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Polyurethan-Haftgrund G4
G4 ist ein lösungsmittelhaltiges 1-Komponentenharz. Es härtet
in dünnen Schichten durch Abgabe der Lösungsmittel und ver-
netzt dann unter Aufnahme von Feuchtigkeit aus dem Untergrund
und der Luft. Dabei entsteht ein gut durchgehärteter, verschleiß-
fester, schlagzäher, witterungsbeständiger Film. G4-Beschich-
tungen besitzen eine gelblich-transparent Färbung, die sich un-
ter UV-Strahlung verstärkt.

Die Haftung auf Holz, Beton, Estrich und Stahl ist ausgezeich-
net, sofern der Untergrund fettfrei, sauber und (bei Estrich, Be-
ton und Holz) offenporig sowie weitgehend trocken ist. Ein vor-
hergehendes Aufrauhen des Untergrundes (auch auf Stahl) ist
empfehlenswert. Auf Glas ist die Haftung mäßig. Auf bituminö-
sen und anderen, nicht lösemittelbeständigen Untergründen ist
G4 nicht verwendbar.

Die Chemikalienbeständigkeit ist nach ausreichender Durchhhärtung (min. 7 Tage bei
20 °C und 75 % Luftfeuchtigkeit) gegenüber verdünnten Säuren und Laugen sowie gegen
Wasser bei Raumtemperatur gut.

Anwendungsgebiete

1. Grundierung und Versiegelung für poröse Werkstoffe wie Beton, Putz und Mauer-
werk gegen Feuchtigkeit. Beschichtung für abriebfeste (= nicht mehr staubende) und
flüssigkeitsdichte Beton- und Estrichflächen in Lager- und Betriebshallen.

2. Haft- und Sperrgrund  für Beschichtungen aus Glasfaser-Polyesterharz, Glasfaser-
Epoxyd und 2-K.-Polyurethanen auf Holz, Beton, Estrich und Stahl.

3. Bindemittel für Reparaturmörtel,  der auch in auf Null auslaufenden Schichtdicken
(z.B. bei ausgewaschenen Beton- und Estrichflächen) eingesetzt werden kann.

4. Bindemittel für Holzmehl zum Füllen von Windrissen und Ausbrüchen in Hölzern.

5. Anstrich für dunkle Hölzer wie z.B. Mahagoni.

Verwendungsausschlüsse

G4 soll nicht in Wohnflächen und daran angrenzenden Räumen verwendet werden. Spe-
ziell vergütete Betonflächen können in einigen Fällen selbst durch Kugelstrahlen nicht
aufgeschlossen werden. G4 ist dann nicht einsetzbar.

Bei Böden ohne Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann es zu Abplatzungen der
(dampfdichteren) G4-Schicht kommen.
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Kenndaten des flüssigen Produktes

Aussehen bräunlich-transparent
Viskosität bei 20 °C ca. 100 mPa.s
Festkörpergehalt 50 %
Spezifisches Gewicht 0,98 g/cm3

NCO-Gehalt ca. 6 %
Flammpunkt 26 °C
Verbrauch 100 ml bei nicht saugendem Untergrund (Stahl)

200-250 ml bei saugendem Untergrund wie Holz, Estrich,
Beton.
2-3 Anstriche je 150-200 ml als Versiegelung für Mauerwerk.

Lagerfähigkeit min. 6 Monate im ungeöffneten Originalgebinde
Schichtdicke 0,1 mm bei 200 ml/m2 Verbrauch und geschlossenem Unter-

grund

Verarbeitung allgemein

G4 wird mittels Pinsel, Roller oder Spritzpistole (Atemschutzmaske!) aufgetragen. Der
Verbrauch soll dabei 250 ml/m2 bei saugenden und 100 ml/m2 bei nicht saugendem Unter-
grund nicht überschreiten, um eine gute Durchhärtung zu gewährleisten und um einem
Einschließen des Lösungsmittels im Untergrund (z.B. Mauerwerk) vorzubeugen.

Wird G4 zur Feuchteisolierung verwendet, so ist für den zweiten und
dritten Auftrag eine Menge von ca. 150 ml/m2 erforderlich. Pfützenbildung
generell vermeiden.

Bei wenig saugenden Untergründen kann G4 für die ersten Anstriche
mit Polyurethan-Verdünner dünnflüssiger eingestellt werden, der letz-
te Anstrich sollte generell unverdünnnt aufgetragen werden.

Da G4 durch Abgabe des Lösemittels und durch Vernetzen mit Feuchtigkeit aushärtet,
sollte es nur in gut be- und entlüfteten Räumen und erst oberhalb von + 5 °C verwendet
werden. Beim Verarbeiten ist wegen der Entzündlichkeit, wegen des starken Geruchs und
wegen des Isocyanat-Anteils für eine intensive Be- und Entlüftung zu sorgen.

G4 als Grundierung für porösen Putz, Beton und Mauerwerk

Untergrund muß sauber, fettfrei und trocken sein. Bei durchfeuchteten Wänden muß ggf.
eine trockenere Periode abgewartet werden - G4 neigt sonst zur Blasenbildung, muß
dann geschliffen und erneut aufgetragen werden.

Anstriche und lose Teile sind vorher durch Abbürsten zu entfernen. Bei Beton, Estrich und
Holz ist darauf zu achten, daß eine ausreichende Porosität vorhanden ist. Ggf. muß diese
durch mechanische Behandlung (Aufrauhen) geschaffen werden.
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Auf Zementschlämme ist die Haftung ungenügend. Beton und Estrich sollten min. 28 Tage
alt sein.

Erster Auftrag mit Pinsel oder Bürste (ca. 200 ml/m2), später auch mit Fellroller (1-2 mal
mit ca. 150 ml/m2). Zeitabstand zwischen den Beschichtungen minimal 2-4 Stunden.

G4 als Haftgrund für GFK

Für Glasfaserkunststoff-Beschichtungen wird G4 wegen seines guten Eindring-
vermögens in Holz-, Beton- und Estrich-Flächen und wegen seiner guten Haftkraft auf
aufgerauhten Metallflächen als Haftvermittler eingesetzt. In der Praxis gilt das für Beton-
Schwimmbecken, Putzflächen, Holz- und Stahlboote und andere Bauteile aus den ge-
nannten Werkstoffen.

Holz muß aufgerauht werden (80er bis 120er Papier), die Poren im Beton, Estrich oder
Putz müssen offen sein (ggf. die Oberfläche mechanisch aufschließen). Üblicherweise
wird G4 als Haftvermittler nur einmal unverdünnt aufgetragen. Nach einer Ablüftzeit von
0,5 bis 4 Stunden wird mit Polyesterharz und Glasverstärkungen beschichtet. In dieser
Zeitspanne erzielt man die beste Verankerung.

Bei Beschichtungen mit Epoxydharz muß das G4 durchgehärtet und angeschliffen sein.

G4 als Bindemittel für Reparaturmörtel

Ausgewaschene und ausgebrochene Stellen in Beton und Estrich werden mit einer G4-
Sand-Mischung als Reparaturmörtel verfüllt. Dazu wird die saubere und von losen Teilen
befreite Schadensstelle zunächst einmal satt, aber ohne Pfützenbildung mit G4 getränkt.
Dann wir ein Reparaturmörtel aus 10-15 Gew.-% (bzw. 1 Volumenteil) G4 und 85-90 Gew.-
% (bzw. 4-5 Volumenteilen) trockenem Sand der Körnung 0,7 bis 1,2 hergestellt. Die Sieb-
kurve ohne Feinanteile ermöglicht das Abdampfen der Lösemittel und den Zugang von
Luftfeuchtigkeit, wenn die maximale Schichtdicke eingehalten wird. Die Mörtelmischung
wird in den mit G4 grundierten Riß bzw. den beschädigten Betonboden mit einer Kelle
eingebracht, verdichtet und wie normaler Mörtel geglättet.
Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 20 Minuten. Je Arbeitsgang soll nicht mehr als ein Zen-
timeter Tiefe verfüllt werden. Falls nötig muß die Verfüllung also in Schichten von je 1 cm
mit einem Zeitabstand von 12-24 Stunden vorgenommen werden.

Schichten bis 8 cm je Arbeitsgang erzielt man durch Zugabe von ca. 10 Gew.-% Zement
zu der Mischung. Einen Tag nach Abschluß der Reparatur kann der Boden an dieser
Stelle mit G4 versiegelt werden.

G4 als Bindemittel für eine Holz-Reparatur

Mit solchen Reparaturmassen werden Windrisse und Ausbrüche in Massivholz verfüllt.
Die Kontaktflächen der Risse werden von losen Teilen befreit, gesäubert und einmal satt
mit G4 vorgetränkt. Mit Sägemehl und G4 wird eine nicht mehr fließfähige Mischung her-
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gestellt. Anschließend wird die Holz-Reparaturmasse in den Riß hineingedrückt oder an
die Bruchflächen angeformt. Leider wird auch bei Verwendung des Originalholzes als
Holzmehl keine exacte farbliche Übereinstimmung erreicht.

Die Trockenzeiten solcher Reparaturmischungen sind von ihrer Dicke und dem Feuchte-
gehalt des Holzes abhängig. Die Oberflächen trocknen dabei weit schneller als innen-
liegendes Material.

Überarbeitbarkeit

Der Zeitraum bis zur Überarbeitbarkeit von G4 ist vom Saugvermögen des Untergrundes,
der Temperatur, der Belüftung und der Luft- bzw. Untergrundfeuchte abhängig. Da G4
zusätzlich zur physikalischen Trocknung durch Lösemittelabgabe im zweiten Schritt che-
misch durch die Umsetzung mit Luftfeuchtigkeit aus der Luft oder dem Untergrund ver-
netzt, kann es im Winter bei Temperaturen in Gefrierpunktnähe (und dadurch bedingtem
Mangel an Luftfeuchtigkeit) zu einer unvollständigen oder langsameren Härtung kom-
men. Es muß dann ein längerer Zeitabstand bis zum nächsten Materialauftrag eingehal-
ten werden, weil sich die Klebfreizeit verlängert hat.
Bis auf die Haftvermittlerfunktion bei Glasfaser-Polyesterbeschichtungen, wo minimal 0,5
bis max. 4 Stunden zwischen dem Aufbringen des G4 und dem Kontakt mit dem UP-Harz
liegen müssen, ist bei einkomponentigen Folgebeschichtungen stets eine gerade kleb-
freie Oberfläche abzuwarten.

Bei zweikomponentigen Folgebeschichtungen muß das Lösemittel im wesentlichen ab-
gedampft sein, so daß hier mindestens sechs Stunden bzw. die doppelte bis dreifache
Zeit bis zu Klebfreiheit abgewartet werden muß, ehe der Auftrag des Zweikomponenten-
Materials erfolgen darf.
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Beschichtungsablauf mit G4

Die minimalen Stundenangaben beziehen sich auf eine Untergrundtemperatur von 20 °C
und 75 % rel. Luftfeuchte. Sind die Maximumzeiten überschritten, so muß G4 vollflächig
angeschliffen und ein zweites Mal mit G4 überstrichen werden.

Sollen Altanstriche aus Fremdmaterial (nicht G4) überarbeitet werden, so ist wegen der
Verträglichkeit und der Anhaftung ein Vorversuch durchzuführen.

Alle Altanstriche (auch G4) stets vollflächig anschleifen.

Entfernen eines G4-Anstrichs

G4 ist wegen seiner guten Durchhärtung nur mechanisch, also durch Schleifen zu entfer-
nen.
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