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Technisches Merkblatt 
das micro-tiling-system® 
high performance, UV-beständiges porbit 
pleyers. porfil.PLUS X muss als Fixierung verwendet werden 
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 Produkteigenschaften:  
+ permanente Versiegelung (mit porfil. PLUS X beständig bei rückseitiger Durchfeuchtung), 
+ kratzfest, 
+ Verbesserung mechanischer Kennwerte (Verschleißwiderstand, Haftzugfestigkeit), 
+ Wasserdampfbremse, CO2-Diffusionsbremse (mit porfil. PLUS X), 
+ beständig gegen Chemikalien, Öle, Fette, Kerosin, etc., 
+ Schutz des Untergrundes gegen Eindringen von Chloriden etc. (mit porfil. PLUS X), 
+ leicht zu reinigende Oberfläche, 
+ einfach auszubessern, 
+ UV beständig, 
+ einfache und schnelle Applikation, 
+ kurze Wartezeiten, 
+ sehr gute Feuerbeständigkeit, 
+ geprüft als Oberflächenschutzsystem nach Richtlinie für Instandsetzung und Beton (RiLi-SIB) 

 

Anwendungen:  
pleyers. porbits werden als kratzfeste und leicht zu reinigende Oberfläche ohne Kopfversiegelung auf 
versiegeltem Estrich und Beton oder selbstverlaufenden Beschichtungssystemen (PU, Epoxy…) verwendet. 
Sie können sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich (Tiefgaragen, Industrieböden, etc.) eingesetzt 
werden. Die Bewitterungs- und UV-Stabilität wird stark verbessert. 
Aufgrund der hohen mechanischen Beständigkeit zeichnen sich die pleyers. porbits durch eine hohe 
Abriebfestigkeit und Feuerbeständigkeit aus. Das Material ist leicht anzuwenden und zu reinigen. Starke 
Verschmutzungen können durch geeignete Wahl des Lösungsmittels beseitigt werden. Abhängig von der 
Nutzung sind die pleyers. porbits resistent gegen Frisch-, See- und Abwasser, aber auch gegen Mineralöle, 
Fette, Benzine, verdünnte Säuren (≥ ph4) und Laugen und Salzlösungen. (bitte beachten Sie die 
Beständigkeitslisten, spezielle Tests können auf Wunsch durchgeführt werden). In Kombination mit 
porfil. PLUS X können die pleyers. porbits auf jungen (grünen) Betonoberflächen als Abdichtung gegen 
jegliche rückseitige Durchfeuchtung, auch Druckwasserbelastung, eingesetzt werden. 

 
Technische Daten* 
Bindemittel   Acryl 
Dichte (DIN 53217)  g/cm³ 2,0 – 2,5 
Farben   Farben auf Anfrage 
Aussehen   semi-matt 
Verpackungseinheit (Standard) kg  20,00 
Verbrauch  g/m² 20-350  
Reinigung   Abhängig von der Applikation 
 
VOC-Gehalt  ppm < 400 
Cd-Gehalt  ppm 0,1 – 4 
Pb-Gehalt  ppm 3 – 10 
Feste Bestandteile  % 100 
Haltbarkeit  verschlossen (trockene Bedingungen) nicht zeitlich beschränkt 
Lagerung  Trocken und kühl, frostfrei 
* Die vorstehenden Angaben beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und sind unverbindlich. 

 
weiss grau schwarz blau-grau blau grün gelb rot 
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pleyers. porbits – Musterbeispiele 
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Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung dieses Produktes, beruhen auf unseren Kenntnissen und 
Erfahrungen im Normalfall, sind jedoch unverbindlich. Wegen den unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeits-
bedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen 
Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung erforderlich 
sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte. 


