Duro Impregnator
- Kalks
steinimprrägnieru
ung -

Tech
hnische
es Merrkblatt
Charak
kteristik:

Seite 1 von 3

AKE
EMI® Duro Im
mpregnator is
st ein gebrau
uchsfertiges Produkt auf
Silan/Siloxan-Ba
asis. Spezielle Additive verbessern diie Haltbarkeiit der
hydrophobierend
den Wirkung
g insbesonde
ere bei kalkhaaltigen Geste
einen.
Das
s Produkt wirrd durch die Kapillarkräfte
K
e des Steiness aufgenomm
men
und dringt somitt besonders tief
t ein. Bei der
d katalytiscchen Reaktio
on mit
Luftfeuchtigkeit e
entsteht ein sehr stabiles
s Polysiloxann. Das Produ
ukt
zeic
chnet sich du
urch folgende
e Eigenschafften aus:
- se
ehr gutes Ein
ndringvermög
gen in die Ge
esteinsoberfl äche
- se
ehr gute Witte
erungsbeständigkeit
ahme bei
- sta
arke Reduzie
erung der Wa
asser- und Schmutzaufn
S
Fe
euchtigkeitse
einwirkung
- ve
ermindert dass Entstehen von Salzausblühungen
- sc
chnelle Feuch
htigkeitsabga
abe während
d der Trockennperiode durrch
ho
ohe Dampfdifffusionsoffen
nheit
- Errhaltung der A
Atmungsfähigkeit, da keiine Beschichhtung an der
Ob
berfläche
- gu
ute Alkalibesttändigkeit ge
egenüber min
neralischem Fugenmörte
el
- An
nwendung im
m Innen- und Außenbereich
- UV
V-Beständigkkeit
- de
er Farbton de
es Steines wird in der Regel nicht verrändert
(V
Vorversuch)

Einsatzzgebiet:

AKE
EMI® Duro Im
mpregnator dient
d
zur was
sser- und schhmutzabweis
senden
Beh
handlung von
n saugfähige
en, kalkhaltigen Baustoffeen wie z.B. polierte,
p
ges
schliffene ode
er raue Oberrflächen von Marmor, Kallkstein, Terra
azzo,
Gips u. ä. Sie eiignet sich au
uch hervorrag
gend für Zieggel, Kalksand
dstein,
Beto
on und mine
eralischem Putz.

e Nichtbeach
htung der Ve
erarbeitungsrrichtlinien ka nn zu irreparrablen
Gebrau
uchsanweis
sung: Eine
Sch
häden führen
n!
1. Reinigung:
R
D ie Fläche mu
uss sauber, absolut
a
trockken und frei von
v
Beschichtung
B
gen sein. Im Außenbereich ist darauff zu achten, dass
d
ne schädlich
der
d Stein kein
hen Salze (Nitrate, Sulfatee, Chloride) enthält,
da
d diese dass Aufnahmev
vermögen der Imprägnierrung vermind
dern. Es
bieten
b
sich fo
olgende Prod
dukte in Abhä
ängigkeit dess Steines un
nd der
Verschmutzu
V
ung an, wobe
ei unsere Pfle
egeempfehluungen sowie
technischen
t
Merkblätter zu
z beachten sind: AKEM
MI® Steinreiniiger,
®
®
AKEMI
A
Antii-Grün, AKEM
MI Wachsen
ntferner, AKE
EMI® Öl- und
d
®
Fettentferner
F
rpaste und AKEMI
A
Grafffiti-Entferner.. Nach der
Reinigung
R
istt in jedem Fa
all gründlich mit Wasser nnachzuspüle
en. Vor
der
d Schutzbe
ehandlung muss
m
der Stein vollkommeen trocken se
ein.
Dies
D
ist in de
er Regel frühestens nach 1-2 Tagen dder Fall.
2. Anlegen
A
eine
er Musterfläch
he:
Vor
V dem Beg
ginn der Arbe
eiten empfieh
hlt es sich, e ine Musterflä
äche
von
v
1 – 2 qm anzzulegen, um die Wirksam
mkeit der Imp rägnierung zu
z
prüfen,
p
das A
Aussehen de
es behandelte
en Objektes zu beurteilen
(Farbtonverti
(
iefung) und den
d Materialv
verbrauch hi nreichend ge
enau zu
ermitteln.
e
3. Durchführung
D
g der Imprägnierung
a)
a Optimale V
Voraussetzung für eine Im
mprägnierunng ist ein natu
urkalter
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Besond
dere Hinwe
eise:
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Belag, ein
ne Umgebungstemperatu
ur von 10 – 330° C sowie ein
e
anschließ
ßend 24-stündiger Schutz
z vor Regen. Der Belag darf
d weder
durch eine
e Fußbodenheizung noch durch Sonnneneinstrahlung
erwärmt ssein.
Risse bis 0,3 mm werrden durch diie Imprägnieerung überbrü
ückt.
Im Allgem
meinen genüg
gt ein 1-2maliger Auftrag nass in nass. Bei
schwach ssaugenden Flächen
F
ist eine
e
Verdünnnung 1:1 mit
AKEMI® N
Nitro-Verdünnung möglich.
Das Prod ukt mit Pinse
el, oder Wisc
chmopp auftrragen. Zur
Auftragun
ng an Fassad
den im flutenden Verfahreen eignet sic
ch auch
ein Airlesss Sprühgerät mit geringe
em Druck (maax. 1 bar
Überdruckk), bei einem
m Düsenabsta
and von ca. 15 cm
(Vorausse
etzung: lösun
ngsmittelbeständige Schlläuche und
Dichtunge
en). Man träg
gt so viel Imp
prägnierung aauf, bis sie 40
4 –50
cm abläufft
Ca. 20 Miinuten nach dem Auftragen bzw. nocch bevor die
Imprägnie
erung an derr Oberfläche angetrockneet ist, wird de
er nicht
vom Stein
n aufgenomm
mene Übersc
chuss mit geeeignetem Lappen
oder Tüch
hern restlos entfernt,
e
dam
mit kein Rückkstand auf de
er
Oberfläch
he verbleibt. Polierte Fläc
chen sollten zzusätzlich zu
ur
Entfernun
ng jeglicher Oberflächens
O
schleier nachhpoliert werden.
Bei zu ge ringer Wirkung oder ungleichmäßige r Auftragung
g kann
ohne Prob
bleme nachim
mprägniert werden.
w
Die w
wasserabweisende
Wirkung e
entwickelt sic
ch nach ca. 4 - 6 Stundenn, wobei die volle
Wirksamkkeit nach ca. 1 Woche erreicht wird.
Arbeitsge
eräte können mit AKEMI® Nitro-Verdüünnung gereinigt
werden.

- Be
esondere Vo
orsichtsmaßn
nahme bei Sp
prühauftrag: Aerosolbildu
ung und
Ge
efährdung vo
on Dritten vermeiden. Dä
ämpfe nicht eeinatmen
(Schutzmaske tragen).
- Es
s muss siche
ergestellt werrden, dass die Rückseitee und die
Se
eitenflächen des Steines so abgedich
htet werden, dass keine
au
ufsteigende F
Feuchtigkeit in den Stein eindringen kkann. In diesem
Zu
usammenhan
ng empfehlen wir den Ein
nsatz von AK
KEMI® Anti-S
Stain
Co
oating 2015, um Rückseite und Seitenflächen abzzudichten.
- Be
ei loser Verle
egung im Auß
ßenbereich wird
w empfohllen, den Stein vor
de
em Verlegen allseitig mit AKEMI® Durro Impregnattor zu behandeln.
- Wird die zu be
ehandelnde Fläche
F
gerein
nigt, ist eine Trocknungsz
zeit von
miindestens 1 – 2 Tagen no
otwendig (ab
bhängig von T
Temperatur und
Witterung).
- Du
urch eine Sc hutzbehandlung mit AKE
EMI® Duro Im
mpregnator werden
w
Ve
erschmutzun
ngen vermied
den oder dere
en Entstehunng wird wese
entlich
ve
erzögert. Den
nnoch entstehende Versc
chmutzungenn lassen sich
h
we
esentlich leicchter reinigen
n.
- Un
ngeeignete o
oder aggress
sive Reiniger sowie Hochhdruckreinige
er
kö
önnen die Im prägnierung und den Ste
ein zerstörenn. Für die laufende
Re
einigung wird
d daher auss
schließlich AK
KEMI® Steinsseife oder AKEMI®
Crrystal Clean e
empfohlen.
®
- Fe
ehlerhaft aufg
getragenes Produkt
P
kann
n unter Umsttänden mit AKEMI
A
Im
mprägnierung
gsentferner entfernt
e
werden.
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- Vo
orhandene V
Verfugungen müssen vorh
her auf
Lö
ösungsmittelb
beständigkeiit geprüft werden. Sind zuum Glätten der
d
Fu
ugenmassen Netzmittel verwendet
v
wo
orden, müsseen diese vorr der
Im
mprägnierung
g entfernt werden.
- AK
KEMI® Duro Impregnatorr ist nicht gee
eignet für glaasierte und nicht
sa
augende Fläcchen.
- Üb
berschüssige
es Produkt ve
erursacht Sc
chleier- und F
Fleckenbildung.
- Zu
u behandelnd
de Objekte müssen
m
vor direkter
d
Sonnneneinstrahlu
ung
ge
eschützt werd
den.
- Klebeflächen, nicht lösungsmittelbeständige Kunstsstoffe,
en, zu lackie
ensterscheibe
erende Teile oder im Arbeeitsbereich
Fe
be
efindliche Ob
bjekte (Kfz od
der Grünanla
agen) müsse n geschützt werden
(A
Abkleben, Abd
decken).
- Die Beurteilung
gnierung nur nach dem A
Abperlverhaltten ist
g der Impräg
nic
cht aussagekkräftig, da es
s sich um ein
nen reinen O
Oberflächenefffekt
ha
andelt. Durch
h Staubablag
gerungen kan
nn der Abperrleffekt stark
ge
eschwächt, b
bzw. nicht me
ehr sichtbar sein.
s
- Be
ei den meiste
en Steinfläch
hen tritt keine
e oder nur einne geringe
Fa
arbtonvertiefu
ung auf. Bei Quarziten od
der Serpentinn erfolgt eine
e
de
eutliche Farb tonvertiefung
g. Es ist daher ein Versu ch an einem
m
Mu
usterstück od
der einer una
auffälligen Stelle empfehhlenswert.
- Be
ei manchen N
Natursteinen
n, wie z.B. Ne
ero Assoluto oder Nero Im
mpala,
kö
önnen gestein
nsimmanente Strukturen durch die B ehandlung mit
m Duro
Im
mpregnator sttärker farbton
nvertieft werd
den als die rrestliche Steinfläche.
Op
ptisch wird d ies als Fleck
kenbildung empfunden, w
was jedoch auf die
Ch
harakteristik des Steins zurückzuführ
z
en ist und keein Mangel des
d
Prroduktes ist.
- Fü
ür ordnungsg
gemäße Müllentsorgung Gebinde völllig restentlee
eren.
- Be
ei sachgemä
äßer Anwendung ist das ausgehärtete
a
e Produkt nic
cht
ge
esundheitsscchädlich.

Technis
sche Daten
n:

Ergiebigkeit:
Farbe:
Dich
hte:

eit des
ca. 5 bis 20 m²/Liter, je nach Saugfähigke
Stein
nes
farblos bis gelblic
ch
0
g/cm³
ca. 0,76

Lagerung:

2 Ja
ahre im gut vverschlossen
nen Originalg
gebinde bei kkühler Lageru
ung.

Sicherh
heitshinweise:

Bea
achten Sie biitte das Siche
erheitsdatenblatt.

Zur Bea
achtung:

Vorrstehende A
Angaben wurden
w
nach
h dem neuuesten Stand der
Entw
wicklung un d Anwendun
ngstechnik unserer
u
Firm
ma erstellt. Aufgrund
A
der Vielzahl un terschiedlich
her Einflussfa
aktoren könnnen diese Angaben
A
sow
wie sonstige
e mündliche
e oder schrriftliche anw
wendungstec
chnische
Hinw
weise nur un
nverbindliche
en Charakte
er aufweisen . Der Verwe
ender ist
im Einzelfall verpflichte
et, eigene Versuche und Prü
üfungen
durc
chzuführen; hierzu zählt insbeson
ndere das Ausprobiere
en des
Produktes an un
nauffälliger Stelle
S
oder die Anfertigunng eines Mus
sters.
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