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Verarbeitung

Die Verarbeitung ist sehr einfach und kann durch die lange Topfzeit problemlos von einer Person durchgeführt
werden.
Vor dem Aufbringen wird die Stammkomponente mit dem Härter vermischt. Die Mischung wird intensiv durchgerührt.
Entweder mit einem Rührstab oder einer langsam laufenden Bohrmaschine mit Rührkorb. Sollte nur eine Teilmenge
verarbeitet werden, sind die Flüssigkeiten vorher gut aufzurühren. Das Mischungsverhältnis ist : 5 Teile Komponente
A und 1 Teil Komponente B.  Nach einer kurzen Ruhezeit von einigen Minuten wird die Versiegelung nochmals kurz
durchgerührt und kann anschliessend verarbeitet werden.

Der zu versiegelnde Untergrund muss sauber, trocken und frei von trennenden Stoffen (Fett, Öl Wachs) sein.
Aussentemperatur 5-25°. Das Topcoat wird mit einer Rolle aufgetragen. Empfehlenswert ist eine kurzflorige Rolle mit
angefasten oder abgerundeten Kanten. Den Rollendurchmesser nicht zu klein wählen. Auf eine gleichmäßige
Beladung achten. Wird das Topcoat besandet, sind immer nur Teilflächen zu bearbeiten. Wichtig ist, dass die
Versiegelung  ausreichend nass ist, um den Sand einzubinden.

Sobald die Versiegelung auszuhärten beginnt, sollte sie nicht ein weiteres Mal überrollt werden um Laufspuren zu
vermeiden.

Der milchige Farbton verschwindet nach dem Trocknen. Die Versiegelung ist seidenglanz transparent. Aquasmart
kann auch direkt vor dem Auftragen eingefärbt werden. Dazu eignen sich wasserbasierende Abtönkonzentrate. Die
gewünschte Farbstärke ist vorher durch Versuche oder Anhand von Farbkarten zu ermitteln.

Nach der Verarbeitung oder in Bearbeitungspausen ist das Werkzeug gründlich mit Wasser zu reinigen. Offene
Restgebinde sind luftdicht zu verschliessen.

Aquasmart ist nach dem aushärten physiologisch unbedenklich (Low Emission). Ausgehärtete Produktreste können
mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Lagerung

Mindestens 12 Monate haltbar in der Originalverpackung, in trockenen Räumen bei Temperaturen von +5 bis
+25°C.Nach der Öffnung des Gebindes das Material schnellstens verbrauchen.

Verpackung:

0,96kg Kunststoffeimer und Flasche

A 0,16kg Flasche
B 0,8kg Kunststoffeimer

AQUASMART®  Versiegelung

Beschreibung

AQUASMART®  ist ein aliphatischer 2K-PU-TopCoat auf Wasserbasis und komplett lösemittelfrei. Das Produkt wurde
speziell als Schutzbeschichtung von zementösen Mörtelsystemen entwickelt. Ebenfalls kann es als hoch beständige
Schutzversiegelung für sogenannte Steinteppiche verwendet werden. Es ist für Wasserbecken geeignet.

AQUASMART® verändert nicht die Farbe des Mörtels oder der aufgebrachten Colorierung.  Das Material hat
exzellente Resistenzen gegen chemische sowie UV bedingte Belastungen und ist ebenso resistent gegen
Verfärbungen. Der TopCoat ist ebenfalls hoch abriebresistent. Das Produkt kann mit 5 - 10%  wasserbasierender
Abtönfarbe eingefärbt werden, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren. Das Topcoat lässt sich per Rolle
mit einem Gesamtverbrauch von 150-250 g/m² pro Schicht aufbringen. Der Verbrauch ist abhängig von der  Rauhigkeit
des Untergrundes.
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