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Produktdatenblatt

Wir bringen Sauberkeit auf den Weg

 » Anwendungen: 

 » Als Bindemittel für helle, dekorative und trockene Sande.

 » Zum wasserdurchlässigen Verfugen von Beton- und Natursteinen.

 » Für Fugenbreiten ab 2,5 mm.

 » Für Flächen bis mittlerere Belastung z.B. Fußgänger- und PKW-Verkehr.

 » Für Steinteppiche und Baumscheiben.

 » Als Bindemittel für ähnliche Anwendungen im Garten- und Landschaftsbau..

 » Produkteigenschaften 

 » 1-komponentiges, vergilbungsfreies Bin-
demittel auch für sehr helle und rein wei-
ße Sande, absolut lichtbeständig.

 » Hohe Festigkeit, ähnlich wie bei 
Epoxidharz-Systemen.

 » Wasserdurchlässig, anfallendes Wasser wird 
schnell in den Untergrund abgeführt.

 » Schnelle und sichere Aushärtung.

 » Frost- und witterungsbeständig,  
universell außen anwendbar.

 » Kleine Gebindegrößen, gut lager-
fähig, wenig Lagerplatz.

 » Zuschlagstoff schnell verfügbar, im Bau-
stoffhandel lagermäßig vorhanden.

 » Einfache und schnelle Verarbeitung.

FugenFest UV 
1- komp. vergilbungsfreies Bindemittel
für ein- und mehrkörnige trockene Sande
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 » Technische Daten

Materialtechnologische Daten 

Materialbasis Urtehanpolymer mit NCO-Gruppen

Dichte ca. 1,10 bis 1,14 g/cm³

Farbton Farblos, wasserklar

Angaben zum Transport Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
Kennzeichnung nach 
- Gefahrstoffverordnung (GefSoffV) Gefahrensymbol Xn = gesundheitsschädlich 
- 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 Dose a750 ml

Anwendungstechnische Daten

Fugenbreite ab 2,5 mm (Zuschlagsabhängig)

Belags-/ Fugentiefe mind. 3 cm 

Verarbeitungstemperatur ab + 5 bis +30 oC (Untergrundtemperatur)

Verarbeitbarkeitsdauer ca. 40 Minuten bei + 20 oC     
 (Temperaturabhängig)

Schutz vor Feuchtigkeit mind. 8-10 Stunden

Begehbar nach 24 Stunden bei + 23oC 
 Das Material muß ausgehärtet sein. Vor Inbetriebnahme prüfen.

Endgültige Flächenfreigabe nach ca. 7 Tagen

Dosierung 3,0 bis 7,0 M-% auf den Zuschlag    
 (abhängig von gewünschter Festigkeit sowie der Sieblinie)
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 » Vorbereitung:

Der gesamte Aufbau muss auf die tatsächlichen Belas-
tungen ausgelegt sein und den aktuellen Regeln der 
Technik entsprechen. Der Unterbau ist tragfähig sowie 
wasserdurchlässig auszuführen. Die Fugenflanken und 
die Oberfläche des Pflasters müssen bei der Verarbei-
tung sauber und trocken sein. 

Erforderliche Fugentiefe
 » bei nicht befahrenen Flächen mind. 3 cm

 » bei befahrenen Flächen mindestens die 
Hälfte der Höhe des Pflastersteines

 » Produktbeschreibung von FugenFest UV:

FugenFest UV ist ein vorpolymerisiertes, reaktives Ure-
thanharz mit niedriger Viskosität. 

Das Produkt ist ein verarbeitungsfertiges Bindemittel 
für trockene Sande und Splitte. 

Das Harz ist absolut lichtbeständig und deshalb auch 
als Bindemittel für rein weiße Sande aus Marmor, Gra-
nit und ähnliche helle Zuschläge perfekt geeignet!

Wird die Pflasterdecke/ der Plattenbelag in ungebundener Ausführung hergestellt (z.B. auf einer Schottertrag-
schicht) und lediglich die Fugenfüllung mit einem Bindemittel befestigt, entspricht dieses nicht der Regelbauwei-
se, wird aber je nach Gegebenheit vor Ort erfolgreich eingesetzt.

 » Zuschläge und Dosierung:

FugenFest UV je nach Kornverteilung und gewünsch-
ter Endfestigkeit von 3 bis 7 Masse-% auf den trocke-
nen Zuschlag dosieren.

Zum Mischen mit den gewählten Zuschlagstoffen sind 
die üblichen Mischgeräte geeignet. Bei geringen Bin-
demittelmengen ist allerdings die Verwendung leis-
tungsfähiger Zwangsmischer oder ähnlichen Geräten 

sinnvoll und vermeidet Misch- und damit Einbaufehler.
Von der Verwendung von Freifallmischern raten wir 
ab.

Die notwendigen Mischzeiten mit den Zuschlägen sind 
kurz.

 » Verarbeitung als Fugenmörtel:

Der fertig angemischte Mörtel wird, wie üblich, mit 
harten Besen oder Gummischieber intensiv in die Fu-
gen mit einem Gummischieber oder Besen eingearbei-
tet und verdichtet.

Bei schmalen und tiefen Fugen ist die Fläche abzurüt-
teln. Die Endfestigkeit der Fugen ist von der Verdich-
tung abhängig. Auf eine vollständige Füllung der Fu-
gen ist zu achten. Die Angaben der Pflasterherstellers 
sind zu beachten (Gummimatte).

Die Oberfläche der Steine ist anschließend sofort mit 
einem weichen Besen sauber abzufegen, Mörtelreste 
sind zu entfernen.

Der frisch eingebaute Fugenmörtel soll 8-10 Stunden 
vor Verschmutzungen, sowie vor Feuchtigkeit (Regen) 
geschützt und darf nicht befahren werden.

 » Verarbeitung als Sandteppich:

Der fertig angemischte Mörtel wird mindestens 3 cm 
Dick auf einem tragfähigen Untergrund eingebaut, ab-
gezogen und verdichtet.

Der frisch eingebaute Fugenmörtel soll 8-10 Stunden 
vor Verschmutzungen, sowie vor Feuchtigkeit (Regen) 
geschützt und darf nicht begangen werden.
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 » Bitte beachten Sie:

1) Legen Sie vor der Anwendung 
stehts eine Musterfläche an, um die 
Eignung sowie die Verträglichkeit 
mit dem Gestein zu prüfen. Fugen-
Fest-Mörtel können als Fugenmate-
rial keine Setzungen aus dem Un-
tergrund auffangen. 

2) Untergrund, Unterbau und 
Oberbau müssen entsprechend der 
Verkehrsbelastung ausgelegt sein.

3) Nicht bei Untergrundtempera-
turen unter +5C verarbeiten. 

4) Bewegungsfugen sind nach den 
Baugrundsätzen entsprechend an-
zuordnen.

5) Werkzeuge unmittelbar nach 
Gebrauch reinigen. Im ausgehärte-
ten Zustand ist nur noch eine me-
chanische Reinigung möglich.

6) Auf der Gesteinsoberfläche 
kann es zu unterschiedlichen Farb-
wirkungen (z.B. Farbintensivierung, 
leichter Glanz) in Abhängigkeit der 
Oberflächenbeschaffenheit kom-
men. Hierbei handelt es sich nicht 
um einen Verarbeitungsfehler. 

7) Aufgrund der Vielfalt der Ge-
steinsarten ist eine allgemeingülti-
ge Aussage zur Farbwirkung nicht 
möglich. 

8) Aufgrund nutzungsbedingter 
Belastungen kann es zwischen Stein 
und Fugenmörtel zu Flankenabris-
sen kommen.

9) Bitte beachten Sie auch die 
Empfehlungen des Pflasterherstel-
lers.

10) Nicht für Wege- und Straßen-
flächen geeignet, auf denen Last-
kraftwagen und Busse fahren.

11) Bei Reinigung der Fläche mit-
tels Hochdruckreiniger (frühestens 
nach 28 Tagen) nur Flachstrahldüse 
verwenden. Düsenabstand zum Un-
tergrund mind. 15 cm. 

12) Das Produkt ist UV-stabilisiert, 
neigt aber trotzdem zu einer star-
ken Verfärbung durch das Sonnen-
licht. Helle, vor allem weiße oder 
hellgraue Sande sollten deshalb mit 
diesem Bindemittel nicht verarbei-
tet werden, wenn eine nachträgli-
che Gelbtönung der Fugen nicht 
toleriert werden kann. 
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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:

FugenFest UV ist nicht feuergefährlich, aber brennbar. 
Das Produkt soll vor Feuer oder strahlender Wärme ge-
schützt, kühl und trocken und so gelagert werden, daß 
es für Kinder und nicht befugte Dritte nicht zugänglich 
ist. Angebrochene Gebinde sind nach Gebrauch sofort 
wieder dicht zu verschliessen und alsbald zu verbrau-
chen. FugenFest UV enthält Isocyanate und reagiert 
bereits mit Spuren von Feuchtigkeit aus der Luft, es 
wird dadurch unbrauchbar. Für FugenFest UV ist ein 
Sicherheitsdatenblatt verfügbar. Es enthält alle aktu-
ellen Informationen zum sicheren Umgang mit dem 
Bindemittel und zu seiner Entsorgung. Wir empfehlen, 
dieses SDB all denen zugänglich zu machen, die mit 
dem Produkt umgehen.

 » Entsorgung:

Restlos entleerte Verpackungen können bei den Sam-
melstellen abgegeben werden. Materialreste aushär-
ten lassen ggf. mit Sand vermischen und als Bauschutt 
entsorgen.

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

Reinigen, Schützen, Sanieren


