
wiro bausysteme vertriebsgesellschaft m.b.h. 
WIROBIT-VE 

Dünnflüssiger Voranstrich auf Basis Bitumen-Emulsion 
 

 
 
Anwendung: 
Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung für nachfolgende kalt-oder heißflüssige bitumenhaltige 
Anstrich-und Beschichtungsmassen auf mineralischem Untergrund wie z.B. auf Beton, Mauerwerk und Putz sowie 
auf bitumenhaltigen Dachbelägen. 
 
 
Eigenschaften: 
WIROBIT-VE erfüllt die Anfor-
derungen der DIN 18 195 und 
der AIB. Es liegt ein amtliches 
Prüfzeugnis vor. 
Der Voranstrich ist eine stabile 
Bitumenemulsion mit niedri-
gem Bindemittelanteil in 
streich- und spritzbarer Visko-
sität mit den Merkmalen 
• verarbeitungsfertig einge-

stellt 
• kann auch auf feuchtem, 

baufrischem Untergrund 
aufgebracht werden 

• schnellabbindend, wirkt 
porenschließend und staub-
bindend (besonders beim 
Auftragen durch Bürsten) 

• lösemittelfrei und somit um-
weltfreundlich 

 
Verarbeitungshinweise: 
Bei zu erwartenden Nieder-
schlägen sind die Arbeiten 
einzustellen, um ein Aus-
waschen des noch feuchten 
Anstrichstoffes durch das  
 

Niederschlagswasser zu ver-
hindern. Die Luft- und Unter-
grundtemperatur muß mind. 
5°C betragen; dies gilt auch für 
den Zeitraum, bis der Voran-
strich vollständig durchge-
trocknet ist. 
Der zu beschichtende Unter-
grund muß frei von Ölen, Fet-
ten und losen Bestandteilen 
sein. 
Vor der Verarbeitung ist 
WIROBIT-VE durch Aufrühren 
vollständig zu homogenisieren. 
Das Auftragen von  
WIROBIT-VE kann mittels 
Streichen oder Spritzen 
erfolgen. Die Arbeitsgeräte sind 
vor der Verarbeitung mit Was-
ser anzufeuchten und sofort 
nach Gebrauch mit Wasser zu 
reinigen. 
Die Verarbeitungsfähigkeit wird 
für ca. 6 Monate ab Liefertag 
gewährleistet. Der Voranstrich 
ist darüber hinaus noch verar-
beitbar, wenn er sich mit einem 
elektrischen Rührwerk wieder 
homogenisieren läßt. 

Theoretischer Material- 
verbrauch: 
ca. 0,2 - 0,3 kg/m² je nach 
Untergrund 
 
Lagerung: 
Im Originalgebinde ungeöffnet 
mindestens 6 Monate lager-
fähig. 
Die Gebinde müssen frostfrei 
gelagert werden und dürfen 
nicht direkter Sonneneinstrah-
lung oder starker Wärmeein-
wirkung ausgesetzt sein. 
 
Lieferform: 
10-kg- und 20-kg-Kunststoffge-
binde 
 
Reinigungsmittel: 
Im frischen Zustand: Wasser.  
Im abgebundenen Zustand: 
Handelsübliche Lösemittel oder 
Benzin; bei Hautkontakt 
Handwaschpaste (z.B. Peva-
lin-Resolut).

Technische Daten: 
Bindemittelart: Bitumen 
Massenanteil an Festkörper (DIN 53 215): ca. 35% 
Massenanteil Wasser: ca. 65% 
Beschaffenheit: dünnflüssig 
Erweichungspunkt des Festkörpers (DIN 52 011): ca. 74 °C 
Trockenzeit bis zur Staubtrockenheit (AIB): ca. 1,5 Std. 
Auslaufzeit (DIN ISO 2431): ca. 166 s 
Dichte (DIN 52 004): ca. 1,00 g/cm³
 
Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand, die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter 
Normalbedingungen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck 
zu prüfen. Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und 
Lieferbedingungen 
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