
Eigenschaften
ConSeal CS 588 Dichtband DZ 20 überbrückt und dichtet Ma-
terialübergänge, Arbeitsfugen sowie Aufstands- u. Elemente-
stoßfugen an Bauwerken (auch an WU-Betonkonstruktionen) 
sowie schmale hinterfüllte Dehnfugen. Es hat durch die beid-
seitige Vlieskaschierung einen sehr guten Haftverbund.
ConSeal CS 588 Dichtband DZ 20 ist:
• wasserundurchlässig
• bitumen- und alkaliverträglich
• besonders querelastisch
• kältebeständig
• beidseitig vlieskaschiert, mit mittiger Dehnzone
• beständig gegen: Salzlösungen, verdünnte Säuren und
   verdünnte Laugen
• ca. 20 cm breit und ca. 0,5 mm dick
• kein Gefahrstoff  im Sinne der GVO.

Anwendungsgebiete
ConSeal CS 588 Dichtband DZ 20 dient als Verstärkungsein-
lage bei der Überbrückung und Abdichtung von Materialü-
bergängen, Arbeitsfugen, Aufstands- u. Elementestoßfugen 
an Bauwerken (auch an WU-Betonkonstruktionen gemäß 
WU-Beton-Richtlinie) sowie schmalen hinterfüllten Dehnfu-
gen. Es wird in Verbindung mit Verbundabdichtungen wie 
2-komp. KMB-Abdichtungen, 2-komp. fl exiblen mineralischen 
Dichtschlämmen, Reaktivabdichtungen und 2-komp. lösemit-
telfreien Reaktionsharzabdichtungen eingesetzt. Die Anwen-
dung kann sowohl in Verbindung einer Flächenabdichtung, 
als auch in Form einer Streifenabdichtung erfolgen, sofern es 
der Anwendungsfall zulässt.

Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss sauber, fest sowie frei von Öl, Fett
und Entschalungsmitteln sowie frei von haftmindernden und 

minder haftenden Bestandteilen sein. Die Flächen müssen, 
entsprechend dem Erfordernissen des gewählten Dicht- bzw. 
Verklebesystemes, trocken sein. Es ist ein vollfugiger, ebenfl ä-
chiger Untergrund erforderlich.
Vorspringende Grate und Mörtelreste sind zu entfernen. Ecken 
und Kanten, besonders an Kellersohlen- und Kragplatten, sind 
zu brechen bzw. abzuschrägen. Unebenheiten oder Kiesnester 
müssen, z.B. mit ConSeal CS 510 Hohlkehlensperrmörtel 

HKS, angeglichen bzw. aufgefüllt werden. Die Grundierung 
richtet sich nach dem gewählten Dicht- bzw. Verklebesystem.

Verarbeitung
Zunächst wird auf den vorbereiteten und systemgerecht 
grundierten Untergrund, in einer Breite von mindestens 400 
mm (bei der streifenförmigen Abdichtung), der Dichtstoff  vor-
gelegt und darauf wird, mittig über den Stoß, das ConSeal CS 

588 Dichtband DZ 20 frisch in frisch, unten beginnend, hohl-
raumfrei eingelegt und eingedrückt. Danach wird das Dicht-
folienband nochmals frisch in frisch mit dem Dichtstoff  über-
arbeitet, bis zum erreichen der erforderlichen Schichtstärke.
Überlappungen, bei Stößen und Anbindungen sowie beidsei-
tig der Stoßfugen udgl., sollten mindesten 10 cm betragen.
Bei Erfordernis, können Fügungen mit MS-Polymer Kleb- und 
Dichtstoff  erfolgen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verkle-
bung durchgehend homogen erfolgt. Die Klebefl ächen sind 
kurzzeitig stark zu pressen.

Lieferform:   Rolle a 50 m.

Lagerung
kühl, trocken, im original verschlossenem 
Gebinde und UV-geschützt mindestens 24 
Monate haltbar. 

Produkteigenschaften

• wasserundurchlässig, elastisch
Spezielle Produktvorteile

• vielseitig einsetzbar
• beidseitig vlieskaschiert, mit mittiger Dehnzone
• besonders querelastisch
Anwendungsbereiche

• Materialübergänge, Arbeitsfugen
• Aufstands- u. Elementestoßfugen
• hinterfüllte Dehnfugen

Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind alle vorherigen Versionen ungültig. Bitte immer aktuelles Merkblatt unter www.conseal.de verwenden. Wir behalten uns technische Änderungen im Zuge von Weiterentwicklungen vor. Die Angaben und 
anwendungstechnische Empfehlungen machen wir nach besten Wissen, basierend auf unseren Erfahrungen und den derzeitig aktuellen wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnissen. Diese sind unverbindlich und begründen keine vertraglichen 
Rechtsverpfl ichtungen oder sonstige Verpfl ichtungen. Da die richtige und damit erfolgreiche Anwendung und Handhabung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, können wir dafür nicht gewährleisten. Es sind immer die entsprechenden 
einschlägigen Regelwerke und Richtlinien, sowie die allgemein anerkannten Regeln zu beachten. Der Käufer und Anwender unserer Produkte ist hiermit nicht entbunden, eigenverantwortlich die Eignung der Produkte und Systeme für den vorgese-
henen Verwendungszweck und die vorhandenen Bedingungen zu prüfen. Die technischen Angaben basieren auf Laborprüfungen und können in der Praxis davon abweichen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Dichtband DZ 20

Dichtband aus beidseitig vlieskaschiertem Synthesekautschuk, 20 cm breit, 
mit besonders querelastischer Dehnzone


