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Die Abdichtbahn ist beidseitig mit einem Polypropylen Vlies beschichtet, innenliegend 
befindet sich eine Polyethylen Folie. Die Abdichtbahn hat eine Dicke von weniger als 0,5 mm. 
Physiologisch unbedenklich, bei der Entsorgung der Reste entsteht kein Sondermüll. 
In verschiedenen Dicken und Farben erhältlich.

Die speziellen Oberflächen der Abdichtbahn gewährleisten einen optimalen Haftverbund und 
eine funktionierende Verankerung im Verbund mit den Fliesen.

 Eigenschaften
 – wasserundurchlässig 
 – hoch dehnfähig
 – rissüberbrückend
 – dampfbremsend
 – direkt verfliesbar
 – ein Arbeitsgang
 – für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen
 – hohe chemische Beständigkeit: insbesondere Alkalität
 – leichte Verarbeitung
 – spart Zeit und Geld: keine Wartezeiten – Fliesen können sofort verlegt werden. 

 die angaben in diesem informationsblatt basieren auf unserem derzeitigem wissensstand. sie dienen zur information und orientierung und nicht als spezifikation.  
 sie befreien den verarbeiter wegen der fülle möglicher einflüsse bei verarbeitung und anwendung nicht von eigenen prüfungen und versuchen. eine rechtlich verbind- 
 liche zusicherung bestimmter eigenschaften oder der eignung für einen konkreten einsatzzweck kann aus unseren angaben nicht abgeleitet werden. haftungen sind  
 ausgeschlossen. änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. mit erscheinen eines neuen technischen merkblattes verliert diese informationsschrift ihre gültigkeit.
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Artikelnummer Bezeichnung Abmessung

48200/DB pr1mus easy aquaseal
Abdichtbahn

1 m x 30 m Rolle

48200/DB-10 pr1mus easy aquaseal
Abdichtbahn

1 m x 10 m Rolle

48200/DB-05 pr1mus easy aquaseal
Abdichtbahn

1 m x 5 m Rolle

46002 pr1mus easy aquaseal
Dicht- und Entkopplungsbahn

1 m x 15 m Rolle

480020-50 pr1mus easy aquaseal
Dichtband

12,5 cm x 50 m Rolle

480020-10 pr1mus easy aquaseal
Dichtband

12,5 cm x 10 m Rolle

48005-easy pr1mus easy aquaseal
Dichtmanschette, Boden

42,5 cm x 42,5 cm

48006-easy pr1mus easy aquaseal
Dichtmanschette, Wand

12 cm x 12 cm

48008-20 pr1mus easy aquaseal
Dichtbandecke, innen

12 cm Schenkellänge

48009-20 pr1mus easy aquaseal
Dichtbandecke, außen

12 cm Schenkellänge

pr1mus easy aquaseal  

Abdichtbahn



www.pr1mus.de

Bausysteme für

      Bad und Boden ! Building modules for

  bathrooms and floors

pr1mus easy aquaseal  

Abdichtbahn

 Einsatzbereich
 – für innen und außen
 – für Wand und Boden
 – für Abdichtungen im Verbund
 – für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen I-IV nach dem AbP: A01, A02, A1, A2,  
  B0, B und C

 Verarbeitung und Anwendung
Abdichtbahnen können auf verschiedenen Untergründen verarbeitet werden. Je nach  
Untergrund sind andere Vorbehandlungen vorzunehmen und evtl. geeignete Grundierungen  
aufzutragen.

� Die zum Abdichten vorgesehenen Untergründe ebenflächig herstellen und, falls  
 erforderlich, reinigen.
� Saugende und staubige Untergründe grundieren. Heizestriche müssen mindestens 28 Tage alt sein  
 und vor Beginn  der Abdichtungsarbeiten regelrecht aufgezeizt werden.
� Bei der Verwendung von Bauplatten als Untergrund sind zunächst die Stöße mit  
 Armierungsgewebe zu überziehen und mit Kleber zu überspachteln.
� Boden-/Wandanschlüsse und Bewegungsfugen mit pr1mus easy aquaseal Dichtband,  
 pr1mus easy aquaseal Dichtecken versehen, Rohrdurchführungen mit den pr1mus easy aquaseal  
 wandmanschetten eindichten und verkleben. 
� Die pr1mus easy aquaseal Abdichtbahn mit einem Cuttermesser oder einer Schere passgenau  
 zuschneiden.
� Nach Aufbringen eines handelsüblichen hydraulisch abbindenden Fliesenklebers mit einer  
 4er Zahnkelle wird die Abdichtbahn mit Hilfe einer Glättkelle angedrückt und  
 glattgestrichen. Wichtig ist eine hohlraumfreie Verklebung der Abdichtbahn.  
 Lufteinschlüsse sind in jedem Fall zu vermeiden!
� Die Stöße mindestens 5 cm überlappen. Je nach Beanspruchungsklasse sind hierfür  
 Fliesenkleber oder geeignete Dichtstoffe zu verwenden.
� Zur Abdichtung einer Bodenfuge wird ein Dichtband aufgebracht. Wichtig ist, dass das  
 Dichtband blasenfrei verklebt wird. 
� Anschließend können die Fliesen ohne Wartezeit in gewohnter Art und Weise mit  
 Fliesenkleber verlegt werden.
� Erst, wenn pr1mus easy abdichtbahn mit allen Überlappungen, Ecken und Anschlüssen  
 dicht verklebt ist, kann mit dem Aufbringen des Belags begonnen werden. Eine Wartezeit  
 ist nicht erforderlich.
� Zur Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren ist der Fliesenkleber direkt auf die pr1mus  
 easy abdichtbahn aufzutragen. Darauf sind die Fliesen vollsatt zu verlegen. Die Wahl des  
 Fliesenklebers ist auf die Belagsart und -beanspruchung abzustimmen. In der Regel kann  
 ein wasserbeständiger hydraulisch anbindender Fliesenkleber verwendet werden  
 (nach DIN EN 12004 – mindestens ein C 1 Kleber)

Untergründe, auf denen die pr1mus easy abdichtbahn verlegt werden soll, sind generell auf  
Ebenheit, Stabilität und Feuchtigkeit zu überprüfen. Haftungsfeindliche Bestandteile der  
Oberfläche müssen entfernt werden.

 die angaben in diesem informationsblatt basieren auf unserem derzeitigem wissensstand. sie dienen zur information und orientierung und nicht als spezifikation.  
 sie befreien den verarbeiter wegen der fülle möglicher einflüsse bei verarbeitung und anwendung nicht von eigenen prüfungen und versuchen. eine rechtlich verbind- 
 liche zusicherung bestimmter eigenschaften oder der eignung für einen konkreten einsatzzweck kann aus unseren angaben nicht abgeleitet werden. haftungen sind  
 ausgeschlossen. änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. mit erscheinen eines neuen technischen merkblattes verliert diese informationsschrift ihre gültigkeit.
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Die Restfeuchte bei Zementestrich (Estrich auf Dämmschicht / auch bei  
Fußbodenheizungen) sollte maximal 0,2 CM %. Die Restfeuchte bei Anhydritestrichen  
(Estrich auf Dämmschicht / bei Fußbodenheizungen 0,3 CM%) sollte maximal 0,5 CM%  
betragen. Die Restfeuchte im Wandbereich (Zementputz oder Gipsputz)  
sollte maximal 1,0 CM% betragen (Sichtprüfung – keine dunklen Stellen erkennbar).
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