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Produktdatenblatt

Wir bringen Sauberkeit auf den Weg

 » Anwendungen: 

 » Als Bindemittel für fast alle mineralische Substrate.

 » Produkteigenschaften 

 » Einkomponentensystem – sehr ein-
fache Verarbeitung.

 » Optimale Eindringvermögen 
durch niedrige Viskosität.

 » Trocknet absolut klebfrei und ohne Film-
bildung – keine Verschmutzung.

 » Rein mineralisches Bindemittel – art-
verwandt mit dem Baustoff

 » Silicate sind säurebeständig – wider-
stehen also auch saurem Regen.

 » Der behandelte Baustoff bleibt was-
serdampfdurchlässig.

SANTEC Steinfestiger 
SteinFest 7-25
Anorganischer Stein- und Putzfestiger 
(Lithium-Silikatlösung)
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 » Technische Daten

Materialtechnologische Daten 

Materialbasis Lithium-Silikatlösung, Additive + Hilfsmittel

Dichte ca. 1,26 gr/ml bei 20°C

Wirkstoffgehalt 25%

Viskosität 30 mPas bei 20°

Farbton Farblos, klar

Flammpunkt Entfällt

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 CurTec SF25 ist nicht giftig, reagiert aber alkalisch. Dieser Um- 
 stand ist bei der Lagerung und Handhabung zu beachten.  
 CurTec SF25 muß vor Frost geschützt und so gelagert werden,  
 daß es für Kinder und nicht befugte Dritte nicht zugänglich ist.  
 Es darf nicht in Gebinde aus Aluminium oder Zink umgefüllt  
 werden. Kontakt mit Säuren ist zu vermeiden. 

Lagerfähigkeit im verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate

Lieferform PE Kanne a 25 kg
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Wir bringen Sauberkeit auf den Weg

 » Eigenschaft:

SteinFest 7-25 ist ein in der Lieferform verarbeitungsfer-

tiges und reaktives, silicatisches Bindemittel. Mit dem 

Produkt werden, durch Witterungseinflüssen geschädig-

ten mineralischen Baustoffen, neue und artverwandte 

(silicatische) Bindemittel zugeführt. Dabei bleibt die na-

türliche Struktur des Baustoffes erhalten. 

Chemisch ist SteinFest 7-25 ein in Wasser gelöstes, mo-

difiziertes Lithiumsilikat. Bei der Applikation wird das 

(niedrigviskose) Produkt durch die Kapillaren des Bau-

stoffes aufgenommen und reagiert mit in den in den 

Baustoffen enthaltenen Calciumionen und mit CO2. Als 

Reaktionsprodukte entstehen Calciumsilikathydrate, 

Kieselgel (SiO2aq) und Lithiumoxyd (Li2O).

SteinFest 7-25 ist ein ausgezeichnetes Bindemittel für 

mineralische Substrate. Bei der Abbindereaktion des 

rein anorganischen Produktes werden naturgemäß kei-

ne Lösemittel oder anderen toxischen oder die Umwelt 

belastende Inhaltsstoffe freigesetzt.

Die als Reaktionsprodukte entstehenden Calciumsili-

kathydrate und Kieselgele (eine nicht kristalline Form 

des Quarzes) sind natürliche Bindemittel mit hoher 

Beständigkeit. Sie vermitteln den damit behandelten 

Baustoffen eine hohe Festigkeit, ohne daß es zu einer 

Filmbildung - wie z.B. bei der Tränkung mit Kunstharzen 

- kommt.

Die Reaktion läuft vergleichsweise schnell ab. Der über-

wiegende Teil des SteinFest 7-25 wird unter Normalbe-

dingungen (20°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit) in 1-2 

Tagen im Baustoffe umgesetzt. Die Endfestigkeit wird 

also sehr schnell erreicht. Bei der Abbindereaktion von 

SteinFest 7-25 entstehen keine wasserlöslichen Neben-

produkte, die zu Ausblühungen an der Oberfläche der 

Baustoffe führen können !

SteinFest 7-25 bildet keine Filme. Poren werden nicht 

verstopft. Bei richtiger Anwendung ist eine Schalen- 

oder Krustenbildung absolut ausgeschlossen.

SteinFest 7-25 enthält keine weiteren Zusätze, auch kei-

ne Hydrophobierungsmittel und keine Inhaltsstoffe, die 

die Baustoffe angreifen, oder schädigen können. Die na-

türliche Dampfdiffussion des Baustoffes wird durch eine 

Imprägnieung mit SteinFest 7-25 nicht beeinträchtigt.

SteinFest 7-25 ist farblos. Durch die Behandlung mit dem 

Imprägniermittel wird die natürliche Farbe des Baustof-

fes nicht verändert oder „angefeuert“.

 » Verarbeitung:

SteinFest 7-25 wird vorzugsweise für die Verfestigung 

von grobporigen Natursteinen, Putzen, Fugenmörtel 

und auch zur Sanierung von geschädigten Betonober-

flächen empfohlen. Für Ziegel und ähnliche keramische 

Baustoffe, harte Natursteine und alle Baustoffe mit 

einem nur geringen kapillaren Saugvermögen ist das 

Produkt nicht geeignet. Durch die Imprägnierung mit 

SteinFest 7-25 wird die ursprüngliche Porosität und Fes-

tigkeit des Baustoffes wieder hergestellt, ohne daß die 

natürliche Porosität und damit die Fähigkeit zur Wasser-

dampfdiffusion vermindert wird.

Die Anwendung und Verarbeitung des Produktes ist ab-

hängig von der Schädigung des Substrates. Für eine er-

folgreiche Sanierung ist es deshalb notwendig, zunächst 

den Zustand des zu festigenden Untergrundes zu analy-

sieren (Steinart bzw. Bindemittel, Salzgehalt, Feuchte,  

Porosität) um die notwendigen Arbeitsschritte und den 

Materialbedarf festzulegen. Dazu sollte immer eine aus-

reichend große Musterfläche angelegt werden, um be-

reits im Vorfeld der Sanierung den Erfolg der Arbeiten 

beurteilen zu können.

Verschmutzte Oberflächen müssen vor der Behandlung 

mit SteinFest 7-25 gereinigt werden. Zur notwendigen 

Reinigung vor der Imprägnierung mit SteinFest 7-25 

sind prinzipiell alle üblichen Verfahren geeignet, wobei 

darauf geachtet werden soll, daß durch das gewählte 

Reinigungsverfahren der Baustoff nicht noch zusätzlich 

geschädigt wird.

Nach der Reinigung wird dann die eigentlich Verfesti-

gung durchgeführt Damit der gesamte, ausgewitterte 

Baustoff mit dem Steinfestiger getränkt werden kann, 

ist es notwendig, dass die zu behandelnde Flächen 

lufttrocken und saugfähig sind. Die behandelte Oberflä-

che soll mindestens 12 Stunden nach der Behandlung vor 

Regen geschützt werden. Die Oberflächen sollen vor der 

Imprägnierung nicht durch direkte Sonneneinstrahlung 

aufgeheizt sein, um ein „aufbrennen“ der Imprägnierung 

zu vermeiden. Auf warmen Oberflächen verdunstet das 

Wasser zu schnell, das Produkt dringt deshalb nicht ge-

nügend tief ein.

Ideale Verarbeitungsbedingungen sind Temperatu-

ren zwischen 10 und 20°C, bei einer relativen Luft-

feuchtigkeit < 75% .

SteinFest 7-25 kann durch Sprühen, Fluten, Streichen 

oder auch durch Tauchen auf den Baustoff aufgetragen 

werden. Das gewählte Verfahren ist abhängig von dem 

zu festigenden Gegenstand. Bei größeren Flächen sind 

(ähnlich wie bei Hydrophobierungsarbeiten) druckloses 

Aufsprühen oder Fluten die zweckmäßigsten Verfahren.

Bei großflächigen Applikationen und bei allen stark sau-

genden Untergründen ist es zweckmäßig in mehreren 

Arbeitsgängen zu arbeiten und das Material mit saube-

rem Wasser zu verdünnen. Der Verdünnungsgrad richtet 

sich nach dem Saugverhalten des Baustoffes, empfohlen 

wird für den ersten Arbeitsgang eine Verdünnung 1:1 

(Volumetrisch).

 » Verbrauch:

Voraussetzung für eine erfolgreiche Festigung ist, dass der geschädigte Baustoffschicht bis zum gesunden Kern mit SteinFest 7-25 durchtränkt wird. Nur so kann die Ausbildung bin-

demittelreicher Schalen auf nicht ausreichend festen Zwischenschichten und - als deren Folge - Abplatzungen durch thermische Spannungen, verhindert werden. Um die notwendige 

Eindringtiefe zu erzielen, muß ggfs. in kleineren Teilflächen (wenn notwendig sogar Stein für Stein) gearbeitet werden. SteinFest 7-25 wird dabei satt und immer „nass-in-nass“ so 

lange aufgetragen, bis das Material vom Untergrund nicht mehr aufgesaugt wird. Falls erforderlich, kann nach 6-12 Stunden Wartezeit eine zweite Imprägnierung erfolgen, wobei 

ebenfalls eine völlige Durchtränkung der geschädigten Schichten des Baustoffes erreicht werden muss. Die Wartezeit von 12 sollte möglichst nicht überschritten werdenfohlen wird 

für den ersten Arbeitsgang eine Verdünnung 1:1 (Volumetrisch). 

Die für eine Stabilisierung notwendige Menge SteinFest 7-25 hängt naturgemäß vom Baustoff ab. Der Verbrauch kann zwischen 0,5 bis zu 15 kg/m2 betragen. Der Materialbedarf soll 

deshalb zweckmäßig an einer Musterfläche ermittelt werden.
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 » Bitte beachten Sie:

1)  Oberflächen die mit artfremden 
Materialien imprägniert, versiegelt, 
gestrichen oder beschichtet sind, 
können damit nicht mehr vergütet 
werden. 

2)  Nicht bei starker Sonneinstrah-
lung oder bei starkem Wind auftra-
gen.

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

4)  Werkzeuge nach Gebrauch mit 
Wasser reinigen.

5)  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.

6)  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. 

7)  Angrenzende Bauteile, Fens-
terscheiben, lackierte Flächen und 
Teile aus Aluminium sind vor Ver-
schmutzungen zu schützen.

8)  Bei Verarbeitung durch Sprüh-
auftrag ist die Gefahr der Windver-
frachtung zu berücksichtigen!

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:

Immer Arbeitsschutzkleidung, Handschuhe und Schutz-
brille bei der Verarbeitung tragen!

 » Entsorgung:

Leere Gebinde sind den Sammelstellen zuzuführen. 
Das abgebundene Produkt ist harmlos und wie Bau-
schutt zu beseitigen.

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

Reinigen, Schützen, Sanieren

 » Nachbehandlung:

Die mit SteinFest 7-25 stabilisierten und gefestigten Flächen können nach Abklingen der Kieselgel-Abscheidung mit Steinersatzmassen nachbearbeitet, mit Mineral-Silikatfarben 

beschichtet oder hydrophobiert werden. Wird SteinFest 7-25 erst nach dem Auftragen der Steinersatzmassen oder der Mineral-Silikatfarbe angewandt, so ist eine Wartezeit von 

mindestens 4 Wochen notwendig.

Der Abschluss einer jeden Restaurierung sollte eine Hydrophobierung, also ein Schutz gegen Regen, sein. Wir empfehlen dafür das mit SteinFest 7-25 besonders gut verträgliche 

Silicon-Präparat SteinSchutz 7-41


