
 

 
Anleitung für die farbig deckende Bodenversiegelung 
von Gussasphalt im Innenbereich  
mit 2K EP cds-Versiegelung GBw auf Wasserbasis 

 

Arbeitsbeschreibung 
 

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert: 
 
1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten 
2. Untergrundvorbereitung 
3. Versiegelung 
4. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden 
5. Wichtige Hinweise 
 

1. Verarbeitungsmöglichkeiten 
Streichen, Rollen 
 
 

2. Untergrundvorbereitung 
Bodenfläche vor der Beschichtung gründlich abkehren, und absaugen. 
 
Der Untergrund muß trocken, sauber, fest, frei von Öl, Rost, Fett, losen Teilen und trennenden Substanzen  

(Zementschlämme, Trennmittel etc.). Aufsteigende Feuchtigkeit ist auszuschließen.  

Verölte Bodenflächen können mit PCI Entöler gereinigt werden.    entoeler 
Der PCI Entöler wird ca 2-3 mm dick aufgetragen und kann dann  
am nächsten Tag abgekehrt werden. 

Zu beachten ist dabei, dass auch der Gussasphalt ölige Bestandteile hat, die eventuell angegriffen werden.  
Es könnte also sein, dass die Oberfläche des Bodens an den gereinigten angegriffen wird und deshalb an  
diesen Stellen etwas gespachtelt werden muss. Hierzu nehmen Sie z.B. PCI Flexmörtel   

 

3. Versiegelung 
 
cds-Versiegelung GBw ist ein hochwertiges pigmentiertes, wasseremulgiertes 2-Komponenten-Epoxidharz-
Material.  
 
cds-Versiegelung GBw ist nach der Aushärtung zähhart und ergibt einen seidenglänzenden Film mit guter 
Abriebfestigkeit.  
 

Vorgehensweise  
 

2 x versiegeln mit cds-Versiegelung GBw (Standardfarbton RAL 7038) mit Zwischentrocknung über Nacht. 

Bei der Verarbeitung der cds-Versiegelung GBw ist zu beachten,  
dass das Material zuerst mit 20 % Wasser (auf die Gesamtmenge inklusive Härter bezogen) verdünnt 
werden muss, bevor der Härter eingerührt wird. 
Das Wasser muss zuerst gründlich untergemischt werden, bevor der Härter zugegeben wird. 

Der Härter muss gründlich mit einer langsam laufenden Rührmaschine eingerührt werden (ca. 2-3 Min). 
Anschließend wird die Mischung in einen anderen Behälter umgekippt und nochmals 1 Minute gerührt. 
 
Dies ist notwendig um sicher zu stellen, dass kein ungehärtetes Material verarbeitet wird. 
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Diese Mischung ist dann ca. 40 Minuten lang verarbeitungsfähig. Es sollte also mit mehreren Personen  
gearbeitet werden, damit das Material ansatzlos aufgerollt werden kann. 

Der Auftrag erfolgt in 2 Arbeitsgängen mit Zwischentrocknung über Nacht.  

Es sollte keine längere Trocknung als 24 Std zwischen den Arbeitsgängen liegen. 

Verarbeitungsbedingungen 
Nicht bei Temperaturen unter + 15 °C und Luftfeuchtigkeit größer als 80 % verarbeiten. 
 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der cds Produktinformation 

 
 

Benötigte Materialien / Materialbedarf 
 
cds-Versiegelung GBw           cdsgbw 
ca. 0,46 kg (inkl. Härter) je m²  (zuzüglich 20 % Wasser) 
(komplett für 2 x Streichen) 
 
 

4. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop   zum Shop 

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können  
Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der   Kürzel                                 
in die Schnellsuche im Shop oben rechts aufrufen.  
 
Wie funktioniert die Schnellsuche? >> zur Erklärung 
 
 

5. Wichtige Hinweise 
 
Details zur Versiegelung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen. 
 
Die angegebenen Materialmengen basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch 

unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich. 

Die fertig versiegelte Fläche ist am nächsten Tag begehbar, jedoch wird die volle Belastbarkeit, wie bei fast 
allen Lacken, erst nach ca. 7 - 9 Tagen erreicht. Man sollte deshalb bis zur endgültigen Aushärtung noch 
etwas vorsichtig mit der Oberfläche umgehen. 
 

2K Materialien sollen innerhalb von 24 Stunden überstrichen werden.  

Bei längerer Zwischentrocknungszeit muss direkt vor dem nächsten Anstrich angeschliffen  

werden. 
 

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen 

Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen 

Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblätter der Hersteller 

beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten. 

 

http://www.lackundfarbe24.de/
http://neser-ofs.de/s/ti/anleitungen/anleitung_artikel-schnellsuche_im_shop.pdf
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