
Silikon

Kurzbeschreibung

TOPFORM Neutral-Silikon ein hochwertiger,
neutralvernetzender (oxym), dauerelastischer, ein-
komponentiger Fugendichtstoff auf Silikonbasis.

Anwendungen
Bau- und Konstruktionsfugen, dampfdiffusionsof-
fene Außenabdichtung von Anschlussfugen, Glas
und Rahmenver-siegelung, Abdichten von
Anschluss-profilen. 

Produkteigenschaften
| Hautbildung nach ca. 7 min.
| sehr gut verarbeitbar
| geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM
| farbecht, witterungsbeständig
| UV beständig
| sehr gute Haftung
| nach Aushärtung dauerelastisch
| korrosionsfrei

Farbe
| transparent
| weiß
| grau

Ausführung     
310 ml Kartusche
400 ml Beutel
600 ml Beutel

Sicherheitshinweis
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Berührungen mit den Augen und der Haut ver-
meiden. Nur in gut gelüfteten Bereichen ver-
wenden. Weitere Informationen sind dem
Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Technische Daten TOPFORM Silikon

Verarbeitungshinweise

Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub-
und fettfrei sein. Bei saugenden mineralischen
Untergründen wird mit Primer für saugende
Untergründe eine verbesserte Haftung erreicht.
Auf die Hinweise in der Primertabelle achten.

Die Breite der Fuge muss so gewählt werden, dass
die zulässige Gesamtverformung des TOPFORM
Silikon-Dichtstoffes nicht überschritten wird.
Hinterfüllmaterialien müssen mit TOPFORM
Neutral-Silikon verträglich sein. Ungeeignet sind
öl-, teer- oder bitumenhaltige Hinterfüllmater-
ialien sowie Materialien auf Naturkautschuk-,
Chloropren- oder EPDM Basis. Den TOPFORM
Neutral-Silikon in die Fuge einbringen. Fuge voll-
ständig ausfüllen. Abglätten des Dichtstoffes mit
geeignet geformtem Spachtel, gegebenfalls unter
Verwendung einer sauberen Seifenwasserlösung.
Frischer noch nicht ausgehärterter Füllstoff kann
mit Reiniger oder Reinigungstüchern entfernt wer-
den. Ausgehärtetes Material kann nur mescha-
nisch mit Hilfe eines geeigneten Werkzeuges eint-
fernt werden. Eine Verfärbung kommt nur selten
vor. Es gibt jedoch Umstände, wobei ein Vergilben
des Silikons auftreten kann. Das kann der Fall sein
bei Kontakt mit Kleben und konzentrierten
Chemikalien. 

Zusatzinformation 
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden
Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende
Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. 

Baubeschlag-Union GmbH & Co. KG | Neu-Isenburg
Telefon (0180) 300 12 15 | info@top-form.com

Ba
ub

es
ch

la
g-

U
ni

on
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
 6

32
63

 N
eu

-Is
en

bu
rg

, 
11

.0
3.

20
16


