
 Technisches Datenblatt  
 

Parat 98       2-K Epoxidharz Haftgrundierung und Feuchtigkeitssperre 
 

 

Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie 
können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im 
Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich 
ausgeschlossen. Stand 05/2016_KB           Seite 1 von 2 

 

• hohe Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit 
• Emicode EC 1 Plus/Sehr emissionsarm 
• lösemittelfrei / Giscode RE1 
• geruchsarm 

 
 

Produkteigenschaften   
 

Hochwert iges,  emissionsarmes 
zweikomponentiges  
Epoxidharzsystem zum Absperren von 
Feucht igkeit  auf  Zementest r i ch  und Beton .  A ls  
Haftgrundierung auf n ichtsaugfäh igen 
Untergründen.  

 

Anwendung 
 

Im Innenbereich zum Absperren von überhöhter  
Restfeuchte b is  zu   6  CM % bei  
Betonuntergründen und  Zementest r ichen.  Als  
Verbundabdichtung bei  erdberührten  
Betonflächen und bei  neuen Betondecken mit  
hoher Rest feuchte,  sowie zum Grund ieren und 
Verfest igen  vona l len bauübl ichen,  saugfäh igen 
und nicht  saugfäh igen Untergründen im Innen 
und Außenbereich.  Auch  a ls  Epoxy -Mörte l  mit  
Quarzsand Körnung 0,1 -  3,5 mm. Nicht  a l s  
Sperre gegen d rückendes Wasser  geeignet .  
 

Produktdaten 
 

Lieferfor m:  
4,5 kg E inhei t  (Komp. A  3 kg,  Komp. B 1,5  kg)  
12  kg E inhei t  (Komp. A 8 kg,  Komp. B 4 kg)  
 
Lagerung:  
Frost f re i ,  kühl  und trocken auf Holzrost  im 
unangebrochenen  
Originalgebinde ca .  12 Monate lager fäh ig.  

 

Technische Angaben 
 

Topfze it :   ca.  40 min  
Dichte:  Komp. A ca.  1,15  g/cm³  
 Komp. B ca .  1,0 g/cm³  
Verbrauch:  Grundierung 200 -300 g/m²  
 Feucht igkeit ssperre 450 -600 

g/m²  
a ls  EP Mörtel :   ca.  0,3 kg/m²  je mm 

Sch ichtdicke  
Verarbeitungstemperatur:  + 15  °C b is  + 25°C  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geprüft nach 
 

GEV Emicode  EC 1  PLUS  
 

 

 

Verarbeitung  
 

Empfohlenes Wer kzeug:  
Langsam laufendes elektr i sches  Rührwerk,  
geeignetes Mischgefäß,  lösemitte lbeständ ige  
Rol le,  Glättkel le,  Zahnspachte l  B2 (a l s  
Feuchtesperre) .  
 
Unter grund:  
Der Untergrund muss t rocken,  frost frei ,  fest ,  
t ragfähig,  formstabi l  und fre i  von Staub,  
Schmutz,  Öl ,  Fett ,  Trennmitteln  und losen Tei len  
sein  und den geltenden technischen nat ionalen 
und europäischen R icht l in ien,  Normen sowie  den 
"A l lgemein anerkannten  Regeln  d es Fachs" 
entsprechen.  
 
Vorbehandlung:  
Untergründe generel l  mechanisch anrauen.  Sehr  
g la tte harte Oberf lächen wie  f lügelgeglättete 
Betonböden oder  harte Magnes itestr iche s ind 
mit  dem Kugelstrah lver fahren vorzuberei ten.  
Metal loberf lächen  ent fetten  und gründ l ich  
anschle ifen .  
 
Al lgemein anerkannte Regeln  des Fachs  und der  
Technik  für  d ie Parkett -Verlegung,  sowie d ie 
jewei l s  gü lt igen,  nat ionalen  Normen 
berücks icht igen .  Mitgeltend bzw.  zur  besonderen  
Beachtung empfohlen s ind u.a .  fo lgende 
Merkb lätter:  
 
TKB-Merkb latt  „Beurte i len und  Vorbere iten von 
Untergründen für Bodenbelag und  
Parkettarbeiten ”  
BEB-Merkb lat t  „Beurte i len und Vorbere iten  
von Untergründen ”  
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Anm ischen:  
Die benöt igten Mengen sind im stets 
g leichb le ibenden Gewichtsverhäl tn is  Komp. A :  
Komp. B = 2 :  1   anzumischen.  Dazu  wird  d ie 
Komponente B rest los  der  Komponente A  
beigegeben und mit tels   elektr ischem Rührwerk 
b is  zur  völ l igen Gle ichmäßigkeit  des Ansatzes ca .  
2  b is  3  Minuten gemischt.  Dabei  i st  zu  beachten,  
dass auch  das Mater ia l  am unteren Gebinderand  
und an der  Wand er fasst  wird .  Zur  S icherstel lung 
einer  einheit l ichen Durchhärtung und  zur  
Vermeidung einzelner  k lebr iger  Ste l len i st  es 
notwendig,  das  
bere it s  gut  angemischte  Mater ia l  in  e in  sauberes 
Gefäß umzufü l len und neuer l i ch  gut  durch  zu 
mischen.  
 
Verarbeitung:  
Je nach E insatzzweck abschnit tsweise auf  den  
vorbehandel ten Untergrund ausg ießen und  
mittels  Ro l le oder Zahnspachte l  vol l f läch ig 
verte i len.  Bei  zwei lag iger  Feucht igkei t ssperre 
den ersten Auft rag ohne Quarzsandabstreuung 
aufbr ingen und aushärten lassen  (Verbrauch ca .  
300 g/m²) .  Nach  12 Stunden,  spätestens nach 36  
Stunden hat  der  zweite Auftrag zu  er folgen 
(Verbrauch ca.  150 -200 g/m²),  Für  e ine 
nachfo lgende Spachtelung i st  d ie letzte Schicht  
sofort  nach Auftragen mit  t rockenem Quarzsand  
0,6 -  1,2  im Überschuss ca.  3  kg/m² sat t  
abzustreuen.   
 
Für  d ie  nachfolgende d i rekte  Verklebung mit  
PARAT MS -  oder PU-K lebstof fen  i st  ke ine 
Absandung notwendig.  Die Verk lebung sol l te 

innerha lb  von  48 Stunden er folgen .  Nach 

längerer  L iegezei t  s ind d ie  grundierten F lächen  
feucht  abzuwischen,  um etwaige Staubsch ichten  
zu entfernen.  So l l te es zu  bauseit iger  
Verschmutzung oder Beschädigung der  
Besch ichtung gekommen sein,  s ind d ie F lächen 
gründ l ich  zu  rein igen,  ggfs .  anzusch le i fen und 
mit  einem weiterem Auftrag  von 2 -K-Epoxidharz -
grund ierung PARAT 98 zu erneuern.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Auftrag a ls  Feucht igkeit ssperre  in  e inem 
Arbei tsgang mittels  Zahnspachte l  A2,   
Verbrauch  ca .  450 -  600 g/m² .   
 
Feucht igkeit sperre und Grundierung unverfü l l t  
ro l len oder spachteln.   
 
Gießfähiger  bzw.  selbstver laufender EP -Mörtel  
Mischungsverhäl tn is  1 :1  b is1 :2  mit  Quarzsand.  
Ke l lenver legbarer  EP -Mörtel  Mischungsverhä ltn is  
1:  7  b is  1 :10 mit  Quarzsand 0,1-3,5 mm 
 
Topfze it  und Verarbeitungstemper atur:  
Umgebungstemperatur :  + 10°C + 20°C + 30°C  
Topfze it  (Minuten) :     ca .  60   ca .  40   ca .  20  

 

Wichtige Hinweise  
 

ACHTUNG:  Angemischte  Restmengen können sich  
nach Überschre itung der  Topfzeit  erhi tzen und  
zu starker  Rauch -  und Geruchsentwick lung 
führen .  Nicht  verbrauchte,  angemischte 
Restmengen im Or igina lgeb inde mit  Qu arzsand 
vermischen und im Fre ien aushärten  lassen.  
 
Normen,  Richt l in ien  und  Merkb lät ter  betref fend  
Untergrund beachten!  N icht  bei  Temperaturen 
unter  +5°C verarbeiten .  Hohe Luft feucht igkei t  
und n iedr igere  Temperaturen verzögern ,  höhere  
Temperaturen beschleu nigen  d ie Abbindung und 
Erhärtung!  Keine Fremdmateria l ien zugeben!  
 
 

Arbeitsschutz  
Arbei tsschutz:  Produktspez if i sche In formationen 
hinsicht l i ch  Zusammensetzung,  Umgang,  
Rein igung,  entsprechender Maßnahmen und  
Entsorgung s ind dem Sicherheitsdatenblat t  zu  
entnehmen.  
Giscode:  RE1  
 


