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Produktdatenblatt

Wir bringen Sauberkeit auf den Weg

 » Anwendungen: 

 » Aussenabdichtung erdberührter Flächen von Bauwerken. 

 » Abdichtung unter keramischen Belägen in Bädern, auf Balkonen und Terrassen.

 » Gegen Erdfeuchte, Sikker- und Schichtenwasser und auch drückendes Wasser.

 » Innenabdichtung bei Wasserbelastung von aussen.

 » Innenabdichtung von Behältern für Wasser und Abwasser, Gülle etc..

 » Dünnschichtputz als Abdichtung von Beton gegen Schlagregen.

 » Produkteigenschaften 

 » Dichtet gegen positiven und ne-
gativen Wasserdruck.

 » Verhindert die Carbonatisierung, des Betons.

 » Erhöhen den Sulfatwiderstand 

 » Schützen den Baustoff vor dem ein-
dringen schädigender Salze.

 » Einfache und schnelle Verarbeitung.

SanTec-DichtSchlämme 9-45 
Organo-Mineralabdichtungen für Bauwerke



Produktdatenblatt

Stand DichtSchlämme 9-45: 01|2018

Seite 2

 » Technische Daten

Materialtechnologische Daten 

Materialbasis Reaktives, oganisch-mineralisches System

Komponenten 2 (Pulver und Anmachflüssigkeit)

Aussehen  Graubeige , pastöse Masse

Dichte Ca. 1,8 gr/ml (Frischmörtel)

Angaben zum Transport Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
Kennzeichnung nach 
- Gefahrstoffverordnung (GefSoffV) Gefahrensymbol Xi = reizend 
- WGK (§19 WHG) 1 (schwach wassergefärdent) 
VOC-Gehalt 0 (enthält keine flüchtige organische Stoffe)

Lagerung vor Frost geschützt, nicht dauerhaft über 30 oC

Lagerfähigkeit im verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate

Lieferform Komp. A = 25,0kg / Komp. B = 12,5kg

Anwendungstechnische Daten

Mischung A : B  100 : 45 Gewichtsteile

Verdünnung  Bei Bedarf mit Wasser. maximale Zusatzmenge 20 % 

Verbrauch  1,8 kg für einen mm Schichtdicke pro m²

Verarbeitungszeit  90 Minuten bei 20°C

Mindestschichtdicke  2,5 mm

Diffusionswiderstand  800 - 1000 (Wasserdampf)

Druckwasserdichtigkeit  Bis maximal 7 bar

Zugfestigkeit  1,7 N/mm2

Zulässige Verarbeitungstemperaturen +5° bis + 35°C

Begehbar  Nach ca. 24 h

Belegbar (Fliesen etc)  Nach ca. 24 h 

Druckwasserdicht und Belastbar Nach 7 Tagen 
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 » Anwendung:

SanTec DichtSchlämme 9-45 ist ein neues mineralisches Abdichtungsys-
tem (Dichtmembranen) zur flächigen Abdichtung mineralischer Oberflä-
chen gegen Wasser. 

SanTec DichtSchlämme 9-45 besteht aus sorgfältig aufeinander abge-
stimmten mineralischen Zuschlägen, hochfesten Zementen, in Wasser 
gelösten Polymeren und Verarbeitungshilfsmitteln. Die Polymere reagie-
ren beim Abbinden chemisch mit dem Zement, ähnlich wie ein Zweikom-
ponenten-Kunststoff. Dabei entsteht eine organisch-mineralische, poly-
mere Struktur mit hervorragender Festigkeit und Beständigkeit.

Der Zement übernimmt bei dieser Reaktion die Funktion der Härterkom-
ponente. Die abgebundenen Dichtungsmassen haften durch die Vernet-
zungsreaktion nicht nur praktisch unlösbar auf allen - auch feuchten - mi-

neralischen Untergründen, sie sind auch absolut wasserdicht, ohne daß 
die Dampfdiffusion durch die Dichtungsschicht nennenswert behindert 
wird.

Beschichtungen mit DichtSchlämme 9-45-Membranen dichten gegen po-
sitiven und negativen Wasserdruck, verhindern die Carbonatisierung des 
Betons, erhöhen den Sulfatwiderstand und schützen den Baustoff vor 
dem eindringen schädigender Salze. 

Das Produkt reagiert zu harten,aber zähelastischen Beschichtungen. 
Durch die weichplastische Konsistenz ist das Material besonders gut zu 
verarbeiten. Mit dieser Beschichtung sind auch optisch ansprechende, 
glatte Oberflächen keine Problem.

 » Verarbeitung:

SanTec DichtSchlämme 9-45 kann auf normgerechtem Beton, vollfugi-
gem Mauerwerk (auch aus Gas- bzw. Porenbeton), und zementgebunde-
nen Putzen (Putz der MG III) aufgetragen werden.

Alle Untergründe müssen sauber, frei von Staub, trennend wirkenden 
Verunreinigungen , Schlempeschichten und ausreichend tragfähig sein. 
Scharfe Kanten sind zu brechen, Schalgrate zu entfernen, Kiesnester und 
Vertiefungen zu verschließen.

Vor der Beschichtung mit SanTec DichtSchlämme 9-45 ist der Untergrund 
gründlich vorzunässen, so daß eine gleichmäßige, matt-feuchte Oberflä-
che entsteht oder die Fläche ist mit SanTec-CemBond - 1:2 - 1,3 mit Wasser 
verdünnt - als Haftbrücke satt tränkend zu grundieren.

DichtSchlämme 9-45 besteht aus einem feinteiligen Feststoff und der 
passend dazu abgepackten Anmachflüssigkeit. Zur Verarbeitung werden 
Feststoff und Flüssigkeit unter rühren mit einer Rührmaschine gründ-
lich durchgemischt, bis ein glatter, homogener Mörtel entstanden ist. 
Diese Mörtelmasse ist sofort verarbeitbar. Die Konsistenz ist weichplas-
tisch, das Material lässt sich in dieser Form sehr gut und leicht mit der 
Zahntraufel (Viereck- Zahnung, 4mm) aufziehen und danach abglätten. 
In dieser Einstellung ist aber auch die Verarbeitung mit Spritzgeräten 

für Feinputz möglich. Für dünne Spachtelaufträge oder zur Einstellung 
einer streichfähigen Konsistenz kann mit bis zu 20 % Wasser zusätzlich 
verdünnt werden.

Die Beschichtungen müssen in mindestens zwei Schichten mit einer Min-
destschichtdicke von zusammen 2,5 mm aufgetragen werden. Die Ge-
samtschichtdicke soll 5 mm nicht überschreiten. Die Dicke der einzelnen 
Schichten soll möglichst gleichmäßig sein , um Störungen durch nicht 
gleichmäßige Austrocknung zu vermeiden.

Sollen grobe Unebenheiten, Schadstellen etc. ausgeglichen werden, ist 
die angemischte Masse durch Zugabe von 20 - 40% Quarzsand (Körnung 
etwa 0,5 - 1,2 mm, abhängig von der Sieblinie und dem angestrebten 
Effekt) zu magern. Solche Reparaturmörtel besitzen noch die typische, 
ausgezeichnete Haftung am Untergrund, sind aber nicht mehr flüssig-
keitsdicht und deshalb grundsätzlich mit nicht verschnittenem Produkt 
in ausreichender Schichtdicke zu überarbeiten.

 » Ungeeignet:

 » DichtSchlämme 9-45 ist keine Reprofiliermörtel. Um 

die Entstehung von Spannungsrissen zu vermeiden, 

sollen die genannten -maximalen- Schichtdicken nicht 

überschritten werden oder die Produkte sind ggf. 

durch abmischen mit groben Zuschlagstoffen (Quarz-

sand) zu magern. Gemagerte Produkte sind nicht mehr 

dicht und deshalb mit mindestens zwei Schichten 

nicht verschnittenem Produkt zu überarbeiten.

 » Frisch hergestellte Beschichtungen mit DichtSchlämme 

9-45 dürfen nicht mit Druckwasser belastet werden.

 » Beim Verlegen von Fliesen und Platten auf 

abgedichteten Flchen ist auf eine vollflä-

chige Bettung der Beläge zu achten.

 »  Beschichtungen aus DichtSchlämme 9-45 sind nicht 

diffusionsdicht und deshalb nicht als Abdichtung 

unter Parkett, Laminat oder anderen diffusionsdich-

ten Bodenbelägen und Beschichtungen geeignet. 

Dies gilt auch für Abdichtungen unter Estrichen, 

wenn diese anschließend mit einem dampfdich-

ten Oberbelag versehen werden sollen.

 »  Beschichtungen mit DichtSchlämme 9-45 sind nicht 

als Verschleißbeläge geeignet und deshalb vor 

mechanischen Beanspruchungen zu schützen.
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 » Bitte beachten Sie:

1)  Das Entstehen von Rissen im 
Baukörper ist durch konstruktive 
Maßnahmen zu unterbinden.

2)  Die Abdichtung von Bewegungs-
fugen muß mit geeigneten dauere-
lastischen Systemen erfolgen.

3)  Bei drückendem Wasser sind 
besondere technische Lösungen 
wie er Einbau spezieller Fugenpro-
file, abkleben mit flexiblen Dicht-
bändern, Hinterlegungsinjektionen 
etc. als flankierende Maßnahmen 
notwendig, die objektbezogen er-
arbeitet werden müssen!

4)  Die Abdichtung von Bauwerken 
erfordert in der Regel die Anord-
nung der Abdichtung auf der Was-
serseite (positive Abdichtung). Die 
Abdichtung ist dabei ca. 30 cm über 
die endgültige Geländeoberfläche 
hochzuziehen.

5)  Bei Abdichtungen von innen 
(negative Abdichtung) ist eine be-
sonders sorgfältige Untergrundvor-
bereitung notwendig, damit eine 
optimale Haftung der Beschichtung 
am Baustoff erreicht wird.

6)  Eine optisch ansprechende 
Oberflächenwirkung erreicht man 
durch Nacharbeiten mit einer nas-
sen Malerbürste (Deckenbürste, 
„Quast“) oder durch glätten mit 
flach geführter Traufel.

7)  Die Dichtungsmasse muß wäh-
rend der Verarbeitung und min-
destens zwei Tage danach vor 
starker Wärmeeinwirkung, Son-
neneinstrahlung, Regen, Frost und 
Zugluft geschützt sein. Empfohlen 
wird, die frische Beschichtung min-
destens 24 Stunden feucht zu hal-
ten.

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:

Die Feststoffe enthalten chromatarme Spezialzemen-
te und reagieren in Verbindung mit Wasser durch 
den Zement stark alkalisch. Sie sind deshalb nach den 
Vorschriften der Arbeitsstoffverordnung mit Xi als 
„Reizend“ gekennzeichnet. Die flüssige Komponente 
ist vollkommen ungefährlich. Kontakt mit Augen und 
Schleimhaut ist bei der Verarbeitung zu vermeiden. 
Die Produkte sind nicht brennbar, aber frostempfind-
lich und sind kühl und trocken zu lagern. Unter diesen 
Bedingungen sind die Produkte mindestens 12 Monate 
haltbar. Nähere Informationen entnehmen Sie unse-
rem Sicherheitsdatenblatt.

 » Entsorgung:

Mit Zement abgebundene oder eingetrocknete Pro-
dukte sind wie gewöhnlicher Bauabfall (Bauschutt) 
zu entsorgen. Die unvermischte Stammkomponente 
ist Sonderabfall, falls eine Entsorgung notwendig ist, 
kann sie wie handelsübliche Dispersionsfarben behan-
delt werden.

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

Reinigen, Schützen, Sanieren


