g

WEBAC 1401

DFG ≥ 95 %

®

AKTUELL 06/2014

DFG < 60 %

WEBAC 2100

Hohlraumverfüllung

WEBAC 2260

®

®

WEBAC 1401
1403/4180N/250

Bauchemische
Produkte Vertikalabdichtung
Mauerwerks-

WEBAC-Chemie GmbH

Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel / Hamburg

www.webac.de
info@webac.de
+49 40 67057–0

®

abdichtung?

WEBAC 1403
1405/1420/1440

PUR
Abdichtung gegen von
außen einwirkendes
Druckwasser

®

WEBAC passt in jede Fuge
Gel

WEBAC 240

SPUR

optional:
WEBAC 150/151/157

®

®

WEBAC 5510 – ein „Nischen“ Produkt
®

WEBAC 240
®

Kaum ist WEBAC 5510 zusammen mit dem
neuenProduktkatalog auf dem Markt, schon
ist es in Verbindung mit dem WEBAC Fugeneinschlag profil erfolgreich im Einsatz.

(+)

Bseal II

Die 2K-Verarbeitung von WEBAC 5510 ist ge
radebei der Über-Kopf-Verarbeitung ein ent
scheidender Vorteil, da die Verarbeitungszeit
keinen Einfluss auf den Bauablauf hat.

®

®

WEBAC 1660

Beton

®

Das Hydrostrukturharz WEBAC 5510 wird hier
Mauerwerk
zurBaustoff?
Fugenabdichtung im Deckenbereich eines
Parkhauses eingesetzt. Die Über-Kopf-Verarbei
tung wird hierbei erst in Verbindung mit derHolz
Kompressionsdichtung WEBAC Fugeneinschlag
Feuchtezustand
profil ermöglicht. Beide Systeme zusammen er
trocken,
geben eine zuverlässige
und dauerhafte Lösung
feucht,
nein
unddehnbar?
zwar überall dort, wo
nasshohe Formstabilität,
hohe Festigkeit, geringe Quellung temporär
mit einer
ja
fließend
vorweg?
hohenToleranz gegenüber Feuchtigkeits
schwank ungen gefordert sind.
®

WEBAC 1610
1660/2061
®

WEBAC 4180N
®

WEBAC
1403P/1405
®

vorweg: WEBAC
150/151/157

®

+

WEBAC
1403P/1405/1420
®

WEBAC 4110
4120P/4170/4170T
®

trocken

kraftschlüssig?

feucht

WEBAC 1660/4170/4170T
®

Kennen Sie schon unseren
Produktkompass?
nass

WEBAC 4130
®

Im neuen Produktkatalog finden Sie zu jedem
Anwendungsgebiet diese überaus nützliche
neue Übersicht, zum Beispiel
zur Fugenabdichtung:

PUR

ja

Arbeitsfugen?

®

+

WEBAC Injektionsschlauch

+

®

Injektion?

WEBAC
4110/4170/4170T

EP

®

WEBAC Bentonitquellband/
Polymerquellband
®

nein

Dehnfugen?

WEBAC 1403
1403P/1405/1420

Fugeninjektion

WEBAC 5510

Fugenverguss

WEBAC 5520
®

WEBAC Polymerquellband/
Dichtband TPE
®

Sie kennen unseren neuen Produktk atalog noch nicht? Fordern Sie ihn noch heute an
mit dem beiliegenden Faxformular oder per E-Mail unter aktuell@webac.de!

PRODUKT des MONATS
®

®

Spezielle Eigenschaften
• Mischungsverhältnis 1 : 1
• sehr haftstark auf trockenen, feuchten
und nassen Untergründen
• geringer Masse- und Volumenverlust
bei Austrocknung
• hohe Formstabilität und Festigkeit
• salzreduziert

Verarbeitungstemperatur
Verarbeitungszeit

Wir wollen diesen Weg der kundenfreundlichen
Produktführung konsequent weiter verfolgen.
Sie werden sehen! Freuen Sie sich gemeinsam
mit uns auf die neue Website: www.webac.de,
ab Juli 2014. Intuitive Benutzerführung vom
Printmedium über den Computer bis hin zum
Tablet und Smartphone.

MESSEN & VERANSTALTUNGEN
WindEnergy, Hamburg
23.–26.09.2014
DHBV-Verbandstag,
Bad Wildungen
26./27.09.2014

WEBAC 5510

Anwendungsgebiete
Das Hydrostrukturharz eignet sich speziell für
den Einsatz von Abdichtungen in Dehnungs
fugen im Betonbau bei ständigem Wasser
kontakt. Bei beschädigten Bahnen- und
Folienabdichtungen wird nachträglich eine
dauerhafte Abdichtung erzielt.

Obwohl WEBAC die Produktpalette vergrößer
te, ist der Katalog kleiner geworden. Alles kam
auf den Prüfstand, um die Benutzerf reund
lichkeit zu steigern und den Informationsf luss
zu verdichten. Nach dem Motto „Weniger ist
mehr“, aber immer vor dem Hintergrund nach
dem MEHR an Information. Angefangen über
den Produktkompass, der klaren Sprache neuer
Piktogramme bis hin zu kurzen und klaren
Texten welche durch ein MEHR an Tabellen
gestützt werden.

®

Quelldichtungen
Dichtbänder

WEBAC 5510

Schon gemerkt?

63. Geomechanik
Kolloquium, Salzburg
08.–10.10.2014

> 5 °C

einstellbar im Bereich von ...

20 °C
35–105 s

Dichtigkeit

2 bar

10 °C
100–320 s

Wussten Sie schon,

25. Hanseatische
Sanierungstage, Usedom
30.10.–01.11.2014
Denkmal, Leipzig
06.–08.11.2014
GUEP Planertag, Köln
26.11.2014

Betonfachtagung Nord,
Hannover
16./17.10.2014

... dass wir unseren Reiniger A weiter verbessert
haben und er geruchsn eutral ist?

WEBAC 1401

DFG ≥ 95 %

Bauchemische
Produkte
sealing of

®

AKTUELL 06/2014

DFG < 60 %

WEBAC 2100

filling of cavities

WEBAC 2260

vertical sealing

WEBAC 1401
1403/4180N/250

®

®

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel / Hamburg

www.webac-grouts.com
info@webac.de
+49 40 67057– 0

®

masonry?

WEBAC 1403
1405/1420/1440

PU
sealing against pressing
water from outside

®

WEBAC perfectly fits every joint
Gel

WEBAC 240

SPU

optional:
WEBAC 150/151/157

®

®

WEBAC 5510 – a “niche” product
®

(+)

WEBAC 240
®

WEBAC 5510 has hardly been launched onto
the market together with our new product cata
log and it’s already being successfully used in
combination with the WEBAC Joint Impact
concrete
Profile.

Bseal II

The 2C application of WEBAC 5510 is a major
advantage especially for overhead applications
as the workable life has no influence on the
construction process.

®

®

WEBAC 1660
®

building

WEBAC 1610
1660/2061

masonry
Here,
the hydro-structure resin WEBAC 5510
is
material?
used for sealing joints in the ceiling area of a
wood
in
ures parking garage. The overhead application is
this case only possible in combination with the
moisture condition
compression seal WEBAC Joint Impact Profile.
dry,
Both systems together provide
a reliably and du
damp,
no
rable
solution,
namely
where
high
dimensional
wet
elastic?
tempostability, high strength, a low swelling
ratio and
yes
flowing
in
a high tolerance towards moisturerarily
fluctuations
advance?
are required.

®

®

WEBAC 4180N
®

WEBAC
1403P/1405
®

in advance: WEBAC
150/151/157

®

+

®

WEBAC 4110
4120P/4170/4170T
®

dry

structural
strength?

WEBAC
1403P/1405/1420

damp

WEBAC 1660/4170/4170T
®

Do you already know
our product compass?
wet

WEBAC 4130
®

In our new product catalog you will find this
very useful overview for each application
range, for example for the sealing of joints:

PU

yes
construction
joint?

®

+

WEBAC Injection Tube

+

®

injection?

WEBAC
4110/4170/4170T

EP

®

WEBAC Bentonite Swelling Tape/
Polymer Swelling Tape
®

no

expansion
joint?

WEBAC 1403
1403P/1405/1420

injection into joints

WEBAC 5510

casting of joints

WEBAC 5520N
®

WEBAC Polymer Swelling Tape/
Sealing Tape TPE
®

You don’t know our new product catalog yet? Order it right now using the enclosed
fax form or send us an e-mail on aktuell@webac.de!

PRODUCT of the MONTH
®

®

Special properties
• Mixing ratio 1 : 1
• Very good adhesion on dry, damp
and wet substrates
• Low mass and volume loss during
the drying process
• High dimensional stability and strength
• Reduced salt content

Application
temperature
Processing life

We wish to consistently follow this path of cus
tomer-friendly product guidance also in future.
You’ll see! Let’s all look forward to our new
website: www.webac.de which will be launched
in July 2014. Intuitive user guidance guaran
teed, whether print medium, computer, tablet
or smartphone.

TRADE FAIRS & EVENTS
WindEnergy, Hamburg
Sep 23–26, 2014
DHBV-Verbandstag,
Bad Wildungen
Sep 26–27,2014

WEBAC 5510

Ranges of application
This hydro-structure resin is especially designed
for the sealing of expansion joints in concrete
structures in case of permanent contact with
water. A durable post-construction sealing effect
is obtained when dealing with damaged sheet
and foil.

Although WEBAC’s product range has been
extended our product catalog has become
smaller. Every single product has been put to
the test in order to improve user-friendliness
and to streamline the information flow.
According to the motto “less is more“ but al
ways against the background of MORE infor
mation. This applies to the product compass
and the plain language of new pictograms as
well as the concise and clear texts which are
supported by MORE tables.

®

swelling tapes
sealing tapes

WEBAC 5510

Have you already noticed?

63rd Geomechanik
Kolloquium, Salzburg
Oct 08–10, 2014

> 5 °C

adjustable in the range of ...

20 °C
35–105 s

Tightness

2 bar

10 °C
100–320 s

Did you know,

25th Hanseatische
Sanierungstage, Usedom
Oct 30 – Nov 01, 2014
Denkmal, Leipzig
Nov 6–8, 2014
GUEP Planertag,
Cologne
Nov 26, 2014

Betonfachtagung Nord,
Hannover
Oct 16–17, 2014

... that we improved our Cleaner A being odorless?

