
Verwendungszweck

emissionsarme Polyurethangrundierung als Absperrung von Altuntergründen 
und gussasphalt vor der direktklebung mit elastischen Parkettklebstoffen, 
als schutz von feuchtigkeitsempfindlichen untergründen und als Absperrung 
von aufsteigender Feuchtigkeit oder restfeuchte in zementestrichen bis  
4 cM-Prozent (beheizte zementestriche: 3 cM-Prozent) und Betonböden 
bis 5 gew.-Prozent. TOP rapid Absperrgrund Pu ist universell einsetzbar als 
schnelle grundierung vor spachtelarbeiten auf saugfähigen und dichten un-
tergründen, sowie vor dem kleben von Parkett mit reaktionsharzklebstoffen.

unTergrundVOrBereiTung

untergründe müssen den Anforderungen der ATV din 18 365 „Bodenbelags-
arbeiten“ bzw. der ATV din 18356 „Parkettarbeiten“ entsprechen. sie müssen 
insbesondere sauber, rissfrei, fest und trennmittelfrei sein. Altbeläge und 
nicht fest haftende klebstoff- und spachtelmassenrückstände restlos me-
chanisch entfernen. Betonböden bürsten und absaugen, zementschlämme 
entfernen. calciumsulfatestriche grundsätzlich anschleifen und absaugen. 
steinholz- und Magnesiaestriche kugelstrahlen oder fräsen. stein- und Flie-
senböden grundreinigen und ggf. anschleifen. Vor einsatz von TOP rapid Ab-
sperrgrund Pu als sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit oder restfeuchte 
muss der jeweilige feuchtigkeitsbeständige untergrund vollständig von allen 
anhaftenden Verunreinigung befreit werden.

VerArBeiTung

TOP rapid Absperrgrund Pu mit geeigneter rolle gleichmäßig dünn auftra-
gen. zum Absperren aufsteigender Feuchtigkeit oder restfeuchte in Beton-
böden oder zementestrichen ist nach erhärtung der ersten schicht immer ein 

zweiter Auftrag, im kreuzgang, nach spätestens 24 stunden erforderlich. die 
gesamtauftragsmenge muss ca. 250 g/m² betragen. Nachfolgende Spach-
telung: TOP rapid Absperrgrund Pu nach dem Aushärten mit unverdünntem 
TOP universal Vorstrich dünn zwischengrundieren. Nachfolgende Direkt-
klebung: ist keine spachtelung erforderlich, kann der Bodenbelag oder das 
Parkett innerhalb von 24 stunden nach dem letzten Auftrag auch direkt mit 
geeigneten klebstoffen auf TOP rapid Absperrgrund Pu geklebt werden. .

Technische dATen

Verbrauch: kurzflorige/ schaumstoff-rolle: 80 – 120 g/m² pro Auftrag; Plüsch/
Lammfell-rolle 100 – 150 g/m² pro Auftrag; Aushärtezeit: ca. 60 – 90 Mi-
nuten; Temperaturbeständigkeit nach Abbindung: bis max. 50 °c; Tem-
peraturbeständigkeit für Transport: 5 °c bis 50 °c / für Lagerung: 10 °c 
bis 30 °c. Vorstehende zeitangaben werden bei normklima (23 °c/50 % rel. 
Luftfeuchtigkeit) erzielt. Bei anderen klimabedingungen tritt eine Verkür-
zung/Verlängerung der Abbindung und Trocknung ein.

wichTige hinweise

•  Fußbodenverlegearbeiten nicht unter 15 °C Bodentemperatur und über  
75 % relativer Luftfeuchte durchführen. 

•  Frische Produkt-Flecken sofort mit handelsüblichem Brennspiritus restlos 
entfernen. 

•  Ausgehärtete Produktreste sind nur noch mechanisch entfernbar. 
•  Anbruchgebinde dicht verschließen und schnell aufbrauchen. 
•  Die Erhärtungszeit ist von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit ab-

hängig. Mit steigender Temperatur und erhöhter Luftfeuchtigkeit wird sie 
verkürzt, bei entgegengesetzten klimaveränderungen dagegen verlängert. 
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geBindegrÖsse

12 kg

LAgerFähigkeiT

12 Monate kühl und trocken.

PrOdukTsicherheiT

sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

enTsOrgungshinweis

Verpackung nur restentleert zur wiederverwertung geben. Ausgehärtete Pro-
duktreste als hausmüllähnlichen gewerbeabfall – Baustellenabfall entsorgen. 
europäische Abfallschlüsselnummer (eAk): 08 05 01

FinALer hinweis

die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung 
und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren kenntnissen und 
erfahrungen. wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb 
unseres einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in 
jedem Fall ausreichende eigenversuche, um die eignung unserer Produkte 
für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. 
eine haftung kann weder aus diesen hinweisen, noch aus einer mündlichen 
Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem erscheinen dieses Technischen 
Merkblatts verlieren alle vorherigen Angaben ihre gültigkeit.

EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A/i): 
600 g/l (2007); 500 g/l (2010). 
dieses Produkt enthält max. 10 g/l.

eMicOde ec 1 r giscOde ru 1

Technisches Merkblatt cAs 18 TOP rapid Absperrgrund Pu, stand: 01/2017

idh 2186127

Für den berufsmäßigen Verwender.


