz einrichten
Werkzeug sauber halten
Persönliche Schutzausrüstung (Brille, Handschuhe) tragen
Für einen gut belüfteten Arbeitsplatz sorgen

1

2

Abdichtungsharz im
Eimer gründlich
anrühren

Benötigte Menge in
sauberen Mischeimer abfüllen

3

Katalysator bei laufendem
Rühr-werk zugeben und
2 Min. mischen

Wichtiger Hinweis: Immer nur soviel
anmischen, wie in der Zeit bis zur
Reaktion verarbeitet werden kann.

Für die Verarbeitungen von Detailabdichtungen sind grundsätzlich die aktuellen Normen zu beachten.
In diesen sind Schichtdicken, Anschlusshöhen, Feuchtigkeit etc. geregelt.

Eigenschaften und Vorteile

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hochfle xibel und rissüberbrückend, auch im tieftemperaturbereich
dauerhaft witterungsbeständig (UV-, hdydrolyse-, alkalibeständig)
vollfl ächig haftend, keine Hinterl äufigkeit
leichte und schnelle Verarbeitung
schnelle Aushärtung
verarbeitUNG auch bei frosttemperaturen möglich
lösemittelfrei
frei von weichmachern
mit technischer Zulassung (ETA) nach ETAG 005
wurzelfest nach FLL

Einsatzbereiche
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Verlegeanleitung Detailabdichtungen mit Hassolit FK zwo
Vlieszuschnitte
Wichtig: Die Vlieszuschnitte vor dem Anmischen
und der Applikation des Materials für alle Details
zuschneiden und vorbereiten.

Durchdringungen

Dunstrohr

Aussenecke

Innenecke

Bodenablauf

Doppel-T-Tr äger

am beispiel einer Innenecke
Die Applikation erfolgt auf den vorbereiteten Untergrund mittels Rollen oder Pinsel und
setzt sich aus den folgenden 5 Arbeitsschritten zusammen:
Abkleben der Abdichtungsfl äche
Falls nötig, Grundierung auftragen
Abdichtungsharz vorlegen > Einbettschicht
Vlies einlegen und blasenfrei einarbeiten
„NASS in NASS“-Auftragen der Deckschicht

Abdichtungsfläche und Anschlussbereiche sorgfältig reinigen, lose
Bestandteile sind mittels Drahtbürste zu entfernen. Für saubere
Anschlüsse den Abdichtungsbereich mit Abdeckband abkleben.

Abdichtungsfläche, falls nötig, gemäß Untergrundtabelle (siehe Rückseite) grundieren. Grundierung mittels Rollen oder Pinsel auftragen.

Nach bereits 30 Minuten Wartezeit die erste Schicht (Einbettschicht)
zwo
auftragen. Vor allem im Eckbereich, bei MaterialüberHassolit FK
gängen oder vertikalen Flächen ausreichend Material vorlegen (Verbrauch ca. 1,5 kg/m2). Zu viel Material wird beim Einbetten automatisch
nach außen oder oben gedrückt.
Das zugeschnittene Vlies in die frische Einbettschicht einlegen und mit
der Rolle blasenfrei einarbeiten. Auf dem Vlies zurückbleibende, weiße Stellen müssen mit zusätzlichem Material belegt werden (unterhalb
und oberhalb des Vlieses). Bei Vliesüberlappungen muss zwingend
auch zwischen den Vliesen Material vorgelegt werden.
Der Auftrag der zweiten Schicht erfolgt nass in nass. Ohne Wartezeit
zwo
überdeckt werden (Verbrauch ca.
kann das Vlies mit Hassolit FK
2
1,0 bis 1,3 kg/m ).

Das Abdeckband nach der Applikation umgehend entfernen. Falls das
Klebeband zu spät entfernt wird und das Material bereits reagiert hat,
muss das Klebeband unter Umständen mit einem Cutter entfernt werden. Hier ist besondere Vorsicht geboten, da die frische Abdichtung
beschädigt werden kann.

C. Hasse & Sohn
Inh. E. Rädecke GmbH & Co. KG
Sternstraße 10, 29525 Uelzen
Telefon: 0581 97353-0
Fax: 0581 97353-2100
Internet: www.hasse.info
E-Mail: mail@hasse.info

Gestaltung: achterdeck.com, Lars Wendlandt

