
Bitte wenden

technisches DAtenBLAtt

Prestik knetdichtung
Dauerplastischer KnetDichtstoff

● lösemittelfrei
● schwundfrei
● Gute alterungsbeständigkeit

BeschreiBunG:
PRESTIK KNETDICHTUNG ist ein formloser, zähplastischer, knetbarer, selbsthaftender Dichtstoff für die manuelle Verarbeitung.
einsatzbereiche: für innen- und außendichtungen, die nicht einem ständigen Wassereinfluß und/oder direkter Witterung 

ausgesetzt sind.
einsatzbeispiele: abdichtungen an Mauer- und Deckendurchbrüchen z. B. für rohrleitungen, an Ventilen im sanitärbereich, 

an Balkon- und terrassenabläufen, ton- und faserzementablaufrohren, rissen im Mauerwerk, an türen und 
fenstern sowie für fahrzeuge.

PRESTIK KNETDICHTUNG ist nicht für fugen üblicher art gedacht (lagerfugen, Dehnungsfugen), sondern für örtliche ab-
dichtungen und reparaturdichtungen. für bewegliche fugen nur bedingt geeignet. PRESTIK KNETDICHTUNG bleibt dauer-
plastisch und härtet nicht aus wie üblicher fensterkitt.

technische Daten:
Basis:  polyisobutylen

farbe:  Blaugrau

Dichte:  1,8 g/ml

lösemittel: Keine

schwund: schwundfrei

alterungsbeständigkeit: Gut, versprödet nicht.
   Bei direktem Witterungseinfluß verfärbt sich die oberfläche und
   wird trocken.

temperaturbeständigkeit: ca. - 30 °c bis + 90 °c. Der Dichtstoff verhält sich thermoplastisch: 
   Bei niedrigen temperaturen nimmt die härte zu, bei hohen temperaturen wird er weicher 
   und leichter verformbar.
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VerarBeitunGshinWeise:
haftflächen: PRESTIK KNETDICHTUNG haftet sehr gut auf glatten flächen.
   Die haftflächen müssen fest, trocken, staub-, schmutz- und fettfrei sein.  neuer und alter 

Dichtstoff verbindet sich miteinander; eine verwitterte und/oder verschmutzte oberfläche 
muß jedoch vorher entfernt werden.

arbeitsmethode: PRESTIK KNETDICHTUNG ist selbsthaftend und wird in die abdichtstelle mit den händen 
eingeknetet bzw. eingedrückt.

   PRESTIK KNETDICHTUNG schmutzt nicht, eventuelle reste sind von glatten untergründen 
abtupfbar.

lieferforM:
Blöcke in faltschachteln.
lagerfähigkeit: in ungeöffneter originalverpackung 2 Jahre lagerfähig; kühl und trocken lagern.
   Vor mechanischer Verformung und Verstaubung schützen.

sicherheitshinWeise:
PRESTIK KNETDICHTUNG entwickelt keine gesundheitsschädliche Dämpfe, enthält keine lösemittel und erfordert 
keine besonderen schutzvorkehrungen.
PRESTIK KNETDICHTUNG enthält keine halogene, Blei- und cadmiumverbindungen.
Bei der Verarbeitung von PRESTIK KNETDICHTUNG gelten die üblichen richtlinien für den umgang mit chemischen 
erzeugnissen: Bei der arbeit nicht essen, trinken, rauchen; Berührungen mit den augen und der haut vermeiden; vor den 
pausen und bei arbeitsende hände waschen.

Weitere auskünfte gibt unser eG-sicherheitsdatenblatt.

Änderungen im rahmen der produktweiterentwicklung behalten wir uns vor.

Mit diesen hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und erfahrungen nach bestem Wissen beraten. eine Gewährleistung für das Verarbeitungs-
ergeb  nis im einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungs mög lichkeiten und der außerhalb unseres einflusses liegenden lage-
rungs- und Ver arbeitungs bedingungen unserer produkte nicht übernehmen. eigenversuche durchführen. leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter 
uV-einstrahlung möglich. Geringe farbschwankungen zwischen chargen produktionstechnisch bedingt. für die absolute farbtreue wird keine Garantie 
übernommen. objektbezogen chargengleiches Material verwenden. unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht ihnen zur Verfügung.

Mit dem erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren ausgaben ungültig. ausgabe:  11. 09


