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n frei von lösungsmitteln
  – sichert das Wohnklima

n Sehr elastisch
  – sichert Luftdichtheit

n dauerhaft selbstklebend
  – benötigt keine Anpresslatte

n bis zu -30°c einfrierbeständig
  – gewährleistet gute Verarbeitung

 vortEilE und nutzEn

AirtEx® ldK
Klebedichtmasse für innen
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   produKtEiGEnscHAftEn
n  Systemkonform mit mAge® wind- und 

luftdichtheitssystem
n		Schnelle funktionsfestigkeiten der geklebten folien
n		dokumentiertes breites und ausgezeichnetes 

Haftungsspektrum zu unterschiedlichen bau-
werkstoffen
n		geeignet auch auf leicht feuchten, staubigen, 

saugenden Untergründen
n		für temperaturbereiche von -30°c bis +80°c im 

ausgehärteten zustand
n		auf Untergründen, die einen Primer zur 

Haftverbesserung erforderlich machen, kann Airtex® 
ldK mit wasser zu einer streichfähigen masse 
verrührt werden, und ist somit ein vollwertiger 
Primer

   Art dEr AnwEndunG

farbe hellblau
inhalt 310 ml
filmeigenschaft dauerelastisch,  
   selbstklebend,
   feuchtigkeitsresistent
   thixotrop (tropft nicht) 
temperatur- -5°c bis +35°c;
Verarbeitungsbereich bis -30°c einfrierbeständig

   tEcHniscHE dAtEn

AirtEx® ldK
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n  luftdichte Anschlüsse von dampfsperren und 
-bremsen an verputztes mauerwerk und andere 
mineralische Untergründe

   vErArbEitunG
 n  wird einseitig (als 4 bis 8 mm dicke raupe) auf die 

staub- und fettfreie dampfsperre/-bremse oder den 
bauwerkstoff aufgetragen
n  folie mit entlastungsschlaufe zur zugentlastung 

innerhalb der nassphase (raupe nicht flach drücken) 
fixieren
n  Alternativ kann Verklebung auf nicht saugenden 

Untergründen nach bedingter Antrocknung                 
(16 - 20 h in staubfreier Umgebung) des Klebstoffs 
im Kontaktklebeverfahren erfolgen
n  beispiele der materialfeuchtigkeiten der 

bauwerkstoffe als orientierungswerte:
  bauwerkstoff  Vol. %
  ziegel  ≤2,5
  Putz, trockenausbauplatten, beton ≤5
  gasbeton  ≤8
  Holz  ≤12
n  gelöste Verbindungen lassen sich aufgrund der 

selbstklebenden eigenschaften des Klebstoffs 
wieder fügen
n  trocknungsprozess variiert hinsichtlich der 

temperatur und luftfeuchtigkeit
n Auftragsmenge: raupen ca. ø 4 - 8 mm
n  die reinigung von nicht ausgehärtetem Airtex® ldK 

erfolgt mit wasser

   lAGErunG
n  Airtex® ldK originalgebinde, trocken bei 

temperaturen von +15°c bis 25°c ohne direkte 
Sonneneinstrahlung lagern
n  lagerfähigkeit im ungeöffneten Airtex® ldK 

originalgebinde 12 monate

   KEnnzEicHnunG
n  informationen entnehmen Sie bitte dem 

Sicherheitsdatenblatt


