
Pichler Chemie H-D-A® ist ein 1K-Fugendichtstoff auf Polyacrylatbasis für elastische Verfugungen und 
Abdichtungen bei denen kein Silikon verwendet werden darf.

H-D-A®
HOCHDEHNFÄHIGES ACRYL

• haftintensiv
• lösemittelfrei
• hochelastisch
• überputzbar

Arbeitsvorbereitung:
Die Haftflächen müssen staub-, öl-
und fettfrei sein. Lose Teile sowie
eventuell vorhandene Formtrenn-
mittel sind zu entfernen.

Nichtsaugende Untergründe reini-
gen, saugende mit einem Primer
vorbehandeln! H-D-A® kann auch
auf feuchten Untergründen verar-
beitet werden, jedoch muss sicher-
gestellt sein, dass die Fuge aus-
trocknen kann, da die Dichtmasse
sonst nicht vollständig durchhärtet.

Verarbeitung:
Die Verarbeitung von H-D-A® er-
folgt entweder mit einer Kartu-
schen- oder einer Schlauchbeu-
telpresse.  H-D-A® darf nicht bei
Temperaturen unter +5°C verar-
beitet werden. Vor der Hautbil-
dung kann H-D-A® mit Wasser
geglättet werden. Die Fuge sollte
solange vor Regen, Schmutz und
starker mechanischer Belastung
geschützt werden, bis sich eine
feste Oberflächenhaut gebildet
hat.

Nach der vollständigen Aushär-
tung von H-D-A® kann es mit
vielen handelsüblichen Dispersi-
onsfarben überstrichen werden.
Vor der Verarbeitung sollten aber
Verträglichkeitsversuche durchge-
führt werden!

Zur Reini gung sollten neutrale,
leicht schmierende Mittel ver-
wendet werden. Die Fuge darf auf
keinen Fall trocken gerieben wer-
den.

Anwendungsgebiete:
H-D-A® ist optimal für elastische
Verfugungen zwischen verschie-
denen Materialien wie Mauer-
werk, Metall, Stein, Marmor und
vielen Kunststoffen.

Es ist besonders für Abdichtun-
gen im Innen- und Außenbereich
geeignet, bei denen man die Vor-
teile von Silikon als auch die
Überstreichbarkeit von Acryl
kombinieren möchte!

Im Handwerksbereich kann 
H-D-A® für die Verklebung von
Holz, Keramik, Gipskartonplat-
ten u.ä. verwendet werden.

Eigenschaften:
H-D-A® ist silikonfrei, besitzt
aber dieselben Eigenschaften wie
Silikon. 

H-D-A® ist plastoelastisch mit
hohen elastischen Anteilen wo-
durch eine Dauerdehnung von
bis zu 20% möglich ist!

Weiters ist H-D-A® lichtecht, ge-
ruchsneutral und haftintensiv.
H-D-A® ist überstreichbar und
kann mit Silikatputz überputzt
werden.

Die Fuge von H-D-A® ist offen-
porig, wodurch es nicht für stark
schmutzbelastete Bereiche/Stellen
geeignet ist!

H-D-A® ist nicht feuchtraumbe-
ständig und sollte daher nicht in
Bereichen eingesetzt werden, die
einer dauernden Wassereinwir-
kung ausgesetzt sind.

Technische Daten:
Farbe des ausgehärteten Films
weiß 

Hautbildung ... ca. 10 bis 20 min.

Ausgehärtet nach ........ ca. 24 h 

Praktische Dehnung .... ca. 20%

Verarbeitungstemperatur
(Umgebung) .… +5°C bis +40°C

Temperaturbeständigkeit
(ausgehärtet) ... -20°C bis +80°C

Beachten Sie unser technisches
Merkblatt.

Lieferform:
310 ml Kartusche
600 ml Schlauchbeutel

Lagerung:
18 Monate Lagerfähigkeit (bezo-
gen auf trockene Lagerung im
ungeöffneten Originalgebinde bei
Temperaturen von +15°C bis +25°C
ohne direkte Sonnenbestrahlung)

silikonfrei &
überstreichbar
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Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Be-
schaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwen-
dungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.)  obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;
unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen!


