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Wir bringen Sauberkeit auf den Weg

 » Anwendungen: 

 » Durch eine Beschichtung mit FlüssigFolie 9-00 werden Betonbauteile 

 » abgedichtet,

 » Risse überbrückt,

 » vor den Ausflüssen der Silage geschützt.

 » Produkteigenschaften 

 » Einfache Verarbeitung.

 » Sehr gute Haftung an allen mine-
ralischen Untergründen.

 » Absolut wasserdicht.

 » Dauerhaft beständig gegen alle In-
haltsstoffe der Silage.

 » Flexibel und hochelastisch.

 » Kann auch auf feuchten Unter-
grund aufgetragen werden.

 » Hohe Abriebfestigkeit.

 » Überbrückt Risse und ist Schmutzabweisend.

 » Hervorragende Haftung an Beton.

 » Umweltfreundlich, nicht gif-
tig, enthält keine Lösemittel.

SanTec-FlüssigFolie 9-00
hocheffiziente Beschichtungsmasse zum Schutz 
von Beton gegen aggressive Inhaltsstoffe.
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 » Technische Daten

Materialtechnologische Daten 

Materialbasis Emulsion eines Butadien-Copolymers

Dichte Ca. 1,2 gr/ml bei 20°C

Farbton Hellgrau (andere Farbtöne auf Anfrage)

Geruch Schwach, typisch für Butadienkautschuk

Viskosität Strukturviskos

pH Ca. 9,5

Angaben zum Transport Kein gefährlicher Arbeitsstoff 
-ADR / RID Keine Transportbeschränkung 
-VOC-Gehalt Entfällt

Lagerung vor Frost geschützt, nicht dauerhaft über 30 °C 
 Die Lagerräume sollen trocken, kühl und gut belüftet sein. 
 Zusammenlagerung mit stark oxydierenden Stoffen (Peroxyde  
 o.ä.) ist zu vermeiden.

Lagerfähigkeit im verschlossenen Gebinde mind. 36 Monate

Lieferform 

Anwendungstechnische Daten

Verbrauch 1,2 kg /m² für 600 mü Trockenfilmdicke

Dampfdiffusionequivalent 50 (mtr Luftschichtdicke)

Reißdehnung > 600 %

Zugfestigkeit 1 N/mm2

Wasseraufnahme 11 % nach 28 Tagen
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Wir bringen Sauberkeit auf den Weg

 » Eigenschaften:

SANTEC FlüssigFolie 9-00 ist eine hocheffiziente Be-
schichtungsmasse zum Schutz von Beton gegen ag-
gressive Inhaltsstoffe. 

Das Produkt besteht aus nur einer Komponente, ist 
einfach und problemlos zu verarbeiten und auch phy-
siologisch vollkommen unbedenklich.

 » Verarbeitung:

SANTEC FlüssigFolie 9-00 ist verarbeitungsfertig, mit 
dickflüssiger, leicht strukturviskoser Konsistenz. Es 
kann wie herkömmliche Dispersionsfarben gestrichen, 
besser und rationeller aber durch spritzen, aufgetra-
gen werden.

Zum sicheren Schutz der Betonoberflächen sollen 
SANTEC FlüssigFolie 9-00 mindestens 600 mü /0,6 mm 
dick sein (trocken), entsprechend einer Dicke der nas-
sen Beschichtung von 1 mm und einem Verbrauch von 
1200 Gramm je m².

Die Beschichtung soll immer in zwei Schichten und im 
Kreuzgang erfolgen, um Fehlstellen zu verhindern. 
Eine unterschiedliche Einfärbung der beiden Schichten 
erlaubt eine einfache Kontrolle über die gleichmäßige 
Applikation der Beschichtung, wir empfehlen deshalb, 
immer „zweifarbig“ zu arbeiten.

Der Untergrund muß tragfähig, sauber und frei von al-
len trennend wirkenden Stoffen sein. Bei Beton sind 
Lunker, Luftporen in der Oberfläche, Risse über 0,1 mm 
Breite, Ausbrüche etc. zu beseitigen. Besonders gut 
geeignet [und sehr einfach zu verarbeiten] für diese 
Arbeiten ist SANTEC ZementSpachtel 9-01.

Gemauerte Flächen sollen sauber und vollfugig ge-
mauert sein oder sie sind (sicherer) entweder glatt 
zu verputzen oder mit einer elastischen Dichtschläm-
me zu überziehen.Es wird empfohlen neue, glatt ge-
schalte Beton- oder Putzflächen mit einer Haftbrücke 
vorzustreichen, ideal geeignet und sehr wirtschaftlich 

zu verarbeiten ist als Grundanstrich Epoxi 8-56, ein 
wasserverdünnbares Epoxydharz. Stark saugende Un-
tergründe immer grundieren, um ein aufbrennen der 
Beschichtung zu vermeiden.

Falls notwendig, kann das Produkt mit Wasser ver-
dünnt werden (bis 10%, z.B. zum Einstellen der Spritz-
viskosität). Zur Verbesserung der Abriebfestigkeit und 
für eine rutschsichere Oberfläche kann in die erste 
SILOX-Beschichtung entweder scharf gewaschener 
Quarzsand - Körnung z.B. 0, 3 - 06 mm - eingemischt 
oder die frisch aufgetragene Beschichtung damit ab-
gestreut werden. SANTEC FlüssigFolie 9-00 nicht bei 
Temperaturen unter 7°C, nicht bei Regen oder extrem 
hoher Luftfeuchte verarbeiten.

Zwischenbeschichtungen müssen vor dem Auftragen 
der Deckbeschichtung durchgetrocknet sein, damit 
durch Spannungen keine Trockenrisse in der Oberflä-
che der Beschichtung entstehen.

Arbeitsfugen - z.B. an Boden- Wandanschlüssen, Fu-
genstöße bei Betonfertigteilen können durch Einbet-
ten von Fugenband 25-0 zusätzlich gesichert werden, 
um größere Bewegungen im Untergrund abzufangen. 
Das Fugenband wird vor der Beschichtung aufgeklebt 
und anschließend mit der Dichtfolie überarbeitet.

Bei stark durch Risse gefährdeten Untergründen ist es 
möglich, problemlos handelsübliche Armierungsvliese 
aus Glas- oder Textilfasern zur Verstärkung in die Mem-
bran einzubetten.

 » Anwendung:

Zum Beilspel für Futtersilos: 
Silage - durch Gärung aufbereitetes Grünfutter - 
entsteht durch Fermentation der Pflanzen unter 
Luftabschluß. Die Fermentation ist eine Form der 
Milchsäuregärung. Als nicht vermeidbare Nebenpro-
dukte fallen bei diesem Prozeß saure, wäßrige Sikker-
stoffe an, die Milchsäure, aber auch Buttersäure und 
Essigsäure, enthalten. Diese organischen Säuren sind 
ausgesprochen aggressiv, sie greifen Betonoberflä-
chen an und zerstören sie bei längerem Kontakt. Und 
aus den Silgesilos austretende Sickerwässer kontami-
nieren das Grundwasser.

Durch Beschichtung mit SANTEC FlüssigFolie 9-00 wer-
den Bauteile vor den Ausflüssen der Silage geschützt 
und abgedichtet. SANTEC FlüssigFolie 9-00 ist eine 
Emulsion aus einem selbstvernetzenden, kautschu-
kähnlichen Polymer, säurebeständigen silikatischen 
Füllstoffen, Farbpigmenten, Additiven und Wasser. 

Das Produkt trocknet nach der Applikation sehr schnell 
zu einer homogenen, flüssigkeitsdichten Folie (Memb-
ran), mit sehr guter Beständigkeit gegen Alkalien, Säu-
ren und Witterungseinflüsse. 

Dichtfolien sind naht- und fugenlos, hochelastisch und 
überbrücken Risse im Untergrund.
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 » Bitte beachten Sie:

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:

SANTEC FlüssigFolie 9-00 ist frostempfindlich und 
darf deshalb nicht bei Temperaturen < 0° gelagert 
oder transportiert werden. Von 9-00 geht keine Ge-
fahr aus, das Produkt soll aber so gelagert sein, daß 
es für Kinder und Dritte nicht zugänglich ist. Ange-
brochene Gebinde sind nach Gebrauch sofort wie-
der dicht zu verschließen und alsbald zu verbrauchen. 
9-00 ist in frischem Zustand mit Wasser mischbar, Werk-
zeuge können deshalb einfach durch spülen mit Wasser 
gereinigt und frische Verschmutzungen durch abwa-
schen mit viel Wasser beseitigt werden. Abgebundenes 
9-00 ist chemisch sehr beständig und deshalb nur noch 
schwer zu entfernen.

 » Entsorgung:

Flüssige Produktreste sind Sondermüll. Sie können aber 
einfach durch vermischen mit Sand und Zement ausre-
agiert, unschädlich gemacht und wie Bauschutt beseitigt 
werden.

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

Reinigen, Schützen, Sanieren


