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Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren 
auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an 
verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb 
unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die 
Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei 
Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal 
behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.
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Technische Daten
Basis Polyurethan
Konsistenz Standfeste Paste
Aushärtung Feuchtigkeitshärtend (Luftfeuchtigkeit)
Hautbildung 120 min
Aushärtungsgeschwindigkeit (*) 1,8 mm / 24h
Härte** 20 +/-5 Shore A
Dichte** 1,37 g/ml
Elastizitätsmodul 100% (ISO 37)** 0,34 N/mm²
Zugfestigkeit (ISO 37)** 0,60 N/mm²
Bruchdehnung (ISO 37)** > 800 %
E - Modulus 100% im fuge (ISO 8339) 0,12 N/mm²
Max Spannung in der Fuge (ISO 8339) 0,20 N/mm²
Bruchdehnung in der Fuge (ISO 8339) 250 %
Temperaturbeständigkeit** -30 °C → 90 °C
Schrumpf < 5 %
* Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren. ** Die 
Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.

Produktbeschreibung
Aquaswell ist ein qualitativ hochwertiger, 
elastischer und einkomponentiger Dichtstoff 
auf Basis von Polyurethan. Quellung bei 
kontakt mit wasser. Entwickelt für die wasser- 
und gasdichte abdichtung von kabel- und 
rohrdurchführungen und zum versiegeln von 
gieß- und rückstellnähten in beton und 
fertigteilen. Kann Bentonitquellstreifen auf raue 
untergründe kleben.

Produkteigenschaften
 Wasser- und gasdicht bis 5 bar (DVGW 

VP-601)
 Hervorragende Haftung an diversen 

Baustoff im Innen- und Außenbereich
 Dauerelastisch nach Aushärtung
 Einfache verarbeitung sowohl an vertikalen 

als auch an horizontalen flächen.
 Quellt bei konstanter wasserbelastung auf 

bis zu 450% des ursprünglichen volumens. 
Nach 24 stunden schwillt es auf 200% an, 
nach 72 stunden auf 300% des 
ursprünglichen volumens.

 Nach dem kontakt mit wasser nimmt es 
seine ursprüngliche form wieder an.

 Lösungsmittelfrei

Anwendung
 Wasser- und gasdichte abdichtung 

verschiedenster rohrtypen in gas-, wasser- 
und kabelkanälen.

 Wasserdichte abdichtung von gieß- und 
wiederanschlussnähten in beton und 
fertigteilen.

 Wasserdichte abdichtung von 
arbeitsfugen.

 Haftung von betonitquellbändern auf rauen 
untergründen.

Lieferform
Farbe: champagner
Verpackung: 300 ml Alu-Kartusche, 600 ml 
Schlauchbeutel

Lagerstabilität
kartuschen: 9 Monate beutels: 12 Monate Bei 
lagerung in einer ungeöffneten verpackung an 
einem kühlen und trockenen ort bei 
temperaturen zwischen + 5 ° C und + 25 ° C.
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Untergründe
Untergründe: Beton, Metalle, PVC, Keine 
haftung auf glas, PE, PP, PTFE und 
bituminösen untergründen.
Beschaffenheit: sauber, staub- und fettfrei.
Oberflächenvorbereitung: Keine 
Vorbehandlung notwendig.

Verarbeitung
Verarbeitung: Beidseitig mindestens 1 cm breit 
durchziehen und bis zu 5 cm tief mit Aquaswell 
füllen. Mit Hand- oder Pressluft-Pistole. 
Verwenden sie bei bedarf eine fugenfüllung. 
Bei großen/tiefen eindringungen wickeln sie 
den PU-fugenfüller in der mitte um das rohr. 
Bei größerem abstand zwischen bohrung und 
durchgang wird mehr produkt benötigt. Bei 
einer kernbohrung von 120 mm und einem 
rohrdurchmesser von 60 mm werden 
beispielsweise 4 kartuschen und 1 
fugenfüllung benötigt, um die wasserdichtigkeit 
zu gewährleisten. Bei 80 mm kernbohrung und 
60 mm rohrdurchmesser ist 1 kartusche 
ausreichend. Die Breite der aufgebrachten 
Abdichtung darf keinesfalls die Tiefe 
übersteigen. Immer ausreichend tief in 
größeren Öffnungen arbeiten. Die dichtung mit 
seifenlauge und gegebenenfalls mit einem 
schaber ausarbeiten.
Reinigung: Aquaswell kann vor dem Aushärten 
von Werkzeugen und Werkstoffen mit dem 
Soudal Leimreiniger, Waschbenzin oder 
Swipex-Reinigungstüchern entfernt werden.
Reparaturmöglichkeit: Mit dem gleichem 
Material

Sicherheitsempfehlungen
Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur 
Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden 
Sie auf dem Verpackungsgebinde und im 
Sicherheitsdatenblatt.

Bemerkungen
 Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen 

Oberflächen wird empfohlen, vor der 
Anwendung, auf beiden Substraten einen 
Haftungstest durchzuführen.

 Röhrchen vor der Verwendung in 
lauwarmes Wasser legen, um die 
Pressbarkeit und Endhaftung zu 
verbessern.

Normen und Zulassungen
 Aquaswell Entspricht den LEED-

Anforderungen IEQ Credit 4.1 - Low 
Emitting Materials bezüglich der VOC-
Gehaltbewertung. Das Produkt erfüllt die 
VOC-Grenzwerte gemäß SCAQMD-
Richtlinie 1168 (2017).

 VOC-Gehalt < 50 g/L


