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Butylkautschuk-Klebeband-System

 stark klebendes Butylkautschukband
 unter Wärmeeinwirkung selbstverschweißend
 lösemittelfreier System-Primer TESCON PRIMER AC

ehemals BUDAX AC

 bis zu 3 Monate frei bewitterbar
 luftdichte Anschlüsse entsprechend den An-

forderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und

ÖNorm B8110-2

Technische DatenBitte beachten!

Zur Verarbeitung müssen Tag-
und Nachttemperaturen > 5° C
herrschen.

Soll te die Anfangshaftung nicht

befriedigend sein, kann das Band

auf der grauen Butylkautschuk-

seite mit einem Lösemittel (z.B.

Tes tbenz in ) ange lös t we rden .

Das Lösemittel erhöht die Kleb-

rigkeit des Butylkautschuks bei

niedrigen Temperaturen.
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W e i t e r e I n f o r m a t i o n e n ü b e r

die Verarbeitung und Kon-

strukt ionsdeta i ls entha l ten d ie

pro cl ima Planungsunterlagen.

(Bitte beachten Sie auch die

Empfehlungen zur Verklebung

in der aktuell gültigen pro clima

Anwendungsmatrix).
M

Einsatzbereich

Das System pro clima BUDAX TOP

ermöglicht die wasserführende

Verklebung von Unterdachplatten

aus Holzweichfaser- oder MDF-

Platten und deren Anschlüsse

entsprechend den Anforderungen

des Regelwerkes des deutschen

Dachdeckerhandwerks. Kehlen,

Grate bzw. Anschlüsse an Dach-

flächenfenster, Schornsteine so-

wie Gaubenwangen können mit

BUDAX TOP dauerhaft und sicher

hergestel l t werden. Holzweich-

faserplatten bzw. mineral ische

Untergründe (z.B. Putz oder Be-

ton) werden mit TESCON PRIMER

AC für die Verklebung mit BUDAX

TOP vorbereitet.

Das Butylkautschukband und

der Primer können eingesetzt

werden, um die Luftdichtheit der

Anschlussfugen z.B. zwischen

Holzrahmenbauwänden und einer

Betonplatten herzustel len.
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Monate frei bewittert werden.

A

In

R
K

pro clima Systemkomponenten für dauer

TESCON No.1 /
TESCON VANA
Allround-
Klebeband

für innen und
außen.

ORCON F

Für Verbindungen
an angrenzende
Bauteile.

Änderungen vorbehalten, wir informieren Sie gerne über den Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verle

Internet: www.abwshop.de
KlebebandBUDAXTOP

äger PP-Vlies
arbe blau

mp.best. langfristig bis +85° C

erarb.temp. +5° C bis +35° C
ollenbreiten 60, 75 und 150 mm

ollenlänge 20 m
artoninhalt bei 60 mm: 5 Rollen

bei 75 mm: 4 Rollen
bei 150 mm: 2 Rollen

ESCONPRIMERAC

aterial Acrylat-Copolymer
ösemittel Wasser

mp.best. langfristig -40° C bis +90° C

erarb.temp. +5° C bis +35° C

ufbewahrung frostfrei lagern; Nächte frostfrei

halt 0,75 l und 2,5 l; Haltbarkeit 24 Monate

eichweite ca. 4 m2 / Liter
artoninhalt bei 0,75 l: 6 Dosen
Besonderheiten/Vorteile

Das Band wirkt unter Wärmeein-

wirkung selbstverschweißend ab-

dichtend. BUDAX TOP kann max. 3

bei 2,5 l : 4 Dosen

haft sichere Verklebung:

gung.
Kabel-/Rohr-

Manschette

Sichere Durch-

führung von

Kabeln und
ABW Oikoartec GmbH
e-mail: kontakt@abw.info
Rohren.

pro clima BUDAX 07.09

mailto:kontakt@abw.info
http://www.abwshop.de/
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schichten aus Holzwerkstoff-

platten bzw. MDF oder auf

Ho lzwe rks to f fp la t ten (z .B .

OSB- oder Spanplatten) an

mineral ische Untergründe

pro clima BUDAX TOP
sc d-System

Verarbeitung

Untergründe F
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as pro clima BUDAX TOP

utylkautschuk-Klebeband-Sys-

em dient zur wasserführenden

erklebung von Unterdächern,

.B. aus Holzweichfaser- oder

Butylkaut
ür eine dauerhafte Verbindung

üssen Untergründe tragfähig,

rocken, glatt, staub-, si l ikon-

nd fettfre i sein. Untergründe

on Staub bzw. Sägespänen

efreien (abfegen).

uf überfrorenen Untergrün-

en ist die Verklebung nicht
M D F - P l a t t e n i m A u ß e n b e -

reich. Das BUDAX TOP-System

ist we i te rh in gee ignet fü r

luftd ichte Anschlüsse von

Luf td ich the i ts-

huk-Klebeban
möglich. Untergründe müssen

für die dauerhafte Verklebung

mit Butylkautschuk-Klebebän-

dern geeignet sein.

Beste Ergebnisse für die Sicher-

he i t de r Konst ruk t ion werden

auf qualitativ hochwertigen

Holzwerkstoffplatten (z.B.

Holzweichfaser-, MDF- und

OSB-Platten) erzielt.

Im Zweifelsfall sind Klebetests

durchzuführen. Beton- oder

Putzuntergründe müssen aus-

getrocknet sein.

ABW Oikoartec GmbH
e-mail: kontakt@abw.info
Internet: www.abwshop.de

mailto:kontakt@abw.info
http://www.abwshop.de/

