
KEMPERDUR LASI Basic
Beschichtung
Einsatzgebiete

• Basisbelag zur Erstellung einer Ladungssiche-
rungsbeschichtung von Ladeflächen auf Transport-
fahrzeugen in Verbindung mit der KEMPERDUR
LASI Basic Beschichtung KEMPERDUR LASI Fil-
ler F0510 Spezialeinstreuung oder KEMPERDUR
LASI Filler R1020 Spezialeinstreuung und KEM-
PERDUR LASI Finish Deckschicht z.B. auf 
- LKW-Ladeflächen 
- Verladebrücken
- Containern
- Anhängern 
- Transportern

Merkmale

• Reibbeiwerte geprüft nach EN 12195-1:2011
• Hochabriebfest - Abrieb feststellbar durch Zweifarb-

entechnik
• Extrem belastbar
• Befahrbar mit Staplern und Hubfahrzeugen
• Rutschfest bei Nässe
• UV-stabil
• Geruchsneutral
• Lösemittelfrei
• 2-komponentig
• Harzbasis: PolyAspartic
• einfach zu verarbeiten

Liefergrößen

4,5 kg Arbeitspack beinhaltet:
Komp. A 2,7 kg im Metalleimer
Komp. B 1,8 kg in Metalldose

Lagerung

Kühl, frostfrei, trocken und ungeöffnet lagerfähig. Min-
destens haltbar siehe Gebindeetikett.

Verbrauch

Gemisch aus Komponente A und B: mind. 0,4 kg/m²

mind. 0,4 kg/m²

Eigenschaften

Komp. A flüssigForm
Komp. B flüssig

Farbe Komp. A = elfenbein 
Komp. B = transparent

Verarbeitungszeit * ca. 30 min

Regenfest nach* ca. 1 h

Weiterbeschichtbar nach* ca. 2 h
Begehbar nach* ca. 2 h
Ausgehärtet nach* ca. 16 h
Schichtstärke des fertigen
Belages

ca. 2,5-3,0 mm

* Messungen bei 23 °C - 50 % rel. Feuchte. Durch Witterungseinflüsse wie Wind,
Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

Reibbeiwerte geprüft nach EN 12195-1:2011

KEMPERDUR LASI Beschichtung inkl. KEMPERDUR
LASI Filler R1020 Spezialeinstreuung
Ladegut: Eu-
ro-Palette*

längs zur Pa-
lettenkufe (tro-
cken): µD = 0,87

längs zur Palet-
tenkufe (nass): µD
= 0,83

quer zur Pal-
lettenkufe (tro-
cken): µD = 0,84

quer zur Paletten-
kufe (nass): µD =
0,89

KEMPERDUR LASI Beschichtung inkl. KEMPERDUR
LASI Filler F0510 Spezialeinstreuung
Ladegut: Eu-
ro-Palette *

längs zur Pa-
lettenkufe (tro-
cken): µD = 0,75

längs zur Palet-
tenkufe (nass): µD
= 0,79

quer zur Pa-
lettenkufe (tro-
cken): µD = 0,78

quer zur Paletten-
kufe (nass): µD =
0,80

* Weitere Reibbeiwerte diverser Reibpartner (z.B. Kunststoffpalette, IBC, Gitter-
box) in Verbindung mit unserer KEMPERDUR LASI Beschichtung können Sie den
Prüfzeugnissen der DEKRA entnehmen

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung
Untergründe müssen trocken, tragfähig und frei von
haftmindernden Stoffen sein und sind entsprechend
vorzubereiten.
Hierzu müssen die Siebdruckplatten mit einem Besen
abgefegt oder mit einem Industriesauger gründlich ab-
gesaugt werden.
Bei Verunreinigungen die Siebdruckplatten gut mit
KEMCO MEK Reinigungsmittel reinigen, um die haft-
mindernden Stoffe zu entfernen.
Sollten sich noch vermehrt Staubpartikel auf der Lade-
fläche befinden, so können diese mit einem einfachen
Bodenwischer und klarem Wasser entfernt werden.
Vor Beginn der Verarbeitung muss die Fläche absolut
trocken sein. Hinweis: Eine Anwendung auf feuchten
Flächen verkürzt die Verarbeitungszeit deutlich!



Bei Applikation auf neuen Siebdruckplatten muss die
Fläche mittels eines Schleifgerätes aufgeraut werden.
Um die gewünschte Haftung zu erzielen, ist die Fläche
anschließend mit einem Industriesauger gründlich ab-
zusaugen. Sollten sich noch vermehrt Staubpartikel auf
der Ladefläche befinden, so können diese mit einem
einfachen Bodenwischer und klarem Wasser entfernt
werden. Vor Beginn der Verarbeitung muss die Fläche
trocken sein. 
Alle Flächen oder beweglichen Teile, die nicht be-
schichtet werden sollen, müssen abgeklebt werden.
Metallstreben, Metallrahmen, bestehende Verschrau-
bungen oder Zurrpunkte sollten gegebenenfalls abge-
klebt werden, um einen späteren Austausch von ein-
zelnen Bodenplatten oder einer weiteren Nutzung der
Zurrpunkte zu ermöglichen.
Um eine optimale Verarbeitung zu gewährleisten, emp-
fehlen wir eine Verarbeitungstemperatur von +15°C bis
+35°C.

Mischen
KEMPERDUR LASI Basic Beschichtung Komponente
A mit einem langsam drehenden Rührwerk mit Wendel-
rührer gründlich aufrühren.
Die Komponente B wird der Komponente A komplett
zugegeben und schlierenfrei eingemischt.
Zur Vermeidung von Mischfehlern wird die Mischung
umgetopft, d.h. das vorgerührte Material wird in einen
separaten Eimer umgefüllt und nochmals gründlich um-
gerührt. So wird sichergestellt, dass beide Komponen-
ten gut vermischt sind und der Flüssigkunststoff richtig
aushärtet.

Anwendung
Um die Verbrauchsmenge einzuhalten (Komp. A +
Komp. B = 4,5 kg = ca. 10m²), sollte die zu beschich-
tende Fläche abgemessen und mit einem Klebeband
am Rand gekennzeichnet werden.
Das Material wird auf die vorbereitete Ladefläche mit-
tels einer Perlonrolle von KEMPER SYSTEM verarbei-
tet.
Beginnend an der gegenüberliegenden Seite des Aus-
gangs wird das Material zum Ausgang hin aufgerollt
und abgestreut.
Die Verarbeitung des Materials erfolgt im Kreuzgang**
bei einem Verbrauch von ca. 0,4 kg/m².
Das Material immer auf ca. 2 - 3 m² verteilen und sofort
den KEMPERDUR LASI Filler R1020 (grob) oder KEM-
PERDUR LASI Filler F0510 (fein) als Spezialeinstreu-
ung, Korn an Korn (Verbrauch ca. 2,5 - 3 kg/m²), in die
noch nasse Beschichtung einstreuen.

Die nächsten 2 - 3 m² Ladefläche beschichten und wie-
der sofort den entsprechenden KEMPERDUR LASI Fil-
ler satt einstreuen. Weiter so verfahren, bis die gesam-
te Fläche beschichtet und abgestreut ist.
Solange die abgestreute KEMPERDUR LASI Basic Be-
schichtung noch flüssig ist muss das Klebeband von
den zu schützenden Flächen entfernt werden. Um die
noch feuchte Fläche zu betreten sind Stachelschuhe zu
nutzen.
Die beschichtete Ladefläche für mind. 2 Stunden aus-
härten lassen.
Die losen Steine müssen nach Aushärtung der Be-
schichtung mit einem Industriesauger oder einem Be-
sen entfernt werden. Anschließend die zu schützenden
Anbauteile wie Metallrahmen, Verschraubungen oder
Zurrpunkte erneut mit einem Klebeband abkleben und
mit der Versiegelung beginnen.

PSA
Die persönliche Schutzausrüstung gemäß Sicherheits-
datenblatt ist zu tragen. Reinigen der Werkzeuge so-
fort nach Gebrauch mit KEMCO MEK Reinigungsmittel.
Hände reinigen und mit Hautschutzcreme einreiben.
**Kreuzgang = erst in Längsrichtung auftragen, dann
quer und noch einmal längs verteilen ohne neues Ma-
terial aufzunehmen.

Wichtige Hinweise

Die Sicherheitsdatenblätter, die Kennzeichnung der
Gebinde, die Gefahrenhinweise und die Sicherheits-
ratschläge auf den Gebinden sind bei Transport, Lage-
rung und Verarbeitung zu beachten. Bei der Verarbei-
tung sind die Merkblätter der BG-Chemie zu beachten.

Nutzbeläge unterliegen einer mechanischen Beanspru-
chungund bedürfen daher einer regelmäßigen (mind.
1 Mal jährlich) Inspektion / Wartung einer sachkundi-
gen Person für Ladungssicherung. Je nach festgestell-
tem Abnutzungsgrad kann ein Nacharbeiten erforder-
lich sein.
Mehr-Komponenten-Polyurethan-, Polyester-, Epoxid-
und Methylmethacrylatharze reagieren unter Wärme-
entwicklung. Nach dem Mischen der Komponenten darf
das Produkt nicht länger als in der angegebenen Verar-
beitungszeit im Mischgefäß verbleiben. Bei Nichtbeach-
tung kann es zu Hitze- und Rauchentwicklung kommen
und im Extremfall zum Brand führen.

Allgemeine Hinweise

Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlän-
gern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Untergrund-
temperaturen.
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Den Produkten von KEMPER SYSTEM dürfen keine
systemfremden Stoffe zugemischt werden.
Nur zur gewerblichen Nutzung.
Unsere technischen Merkblätter / Technik Informationen und unse-
re anwendungstechnische Beratung geben jeweils nur den aktuellen
Wissensstand in unserem Unternehmen und die Erfahrung mit unse-
ren Produkten wieder. Mit jeder Neuauflage verliert die jeweils vor-
hergehende technische Information ihre Gültigkeit. Deshalb ist es er-
forderlich, dass Sie stets das aktuelle Merkblatt zur Hand haben. Die
jeweils neuste Fassung ist im KEMPER SYSTEM Login-Bereich ab-
rufbar. Bei An- und Verwendung unserer Produkte ist in jedem Ein-
zelfall eine eingehende, objektbezogene, qualifizierte Überprüfung
erforderlich, ob das jeweilige Produkt und/oder die Anwendungstech-
nik den spezifischen Erfordernissen und Zwecken genügt. Wir haften
lediglich für die Mangelfreiheit unserer Produkte, dies allerdings auch
nur, wenn unser jeweiliges Produkt entsprechend unseren Verarbei-
tungsrichtlinien in den technischen Merkblättern eingesetzt und ver-
arbeitet worden ist. Die sach- und fachgerechte Verarbeitung unse-
rer Produkte fällt daher ausschließlich in den Haftungs- und Verant-
wortungsbereich des Anwenders (Verarbeiters). Der Verkauf unserer
Produkte erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs-
und Lieferbedingungen.
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