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               Bitumen – Voranstrich 

                              P r o d u k t b e s c h r e i b u n g  
 

Kurzbeschreibung Bitumen – Voranstrich ist eine lösemittelhaltige, schnelltrocknende Lösung von 
speziellen Bitumina  in  aromatenarmen Kohlenwasserstoff – Lösemitteln mit 
relativ hoher  Verdunstungsgeschwindigkeit. 

 

Eigenschaften Bitumen – Voranstrich ist eine sehr leicht verstreichbare Grundierung mit 
hervorragender Haftung auf allen trockenen Untergründen, z.B. Beton, 
Bitumenbahnen, Faserzement, Blechdächern usw. 

 Er verfestigt poröse mineralische Oberflächen und bindet fest haftende 
Schmutzreste  auf  Bitumenbahnen homogen  in die Oberfläche ein.  

 

Verwendungszweck Dieser Voranstrich dient u.a. zur kostengünstigen Auffrischung alter 
Bitumendachflächen, die noch einen guten Allgemeinzustand aufweisen sowie 
ggf. auch als  Korrosionsschutz  auf  Trapezblechen.  

 

Verarbeitung Die Verarbeitung erfolgt mit einer lösemittelbeständigen Fellrolle oder einer 
Bürste. Der Untergrund muss trocken sein, da Bitumen – Voranstrich 
ausgesprochen hydrophoben Charakter hat. Bei der Verarbeitung auf Blech-
bauteilen ist darauf zu achten, dass diese bei Temperaturen unter + 5°C frei von 
eventuellem Rauhreif sind. Bereits korrodierte Bleche müssen vorher mit 
geeigneten Mitteln entrostet bzw. gereinigt werden. 

 

Technische  Daten Lieferform     :  dünnflüssig   
Farbe     :  schwarz              

   Ablüftzeit    :  60 – 90  Minuten   
   Viskosität     :  ca. 250  mPas   [20°C] 
   Dichte     :  ca. 0,9  g/cm³ [20°C] 
           Flammpunkt    :  ca. 27 °C 
 

Verbrauch  200 – 400  g/m²                           
 

Lieferform  25 kg – Einweg - Blechgebinde 
 

Lagerung  kühl, in verschlossenen Originalbehältern, vor Sonneneinstrahlung geschützt 
 

Entsorgung  Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten 
Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte 
Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) 
zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungs-
nehmer nach bzw. finden sich im Internet unter: www.kbs-recycling.de.  
Nicht ausgehärtete Anhaftungen oder größere Produktreste in Blechgebinden sind 
vom Verarbeiter kostenpflichtig zu entsorgen, da es sich um Sonderabfall handelt. 

 
Alle Angaben in dieser Produktbeschreibung entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand und Praxiserfahrungen. Unsere 
Angaben und Empfehlungen entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Verpflichtung,  sich von  der Eignung  unserer 
Produkte für das geplante Einsatzgebiet zu überzeugen. Bei der Sanierung von unbekannten oder ungewöhnlichen Untergründen 
sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine fachgerechte Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflussbereiches  liegt, kann nur für einwandfreies  Material  Gewähr geleistet werden.  Verarbeitungsmängel  und daraus  
resultierende Schäden sind hiervon in  jedem Falle ausgeschlossen.   Mit  dieser  Produktbeschreibung  verlieren  alle  früheren  
Ausgaben  ihre  Gültigkeit. 
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