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Produktdatenblatt

Wir bringen Sauberkeit auf den Weg

 » Anwendungen: 

 » Für frische Bodenflächen aus Beton oder Zementestrich.

 » für Betonwerksteinplatten und Betonpflaster.

 » für Betonfertigteile.

 » für innen und außen.

 » Produkteigenschaften 

 » 1-komponentige, einfache und un-
problematische Anwendung.

 » Reagiert mit frischen und ab-
gebundenen Zementen.

 » Leichter Seidenglanz, verändert durch sei-
nen typischen „verglasenden“ Effekt

 » Verfestigt die Oberfläche, wirkt als zu-
sätzliches hochfestes Bindemittel, die 
Oberfläche wird vor Abrieb geschützt.

 » Rissüberbrückend, verfüllt Poren und feine Risse.

 » Verfestigt die Betonoberfläche, dich-
tet und härtet die Oberfläche.

 » Hohes Eindringvermögen, bis 
in Tiefen von 10 - 20 mm.

 » Feinstaub wird verhindert.

 » Hydrophob, die Wasser- und Schmutz-
aufnahme wir sehr stark reduziert.

 » Verbessert die Beständigkeit bei 
Frost-Tausalz-Belastung.

SANTEC Steinfestiger 
BetonHart 9-70
Reaktive Silicatlösungen, zur chemischen Verdich-
tung und Festigung von Betonoberflächen

Steinfestiger
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 » Technische Daten

Materialtechnologische Daten 

Materialbasis Kolloidal gelöste Kieselsäuren, modifiziert mit Silan

Dichte ca. 1,15 g/ml (+/- 0,02 g/ml)

Farbton Praktisch farblose, leicht getrübte Flüssigkeiten

Viskosität 20 cStk (ca. 11,5 sek / DIN-Becher, 4 mm)

pH Wert 10,5 bis 11,5

Angaben zum Transport Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
Kennzeichnung nach 
- Gefahrstoffverordnung (GefSoffV) Xi (Reizend) 
- WGK (§19 WHG) 0 ( ) 
VOC-Gehalt Enthält keine VOC-relevanten Inhaltsstoffe

Lagerung vor Frost geschützt, nicht dauerhaft über 30 C

Lagerfähigkeit im verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate

Lieferform PE-Kanister mit 12,5 und 30 kg

Anwendungstechnische Daten

Oberfläche farbneutral (verglasend)

Verbrauch ca. 150 bis 200 (500) ml/qm

Verarbeitungstemperatur ab + 8 bis +25 C (Untergrundtemperatur)

Mischungsverhältnis je nach Anwendug

Verarbeitbarkeitsdauer unbegrenzt (wasserhärtend) 
 (Temperaturabhängig)

Schutz vor Feuchtigkeit mind. 2 Stunden

Vollaushärtung ca. 48 Stunden bei + 20C 

Lösemittel Wasser im nicht abgebundenem Zustand
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 » Eigenschaft:

BetonHart 9-70 ist eine farblose, wässrige Lösung reaktiver 

Silicate, modifiziert mit speziellen Silanen und silicatischen 

Nanopartikeln.  Das Produkt reagiert mit frischen und abge-

bundenen Zementen. Dabei entstehen in den Poren und im 

Gefüge des Zementsteines Siliciumdioxyd und kristalline Cal-

cium- und Alumosilicate im Submicronbereich.

Die Produkte bilden keine Filme. Ihre Reaktionsprodukte wir-

ken als zusätzliche, hochfeste Bindemittel. Sie verfüllen Po-

ren und feine Risse, dichten und härten die Betonoberfläche 

und das Gefüge bis in Tiefen von 10 bis 20 mm. 

Die Modifizierung der gelösten Silicate mit Silanen stabilisiert 

die Produkte und verhindern eine zu schnelle Reaktion mit 

Zement. Vor allem das tiefe Eindringen in frischen Beton ist 

bei BetonHart 9-70 dadurch deutlichbesser als bei allen ähnli-

chen Produkten am Markt.

 » Anwendung:

BetonHart 9-70 ist ein hervorragendes chemisches Verdich-

tungsmittel für frische Bodenflächen aus Beton oder Zemen-

testrich. Es erhöht signifikant die Festigkeit der Oberflächen. 

Abrieb und das damit verbundene Entstehen von Feinstaub 

werden verhindert. Die verdichteten Poren können kaum 

noch Flüssigkeiten aufnehmen, Schadstoffe greifen deshalb 

den Beton auch kaum noch an. 

BetonHart 9-70 ist auch eine wirksame Dampfbremse, es 

schützt Frischbeton vor zu schnellem Austrocknen. Bereits 

abgebundene Betonböden und Estriche, aber auch Beton-

werksteinplatten und Betonpflaster, werden durch behan-

deln mit BetonHart 9-70 vergütet und zusätzlich verfestigt. 

Die Oberflächen werden vor Abrieb geschützt. Durch die Ver-

dichtung der Kapillaren wird auch hier die Saugfähigkeit der 

Baustoffe deutlich reduziert. Schadstoffe und Verschmutzun-

gen können nur noch schwer eindringen und den Baustoff 

schädigen. 

Die silicatischen Reaktionsprodukte und die (ebenfalls silica-

tischen) Nanospheren sind den typischen Inhaltsstoffen der 

zementösen Baustoffe chemisch sehr ähnlich. Mit BetonHart 

9-70 behandelte Flächen können deshalb zu jeder beliebigen 

Zeit - auch noch nach Jahren - mit allen üblichen Systemen 

gestrichen oder beschichtet werden.

 » Untergrundvorbereitung:

Auf frischem Beton und frischem Estrich:  

Auf frischen Beton- und Estrichflächen wird BetonHart 

9-70 aufgetragen, sobald die Flächen ausreichend festzum 

Begehen sind. Die Applikation erfolgt zweckmäßig durch 

Aufsprühen mit geringem Druck. Das Material soll satt und 

gleichmäßig auf die Oberfläche aufgetragen werden, dabei 

dürfen keine Pfützen entstehen. Bei hochwertigen, maschi-

nell geglätteten Betonböden können routinierte Verarbeiter 

das Produkt - mit besonders gutem Erfolg - auch beim letzten 

Glättvorgang - in die Oberfläche einarbeiten. Ein gleichmäßi-

ges, nachträgliches übersprühen der Oberfläche mit Beton-

Hart 9-70 wird aber auch bei dieser Technik empfohlen.

Auf bereits genutzten Böden und zur Sanierung: 

Für die nachträglichen Behandlung bereits genutzter Bo-

denflächen, ist eine gründliche Reinigung Voraussetzung für 

eine erfolgreiche Arbeit. Fettige und ölige Verschmutzungen 

müssen mit geeigneten Reinigungsmitteln restlos beseitigt, 

Schmutz, Staub etc. entfernt werden. Für eine möglichst 

gleichmäßige Tränkung der Oberflächen ist es zweckmäßig, 

die Oberflächen satt vorzunässen. BetonHart 9-70 wird auf 

die noch schwach feuchte („mattfeuchte“) Oberfläche aufge-

tragen. Für eine ausreichende Tränkung der Oberfläche soll 

in zwei Arbeitsgängen gearbeitet werden, im ersten Schritt 

wird CarTec-Reaktiv dazu 1:1 mit sauberem Wasser verdünnt, 

sofort nach dem Abtrocknen der ersten Behandlung erfolgt 

die zweite Aplikation mit unverdünntem Produkt. Eine sehr 

wirksame Methode - auch bei rauhen Untergründen - ist 

das Einbürsten des Vergütungsmittels in die Oberfläche, 

BetonHart 9-70 wir dazu satt - z.B. mittels Gießkanne - auf 

die Flächen aufgetragen und im Anschluß sofort in den Un-

tergrund eingebürstet. Zweckmäßig arbeitet man dabei mit 

einer sogenannten Einscheibenmaschine, bestückt mit einer 

rotierenden Schruppbürste. Nach beginnender Gelbildung - 

BetonHart 9-70 bildet eine weiße, weiche Masse - wird das 

entstandene, überschüssige Silikatgel mit Wasser vermischt, 

mit einem Schieber abgezogen oder abgesaugt und die Flä-

che nachgewaschen. Getrocknete Rest dieses Gel-Wasserge-

mischs sind feine, krümelige Massen und ggfs. einfach durch 

abfegen zu entfernen.

Auf Steinen und und Platten aus Beton:  

Bei der Behandlung von Steinen oder Platten aus Beton mit 

CurTec-Reaktiuv wird ähnlich gearbeitet. Bei rauhen Oberflä-

che ( z.B. bei gestrahlten Betonplatten oder Pflasterbelägen) 

ist darauf zu achten, daß in den Vertiefungen kein überschüs-

siges, vom Untergrund nicht mehr aufgenommenes Impräg-

niermittel, zurückbleibt. Bei Betonplatten mit glatter, dichter 

Oberfläche (z.B. geschliffener Betonwerkstein) oder bei Ter-

razzobelägen ist es zweckmäßig, die Flächen etwa 10-15 Minu-

ten nach der Behandlung mit BetonHart 9-70 mit einem Rakel 

(Wischer mit Gummilippe) abzuziehen, um überschüssiges 

Material zu entfernen, nach weiteren 20 Minuten sollen diese 

Flächen dann mit sauberem Wasser nachgewaschen werden.
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 » Bitte beachten Sie:

1) CurTec ist nicht zur Behandlung 
von Natursteinen oder keramischen 
Belägen bestimmt und auch nicht 
für Flächen aus Waschbeton geeig-
net. 

2) Betonoberflächen die mit art-
fremden Materialien imprägniert, 
versiegelt, gestrichen oder be-
schichtet sind, können damit nicht 
mehr vergütet werden. 

3) Dies gilt auch für neue Flächen, 
die bereits mit Nachbehandlungs-
mitteln (Curings) auf Öl, Wachs 
oder Latexbasis behandelt sind.

4) Nicht bei starker Sonneinstrah-
lung auftragen.

5) Nicht bei Untergrundtempera-
turen unter +8°C und über +25 °C 
verarbeiten.

6) Nicht auftragen, wenn inner-
halb der nachfolgenden 4 Stunden 
Regen vorhergesagt wird.

7) Werkzeuge nach Gebrauch mit 
Wasser reinigen.

8) Auf Grund der unterschiedlichs-
ten Gesteinsmaterialien ist eine ge-
nerelle Aussage bzgl. des Farbtoes 
und der Verträglichkeit nicht mög-
lich. Deshalb ist generell an einer 
unaufälligen Stelle ein Vorversuch 
durchzuführen.

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

10) 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. 

11) Achtung: Bei einem (Blitz-) 
Frost kann das auf der Oberfläche 
stehende Wasser gefrieren. Bei 
normaler Witterungsbedingung 
trocknet eine versiegelte Fläche 
gegenüber einer unbehandelten 
Fläche schneller ab.

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

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:

BetonHart 9-70 ist ähnlich alkalisch wie Baukalk und Ze-
ment. Kontakt mit Haut und Schleimhaut ist zu vermei-
den. Bei der Verarbeitung Schutzbrille und Schutzhand-
schuhe tragen, Aersosolbildung bei der Verarbeitung 
durch aufsprühen vermeiden. Das Produkt enthält kei-
ne Lösemittel, keine giftigen Inhaltsstoffe und ist nicht 
brennbar. Besondere Gefahren für die Umwelt gehen 
von diesen Produkten nicht aus. BetonHart 9-70 sollte 
aber so gelagert werden, daß es für Kinder und unbe-
fugte Dritte nicht zugänglich ist.

 » Entsorgung:

Geringe Materialreste und frische Verschmutzungen 
durch BetonHart 9-70 können durch abspülen mit viel 
Wasser beseitigt werden. Größere Materialmengen 
können mit Wasser verdünnt, danach durch vermi-
schen mit Zement oder Kalk ausgehärtet und wie Bau-
schuttentsorgt werden.

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

Reinigen, Schützen, Sanieren


