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Produktdatenblatt

Wir bringen Sauberkeit auf den Weg

 » Anwendungen: 

 » Klebespachtel zum flächigen verbinden von Beton- und Na-
tursteinplatten (z.B. für Treppenstufen).

 » Für die flüssigkeitsdichte Verlegung von Fliesen oder Stein-
belägen, auch bei hoher mechanischer Belastung.

 » Zum verkleben / fixieren von Ankern und Dübeln in Bohrlöchern.

 » Für das druckwasserdichte verschließen von Spannstellen.

 » Zur Verdämmung von Rissen.

 » Produkteigenschaften 

 » Einfache Verarbeitung.

 » Sehr gute Haftung an allen mine-
ralischen Untergründen.

 » Klebt auch an Metall und auf  vie-
len Kunststoffen

 » Hartelastischer Kunststoff mit hoher Festig-
keit, die Festigkeit der Klebung ist immer höher 
als die durch den Kleber verbundenen Baustoffe.

SANTEC BauKleber 8-24
Epoxy- Kleb- und Spachtelmasse 
für Bauanwendungen
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 » Technische Daten

Materialtechnologische Daten 

Materialbasis lösemittelfreier Epoxydharz-Klebstoff mit Füllstoffen

Dichte ca. 1,35 gr/ml bei 20°C

Farbton Grau (ähnlich Beton)

Viskosität (gemischt 1:1) weichpastöse Masse, nicht mehr fließfähig

Angaben zum Transport Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
Kennzeichnung nach 
- Gefahrstoffverordnung (GefSoffV) Reizend (“Xi”, enthält Epoxydverbindungen) 
- WGK (§19 WHG) 0 ( ) 
VOC-Gehalt 0 (enthält keine flüchtige organische Stoffe)

Lagerung vor Frost geschützt, nicht dauerhaft über 30 °C

Lagerfähigkeit im verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate

Lieferform Karton mit 6 Dosen       
 a 1,0 kg = 750 ml

Anwendungstechnische Daten

Komponenten 2 (bezeichnet als “A” + “B” )

Mischungsverhältnis A:B = 1 : 1 nach Volumen oder Gewicht 

Verarbeitungszeit bei 20°C ca. 60 Min

Empfohlene Mindesttemperatur ≥ 10°C

Haftung an Beton ≥ 5 kN/mm2 (Bruch im Beton)
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 » Eigenschaften:

SANTEC Baukleber 8-24 ist ein lösemittelfreier Ep-
oxydharz-Klebstoff von pastöser Konsistenz. Das aus 
zwei Komponenten bestehende Produkt zeichnet sich 
durch einfache Verarbeitung und sehr gute Haftung 
an allen mineralischen Untergründen, Metall und auch 
vielen Kunststoffen aus. Das Reaktionsprodukt ist ein 
hartelastischer Kunststoff mit hoher Festigkeit.

Beide Komponenten enthalten mineralische Feinfüll-
stoffe und sind so aufeinander abgestimmt, dass sie 
volumetrisch oder nach Gewicht 1:1 gemischt werden 
können. Die Komponenten sind farblich unterschied-
lich pigmentiert, beim vermischen der Komponenten 
entsteht daraus der dann farblich einheitliche Kleber, 
die korrekte Vermischung der Komponenten ist also 
visuell einfach zu erkennen.

SANTEC Baukleber 8-24 kann überall dort verwendet 
werden, wo Beton, Natur- und Kunststeine oder Kera-
mik (Steinzeug) mit sich selbst oder mit Metall, vielen 
Kunststoffen oder Holz dauerhaft verbunden werden 
müssen. 

Die Adhäsion und Kohäsion der Klebefuge ist größer 
als die Eigenfestigkeit eines hochwertigen Betons, so 
dass bei Belastung die Festigkeit der Klebung immer 
höher ist als die - durch den Kleber verbundenen - Bau-
stoffe.

Typische Anwendungen für SANTEC Baukleber 8-24 
sind die Verwendung als Klebespachtel zum flächigen 
verbinden von Natursteinplatten (z.B. für Treppenstu-
fen), die flüssigkeitsdichte Verlegung von Fliesen oder 
Steinbelägen, auch bei hoher mechanischer Belastung 
(z.B. für Industrieböden), das verkleben / fixieren von 
Ankern und Dübeln in Bohrlöchern (z.B. bei Maschinen-
fundamenten) und das druckwasserdichte verschlie-
ßen von Spannstellen (Mauerstärken) aus Faserbeton. 
Die eingearbeiteten Füllstoffe sind so feinteilig, dass 
SANTEC Baukleber 8-24 „auf Null“ ausgezogen wer-
den kann, das Produkt ist deshalb auch als Reparatur-
spachtel verwendbar. Auch das zusätzliche einmischen 
grober Füllstoffe (vorzugsweise Quarzsand, aber auch 
Splitt oder andere trockene Zuschlagstoffe sind geeig-
net) in SanTec-Baukleber ist möglich.

 » Verarbeitung:

Zur Verarbeitung werden beide Komponenten 1 : 1 
(nach Volumen oder nach Gewicht) zusammen in ein 
ausreichend grosses, sauberes und trockenes Gefäß 
gegeben und sorgfältig durch Rühren mit einem Rühr-
gerät (z.B. Bohrmaschine mit Mischelement/ Rührpad-
del oder -propeller) gemischt. Umrühren von Hand 
genügt nicht. Das gemischte Produkt muss farblich 
einheitlich und frei von Schlieren sein.

Die Mischung kann ohne Reifezeit sofort verarbeitet 
werden. Immer nur so viel Material anmischen, wie in 
überschaubarer Zeit verarbeitet werden kann. Gro-
ße Materialmengen führen durch die beim Abbinden 
freigesetzte Reaktionswärme zu einer Selbstbeschleu-
nigung der Reaktion – die Verarbeitungszeit kann da-
durch drastisch verkürzt werden. Auch hohe Materi-
al- oder Umgebungstemperaturen verkürzen (wie bei 
allen Reaktivharzen) die Topfzeit. Verarbeitungstem-
peraturen < 20° verlängern die Topf- und Abbindezei-
ten, bei Temperaturen < 5° härtet das Produkt nicht 
mehr aus (die Reaktion „friert ein“ ) oder die Abbin-
dereaktion wird unterbrochen um nach ansteigen der 
Temperatur normal weiter zu reagieren (ein für Ep-
oxydharze typische Eigenschaft).

Die zu verklebenden Stoffe sollen trocken oder matt-
feucht, sauber und frei von trennend wirkenden Ver-
unreinigungen sein. Eine kraftschlüssige Verbindung 
mit Betonoberflächen setzt voraus, dass Staub und 
mürbe Feinschichten (“Zementschlempe”) entfernt 
und der tragfähige Kernbeton freigelegt wird. Metalle 
müssen sauber und fettfrei sein. 

Als Reinigungs- und Lösemittel zur Reinigung von Ma-
schinen und Gerät empfehlen wir das auf unsere Pro-
dukte abgestimmte Sicherheits-Lösemittel HarzFix-Ba-
sic. Notfalls können auch Lösemittel wie z.B. Aceton, 
Xylol oder Toluol verwendet werden. (VORSICHT – feu-
ergefährlich und gesundheitsschädlich !!)

Verschmutzungen durch ausgehärtetes Epoxydharz 
sind nur sehr schwer zu entfernen. Es ist deshalb 
zweckmäßig, für notwendige Schutzmaßnahmen 
durch abdecken etc. zu sorgen und frische Verschmut-
zungen sofort zu beseitigen.
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 » Bitte beachten Sie:

1)  Nicht geeignet für Polyethylen 
(PE) oder Polypropylen (PP) 

2)  Nicht bei Untergrundtempera-
turen unter +8°C verarbeiten. 

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

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:

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung als Kleber ist 
SANTEC Baukleber 8-24 physiologisch weitestgehend 
unbedenklich. Wir empfehlen trotzdem, Arbeitsschutz-
kleidung und Schutzbrille zu tragen. Die nationalen 
Vorschriften (z.B. der Berufsgenossenschaften) für die 
Verarbeitung von Epoxydharzen sind einzuhalten. Die 
Kennzeichnung des Produkte entspricht den Vorschrif-
ten der deutschen Gefahrstoffverordnung bzw. den 
entsprechenden Richtlinien der Europäischen Union. 
Bei direktem Augenkontakt mit den Basiskomponen-
ten oder der Mischung muss immer mit viel Wasser 15 
Minuten lang gespült und danach vorsorglich sofort 
ein Facharzt aufgesucht werden.

 » 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


