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Produktdatenblatt

Wir bringen Sauberkeit auf den Weg

 » Anwendungen: 

 » Betonpflastersteine und Betonplatten

 » Industrieböden aus Beton 

 » Estrichen aus Zement, Anhydrit, Magnesit und Gußasphalt

 » Bodenbelägen aus Natur- und Kunststein

 » Beschichtungen aus Epoxyd- und PUR-Harzen

 » Für innen und außen.

 » Produkteigenschaften 

 » 2-K-Acrylharz-PUR-Gemisch, ein-
faches mischen im MV 5:1.

 » Vollkommen farblos.

 » Matte Optik, dies verhindert wirk-
sam die störende Reflexion .

 » Hoch abriebfest.

 » Kaschiert auffällige Unebenheiten.

 » chemisch beständig.

 » Wetterbeständig.

 » Vergilbungsfrei.

SANTEC Versiegelung 
TopTec 6-78 N 
strapazierfähige und chemisch beständige
Versiegelung für mineralische Oberflächen
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 » Technische Daten

Materialtechnologische Daten 

Materialbasis Mit Isocyanaten versetztes Acrylharz.

Dichte ca. 1,02 bis 1,04 g/ml

Farbe transparent, klar

Geruch Sehr schwach, typisch

Viskosität niedrig, leicht struktuviskos

Feststoffgehalt 36 bis 37%

Gefahrstoff-VO Xn (nur Komponente B)  
Transport (ADR/RID) Entfällt 
VOC-Richtlinie Entfällt 
Gitfklasse Nicht registriert

Lagerung Die beiden Komponenten sind nicht feuergefährlich, aber  
 brennbar. Sie müssen vor Feuer oder strahlender Wärme ge 
 schützt werden. Die Produkte sollen kühl und trocken und so  
 gelagert sein, dass sie für Kinder und nicht Befugte Dritte nicht  
 zugänglich sind. Die A-Komponente ist frostempfindlich, sie  
 wird durch einfrieren unbrauchbar..

Lagerfähigkeit im verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate

Lieferform Komp. A: 10 kg 
 Komp. B:   1 kg

Anwendungstechnische Daten

Oberflächenoptik farblos, matt, transparent

Verbrauch ca 80 bis 150 gr/qm abhängig vom Untergrund

Verarbeitungstemperatur +8 bis +30°C Objekttemperatur

Mischuingsverhältnis 10 : 1 (nach Gewicht)

Mischzeit min. 3 Minuten (maschinel)

Verarbeitungsdauer  ca. 120 Minuten bei 20°C

Begehbar ca. 4 Stunden bei 20°C und 75% rel. Luftfeuchtigkeit.

Chemisch belastbar ca. 3 bis 4 Tage bei 20°C

Lösemittel Wasser
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Wir bringen Sauberkeit auf den Weg

 » Eigenschaften:

TopTec 6-78N ist ein strapazierfähiger und chemisch 
sehr beständiger Schutzüberzug für mineralische 
Oberflächen und Beschichtungen aus Reaktionskunst-
stoffen. Bindemittel ist ein, in Wasser emulgiertes, 
Polyurethan-Acrylat. Filme aus TopTec 6-78N sind voll-
kommen farblos, matt, hoch abriebfest und chemisch 

sehr beständig. Sie sind wetterbeständig und vergil-
ben, auch bei intensiver UV-Bestrahlung, nicht.

Die matte Optik verhindert wirksam die oft störenden 
Reflexe glänzender Beschichtungen und kaschiert all-
fällige Unebenheiten, Kellenschläge etc.

 » Verarbeitung:

TopTec 6-78N wird in der Regel in nur einem Arbeits-
gang aufgetragen. 

Die Applikation erfolgt zweckmäßig durch gleichmä-
ßiges, dünnes Aufrollen mit einer Fellrolle mit kurzem 
Floor. Bei großen Flächen kann das Produkt aber auch 
zuerst mit Gummischiebern aufgerakelt und danach 
mit Walzen verschlichtet werden.

Vorsicht: Bei großen Flächen immer „nass in nass“ ar-
beiten, um Ansätze im Überlappungsbereich zu ver-
meiden.

Die Verarbeitungszeit mehrkomponentiger Produkte 
wird durch die Umgebungstemperatur beeinflusst, die 
Abbindezeit auch durch die Untergrundtemperatur.

Um Oberflächenstörungen (Fleckenbildung, Schleier, 
weisses Anlaufen...) zu vermeiden, muss die Tempe-
ratur des Untergrundes bei der Verarbeitung von Be-
schichtungsstoffen dieser Art mindestens 3° über der 
Temperatur des Taupunktes liegen.

Besondere Sorgfalt bei der Verarbeitung wird empfoh-
len bei starker Luftbewegung oder Sonneneinstrah-
lung. Filme aus TopTec 6-78N trocknen - vor allem in 
dünnen Schichten - bereits vor der eigentlichen Ver-
netzungsreaktion mit dem Härter physikalisch, durch 
Verdunsten des Wassers. Die Gefahr, dass sogenannte 
„Ansätze“ entstehen, ist dann besonders groß.

Grundsätzlich kann TopTec 6-78N auch mehrschichtig 
aufgetragen werden. Für eine einwandfreie Haftung 
zwischen den Schichten sollen Folgeanstriche spätes-
tens nach 24 Stunden erfolgen. 

 » Mischen:

TopTec 6-78N besteht aus zwei Komponenten. Sie 
werden im passenden Verhältnis abgepackt geliefert 
und vor der Verarbeitung sorgfältig vermischt. Zum 
Mischen soll immer eine Maschine verwendet werden. 
Geeignet sind Geräte mit niederer Drehzahl (z.B. elek-
tronisch regelbare Bohrmaschinen) und einem Rühr-
korb oder Propeller. 

Das fertig gemischte Produkt muss homogen und 
schlierenfrei sein. In der Regel ist eine Mischzeit von 

ca. 3 Minuten für eine einwandfreie Mischung notwen-
dig.

Produkte aus mehreren Komponenten sollen nach 
dem Mischen immer in ein zweites Gefäß umgefüllt 
und noch einmal durchgerührt werden. Dieses „Um-
topfen“ verhindert, dass inhomogenes Mischgut verar-
beitet wird und ist ein wichtiger Teil der Mischarbeit, 
auch bei diesem Produkt.

 » Untergrund:

Wie bei allen Beschichtungen muss auch für TopTec 
6-78N der Untergrund ausreichend tragfähig und tro-
cken sein. Lose Teile, Schmutz, Staub, ölige und fettige 
Rückstände (Trennmittel!) sind zu beseitigen. 

TopTec 6-78N-Beschichtungen und andere Reaktions-
kunststoffe sollen sofort nach dem Abbinden, spätes-
tens aber 48 Stunden nach der Applikation beschichtet 
werden.

 » Verbrauch:

Der Verbrauch liegt in Abhängigkeit von der Porosität bzw. Aufnahmefähigkeit  
des Untergrundes bei ca. 80 – 150 g/m²



Produktdatenblatt

Stand-TopTec 6-78 N: 02|2019

 » Bitte beachten Sie:

1) Filme aus TopTec 6-78N trock-
nen - vor allem in dünnen Schich-
ten - bereits vor der eigentlichen 
Vernetzungsreaktion mit dem Här-
ter physikalisch, durch Verdunsten 
des Wassers. Die Gefahr, dass so-
genannte „Ansätze“ entstehen, ist 
dann besonders groß.

2) Werkseitig vorbehandelte, ge-
wachste oder glasierte Oberflä-
chen können nur bedingt Versie-
gelt werden. Bei Unsicherheit vor 
Behandlung der Fläche an unauffäl-
liger Stelle testen.

3) Nicht bei starker Sonneinstrah-
lung auftragen.

4) Nicht bei Untergrundtempera-
turen unter +8°C und über +35 °C 
verarbeiten.

5) Nicht auftragen, wenn inner-
halb der nachfolgenden 8 Stunden 
Regen vorhergesagt wird.

6) Werkzeuge nach Gebrauch mit 
Wasser reinigen.

7) Auf Grund der unterschiedlichs-
ten Gesteinsmaterialien ist eine ge-
nerelle Aussage bzgl. der Farbton-
veränderung und Verträglichkeit 
nicht möglich. Deshalb ist generell 
an einer unaufälligen Stelle ein Vor-
versuch durchzuführen.

8) Pflanzen sind vor der Versiege-
lung zu schützen.

9) Um den endgültigen Effekt zu 
beurteilen oder die Haftung ande-
rer Produkte auf dem versiegelten 
Untergrund zu prüfen, muss immer 
auf einem für die Endanwendung 
repräsentativen Untergrund eine 
Testfläche angelegt werden. 

10) Achtung: Bei einem (Blitz-) 
Frost kann das auf der Oberfläche 
stehende Wasser gefrieren. Bei 
normaler Witterungsbedingung 

trocknet eine imprägnierte Fläche 
gegenüber einer unbehandelten 
Fläche schneller ab.

11) Die Lebenserwartung einer 
Versiegelung ist sehr stark von der 
Qualität der behandelten Oberflä-
che und deren Nutzung abhängig. 
Bei nachlassender Wirkung kann 
die Behandlung wiederholt werden

12) Das Entstehen von Staub oder 
Verschmutzungen sollten während 
der Bearbeitung verhindert wer-
den.

13) TopTec 6-78 PRO ist diffusions-
offen. Dennoch besteht die Gefahr 
bei ständiger Durchfeuchtung, daß 
sich unter der Versiegelung eine 
sog. Verseifung bildet. Diese ist 
nicht Dauerhaft, und verschwindet 
im Laufe der Zeit wieder.

SANTEC GmbH · Weinstraße 19/1 · 74245 Löwenstein  
Tel.: 0 71 30 - 45 16 98 · Fax: 0 71 30 - 40 55 75 
info@SanTec-HN.de · www.SANTEC-HN.de

Unsere technischen Informationen beschreiben den 
heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt. 
Sie sollen lediglich über die Möglichkeiten seiner An-
wendung informieren und können den Anwender nicht 
von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prü-
fung des Produktes für die vorgesehenen Anwendun-
gen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des 
Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung; 
Informationen zum sicheren Umgang im aktuellen Si-
cherheitsdatenblatt.

 » Sicherheitshinweise:

Beim Umgang mit den Komponenten ist der Kontakt 
mit Haut, Schleimhaut und den Augen zu vermeiden. 
Zur Verarbeitung sind geeignete Schutzkleidung und 
Schutzbrillen zu verwenden. Keinesfalls dürfen beim 
versprühen entstehenden Aerosole (Sprühnebel) und 
Produktdämpfe eingeatmet werden. Die einschlägigen 
Arbeitsschutzvorschriften der Berufsgenossenschaf-
ten sind zu beachten..

 » Entsorgung:

Leere Gebinde sind den Sammelstellen zuzuführen. 
Das abgebundene Produkt ist unschädlich und wie 
Bauschutt zu beseitigen.

 » Empfohlene Hilfs- und Zusatzmittel:

 

Bitte achten Sie auf die Aktualität der Datenblätter, 
diese können Sie unter www.SANTEC-HN.de herun-
terladen.

Reinigen, Schützen, Sanieren


