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chemsta Composite
Werksseitig vorgemischte Polymermodi�izierte Haftbrücke für 
saugende Untergründe. Speziell entwickelt für Estriche mit 
chemsta Zusatzmittel

bietet in seiner Anwendung folgende Vorteile:

→  praktisch
→  leicht zu verarbeiten
→  nachweisbar
→  für den Innen- und Außenbereich
→  sehr gute Haft eigenschaft 

bietet in seiner Anwendung folgende Vorteile:

chemsta Composite
werksseitig vorgemischte polymermodifizierte Haftbrücke für   
saugende Untergründe. Speziell entwickelt für Estriche mit  
chemsta Zusatzmittel.

VERBUNDKLEBER



Wenns einfach halten soll -  chemsta liefert echte Performance!

Performance für Bauchemische Produkte

EINSATZGEBIETE:
Verbundestriche bis einschließlich Festigkeitsklasse CT C50-F8
 
VORAUSSETZUNGEN AN DEN UNTERGRUND: 

Der Betonunterbau für Verbundestriche muss sauber, offen-
porig und frei von lösbaren Bestandteilen sein. Die Fes-
tigkeit des Betonuntergrundes soll mindestens der Festig-
keitsklasse C 20/25 entsprechen. Der Haftzugwert des Unter-
baus muss zwischen 1,2 - 1.5 N/mm² liegen. 

Die Betonoberflächen vor Verlegung von Verbundestrichen
sollten gefräst oder kugelgestrahlt werden. Anschließend ist
eine Reinigung mittels Dampfstrahler erforderlich. Vor Be-
ginn der Estrichverlegung soll der Untergrund mattfeucht,
jedoch nicht nass sein. 

Bei stark saugendem Untergrund muss vor der Verlegung  
ausreichend lange vorgenässt werden, um ein Verdursten der
Haftbrücke zu verhindern. Risse, oder andere Untergrund
Schwachstellen vor Arbeitsbeginn ausbessern. 

VERARBEITUNGSHINWEISE: 

chemsta Composite ist werkseitig vorgemischt mit Spezial 
Quarzsand, einer polymermodifizierten Emulsion, Additiven
und Wasser. Auf der Baustelle muss noch ein halber Sack 
(7-8 kg) Zement (CEMII 42,5R oder besser) in den Kübel mit-
tels Rührwerk eingemischt werden. Den Kübel mit der gut
durchmischten Haftbrücke, komplett auf die zu bearbeitende
Betonfläche auslehren und mittels Besen auf der Fläche
verteilen. Nach Aufbringung der Haftbrücke muss der Estrich
Nass in Nass schnellstmöglich verlegt werden. Es wird empfoh-
len, die Flächen nicht zu groß zu wählen um ein antrocknen
der Haftbrücke zu verhindern. Eine eingetrocknete Haft-
brücke muss wieder entfernt werden. 

Materialverbrauch:            ca. 0,7-1,5 kg/m² je nach Oberfläche
Farbton:               rot
Verarbeitungstemperatur: über + 5 °c
Gebinde:              15 kg Kübel
Haltbarkeit:               6 Monate vor Sonneneinstrahlung     
              und Frost schützen

ARBEITSSICHERHEIT:

chemsta Composite ist lösungsmittel- und chloridfrei. 
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit 
chemsta Composite entnehmen Sie bitte dem Sicherheits-
datenblatt und der Gebindeetikette.

ALLGEMEINE HINWEISE:

Wir weisen darauf hin, dass die Eignung von chemsta Com-
posite für die zu erwartenden Baustellenbedingungen zu 
prüfen ist. Erforderlich für die Güte des Estrichs sind Sand und 
Zementqualität, Mischverhältnisse und Verarbeitung gemäß 
anerkannter Regeln der Estrichverlegetechnik.

Da wir keine Kontrolle über Baustellenbedingungen oder 
Bauausführungen besitzen, kann aus diesem Prospekt keiner-
lei rechtliche Haftung abgeleitet werden.


