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                                                 muro pox Tränkharz 

n Lösemittelfreie Grundierung und Versiegelung für normal bis stark saugenden Unter-

grund 

 

       

 
 
 

Produktbeschreibung: 
 
Muro pox Tränkharz ist eine lösemittelfreies 2-
Komponenten-Epoxidharz niedriger Viskosität. 
 
Anwendungsgebiete: 
Muro pox Tränkharz ist ideal als haftvermittelnde 
Grundierung von Beton- und Zementestrichflächen 
zur Vorbereitung von Beschichtungsarbeiten, vor-
wiegend in der Fußbodentechnik, wobei bei Bedarf 
mit Quarzsand 7 (Körnung 0,2-0,7 mm) gleichmä-
ßig abgestreut werden kann. 
Muro pox Tränkharz ist auch zur Versiegelung von 
Betonoberflächen geeignet, ohne nachfolgende 
Beschichtungen. Bei frei bewitterten Flächen tritt 
mit der Zeit leichte Vergilbung auf, welche auf die 
mechanische Festigkeit keinerlei Auswirkungen hat. 
Muro pox Tränkharz kann mit Quarzsand 7 (Kör-
nung 0,2-0,7 mm) bis 1:6 Gew.-Teilen problemlos 
gefüllt und somit auch alternativ als Beschichtung 
mittlerer mechanischer Beanspruchung eingesetzt 
werden. Diese Beschichtung wäre höchstens lasie-
rend einfärbbar, wobei jedoch die Möglichkeit 
besteht, z.B. mit Muro pox BE farbig deckend zu 
überrollen. 
Muro pox Tränkharz ist auf trockenem Untergrund 
alternativ auch als Injektionsharz einsetzbar, da es 
absolut schrumpffrei aushärtet. 
 
Wirkungsweise (Eigenschaften): 
Muro pox Tränkharz weist trotz fehlender Lösemittel 
eine ausgesprochen niedrige Viskosität auf, die in-
nerhalb der relativ langen Verarbeitungsdauer na-
hezu konstant bleibt. Dadurch ergibt sich ein hohes 
Eindringvermögen in poröse mineralische Unter-
gründe und somit ein optimaler Verbund zur nach-
folgenden Beschichtung. Eine zusätzliche Verfe-
stigung des Untergrundes läuft damit ebenso syn-
chron wie die hydrophobe Ausrüstung gegen Was-
serunterläufigkeit durch mögliche Haarrißbildung 
und somit eine optimale Lebensdauer der Versiege-
lung oder Beschichtung. 
Muro pox Tränkharz ist in ausgehärtetem Zustand 
nicht giftig und deshalb physiologisch völlig unbe-
denklich. 
 
Güteüberwachung: 
 
Eigenüberwachung durch unser Muro-Labor. 
  

Technische Daten: 
 

  

Materialbasis : Lösemittelfreies 2-Komponenten-
Epoxidharz 

Aussehen : farblos, transparent 
Viskosität : ca. 200 mPas 
Dichte (20°C) 
 
 
Mischungsverhältnis 

: 
 
 
: 

Komponente A: 1,12 kg/l 
Komponente B: 1,00 kg/l 
Gemisch: 1,08 kg/l 
                      Komp. A      Komp. B 
Gew.-Teile                 2  :  1 
Vol.-Teile                1,8  :  1 

Verarbeitungszeit                     
(Topfzeit) 

: ca. 40 Minuten bei 20°C (Ansatz 10 
kg) 

Verarbeitungstemperatur 
(Baustofftemperatur) 

: nicht unter 8°C 
nicht über 50°C 

Aushärtungszeit  (20°C)                                   : ca. 24 Stunden regenempfindlich 
nach 24 Stunden begehbar 
Endfestigkeit nach 7 Tagen  

Verbrauch : ca. 300 g/m² je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes 

Lagerung :
  

kühl und trocken, vor direkter Son-
neneinstrahlung schützen 

Lagerfähigkeit : original verschlossen maximal 1 Jahr  
Lieferform : Weißblechgebinde a=10 kg 
   

Alle technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen bei 20°C / 65% r. L.



 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
 
 
  
 
                                                                                                          
                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 

Verarbeitung: 
 
Vorbehandlung 
Der Untergrund muß trocken (Feuchtigkeitsgehalt 
<6 Gew.-%), sauber und tragfähig sein (alte Farb-
reste restlos entfernen). Je nach Erfordernis me-
chanische Vorbehandlung durch Nadeln, Stemmen, 
Frä-sen oder Strahlen vornehmen. 
 
Grundierung 
Der so vorbereitete Untergrund wird nun grundiert. 
Dazu läßt man die Komp. B zur Komp. A laufen oder 
mischt anteilig im angegebenen Mischungsverhält-
nis (Gew.- oder Vol.-Teile) intensiv und homogen 
mittels elektrischem Rührgerät. Muro pox Tränkharz 
findet Anwendung, wo normal oder stark saugender 
Untergrund vorhanden ist oder dort, wo der Einsatz 
von Lösemitteln nicht ratsam ist (Brandgefahr, 
schlechte Belüftung, Geruchsbelästigung). 
Verbrauch ca. 300 g/m² oder mehr, je nach 
Saugfähigkeit – Ablüftzeit ca. 24 Stunden. Der erste 
Auftrag sollte immer mit einem Flächenstreicher 
eingebürstet werden. Diese Grundierung ist bei 
Bedarf mit Quarzsand 7 (Körnung 0,2-0,7 mm) 
gleichmäßig abzustreuen. 
 
Planspachtelung 
Betonausbrüche und Fehlstellen werden in einem 
weiteren Arbeitsgang mit Epoxidharzspachtel bzw. 
~mörtel ausgeglichen. Dabei können als Bindemittel 
alle lösemittelfreien Muro Epoxidharz-Systeme ein-
gesetzt werden, also auch Muro pox Tränkharz. 
 
Versiegelung 
Nach Einhaltung der entsprechenden Ablüftzeit 
erfolgt in die klebeaktive Grundierung ein 2. Anstrich 
mit Muro pox Tränkharz zur Versiegelung. Die 
Applikation erfolgt im Roll-, Streich- oder Spritzver-
fahren (Pfützenbildung vermeiden). Zum Schluß 
kann die Versiegelung mit Quarzsand 7 (Körnung 
0,2-0,7 mm) leicht abgestreut werden. 
 
Beschichtung 
Nach Einhaltung der entsprechenden Ablüftzeit 
erfolgt in die klebeaktive Grundierung die Beschich-
tung mit einem entsprechenden Muro pox Beschich-
tungsharz oder Muro pox Tränkharz selbst. Dazu 
wird mit Quarzsand 7 (Körnung 0,2-0,7 mm) im 
Mischungsverhältnis bis max. 1 : 6 Gew.- Teile 
gefüllt (auf 10 kg Muro pox Tränkharz max. 60 kg 
Quarzsand) und wiederum intensiv und homogen 
vermischt, wobei der Verbrauch ca. 2 kg Gesamt-
material pro mm Schichtdicke beträgt. Die Belagmi-
schung wird mittels Traufel in erforderlicher Dicke 
aufgespachtelt und bei Bedarf mit Quarzsand 7 
(Körnung 0,2-0,7 mm) im Überschuß abgestreut. 
Nach ca. 24 Stunden Wartezeit überschüssigen 
Sand abkehren und je nach geforderter Schichtdicke 
Spachtelvorgang wiederholen. 
 

Hinweise: 
Muro pox Tränkharz darf nicht mit fremden Verdünnungsmit-
teln oder Farben vermischt werden. 
Alle Epoxidharze reagieren exotherm, d.h. bei der Aushär-
tung wird Wärme frei. Gleichzeitig beschleunigt sich die Ver-
arbeitungs- (Topf-) und Aushärtungszeit mit steigender Tem-
peratur, größerer Ansatzmenge und geringerem Füllgrad –
deshalb nie zu große Menge anrühren. 
Alle Epoxidharze erreichen nach 7 Tagen ihre Endfestigkeit, 
sind deshalb bis max. 5 Tage problemlos beschichtbar –
ansonsten fungieren sie als Trennschicht. 
Muro pox Tränkharz ist 24 Stunden regenempfindlich und 
sollte während und nach der Applikation vor Regen und 
Nebel geschützt werden. – analoges gilt für alle Epoxidharz-
beschichtungen und ~grundierungen. 
Für Anwendungsbereiche, welche niedrige Viskositäten er-
fordern, ist mit dem lösemittelhaltigen Muro pox VA oder 
dem lösemittelfreien Muro pox Siegelharz zu operieren (nur 
für Grundierungen und Versiegelungen). 
Muro pox Tränkharz ist auf Wunsch höchstens lasierend 
einfärbbar. Es besteht jedoch die Möglichkeit, z.B. mit Muro 
pox BE farbig deckend zu überrollen. 
 
Reinigung 
Die Reinigung der Werkzeuge und Geräte erfolgt mit Muro 
pox EP-Reiniger. 
 
Sicherheitsratschläge 
Die Komponente A von Muro pox Tränkharz enthält Bisphe-
nol-A-diglycidylether und ist “reizend“ (Xi). Sensibilisierung 
durch Hautkontakt ist möglich. 
Die Komponente B von Muro pox Tränkharz ist “ätzend“ (C).
Für beide Komponenten und das frische Gemisch gilt: 
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspü-
len und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort 
mit viel Wasser und Seife abwaschen. Die angeordneten 
Schutzmaßnahmen der Chemischen Berufsgenossenschaft 
sind unbedingt einzuhalten. Mit Handschuhen und Schutz-
brille arbeiten. Hautkontakt mit dem Produkt vermeiden.  
Zum besseren Schutz der Hände sind diese mit einer Haut-
schutzcreme einzucremen. Materialspritzer auf der Haut 
sowie im Auge sofort mit viel Wasser ausspülen und danach 
umgehend den Arzt aufsuchen. Bei der Arbeit geeignete 
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
Ausgehärtetes Muro pox Tränkharz ist dagegen physiolo-
gisch und ökologisch unbedenklich, deshalb in der Regel 
über die normale Hausmülldeponie entsorgbar. 


