
       

                                                                    

 

Technisches Merkblatt 

 

 BS20  Betonschutz   

Surface protection

 

Naturstein-Hydrophobierung  alkalisch und lösungsmittelfrei 

____________________________________________________ 

Eigenschaften/Anwendung 

BS 20 Betonschutz ist eine hochwertige, lösemittelfreie Stein-Imprägnierung speziell für saugen- 

de Untergründe. Schützt vor Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit, wirkt vorbeugend gegen 

Schmutz, Moos und Algen. BS 20 auf die gründlich gereinigte und trockene Fläche unverdünnt 

satt und gleichmäßig auftragen. Überschüssiges Restmaterial vor dem Eintrocknen mit einem  

Tuch entfernen. Nach der Aushärtung ist BS 20 transparent, so dass die Untergrundstruktur er-

halten bleibt. Es ergibt sich ein langanhaltender Abperleffekt. 

 

Anwendungsbereich 

Für alle mineralischen Untergründe, Wasch-/Sichtbeton und strak  poröse Natursteine. 

BS 20 Betonschutz wurde als Imprägnierung für eine Vielzahl mineralischer Produkte konzipiert, 

die vor Wasseraufnahme geschützt werden sollen. BS 20 Betonschutz verändert nicht den Farb-

ton, ist nicht filmbildend und daher hervorragend geeignet zur dauerhafte hydrophobe Impräg-

nierung von mineralischen Stoffen.  

BS 20 Betonschutz nicht auf nasse oder schon vorher imprägnierten/beschichteten Oberfläch- 

en anwenden. Bei dunklem Substrat sparsam verwenden. Überschuss an Material kann zu hel- 

len Rückständen führen. Nicht geeignet für Schiefer. 

Die intensive Wasserabweisung verhindert ein zu schnelles Verschmutzen der Betonartikel. Es  

ist notwendig, die mit öl-, und fetthaltigen sowie anderen Schmutzpartikeln kontaminierten 

Oberflächen abzureinigen, bevor diese eintrocknen. Falls bereits Öl- oder Fettflecken einge-

trocknet sind, empfehlen wir für die Abreinigung einen Ölentferner oder unseren Stone Clea- 

ner. BS 20 Betonschutz ist verarbeitungsfertig und sollte nur in einem Arbeitsgang satt aufge-

tragen werden. Eine nachträgliche Imprägnierung im zweiten Arbeitsgang ist nicht möglich.  

Überschüssiges Material ist zu vermeiden. Für permanentes Imprägnieren während es Beton-

fertigungsprozesses empfiehlt sich das Arbeiten im Sprühverfahren (Z.B. Easy-Spray) Um den 

endgültigen Effekt zu beurteilen, sollte immer auf einem für die Endanwendung repräsentati- 

ven Untergrund eine Testfläche angelegt werden. 
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Hinweise 

Begehbar nach dem vollständigen Einziehen (handtrocken)  

Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. 

Bei Anwendung unter + 12 ° C bzw. über + 40 ° C wird die Wirksamkeit eingeschränkt. 

Lagertemperatur zwischen + 5 ° C und + 40 ° C, trocken und dicht verschlossen halten. 

Materialzusammensetzung: Kaliummethylsilantriolat /  Kein Gefahrgut! - Lebensmittelecht 

Technische Daten                                          Eigenschaften: 

Farbe: durchsichtig    - lösemittelfrei und alkalibeständig 

Form: flüssig     - Abperleffekt 

Geruch: neutral    - Verbesserung des Froststaumittelwiderstandes 

Form: flüssig     - hervorragender Schutz vor Carbonatisierung 

Dichte: 1,03 +- 0,02 g/ml   - schnelltrocknend 

Reinigung: Arbeitsgeräte sofort mit viel Wasser abspülen. Rückstände lassen sich sonst nur me- 

chanisch entfernen. 

Sicherheitstechnische Hinweise 

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdaten- 

blätter sind zu beachten. 

Lagerung: BS 20 Betonschutz trocken und frostfrei lagern, nicht verbrauchtes Material im ver-

schlossenen Originalgebinde aufbewahren. 

Bei sachgerechter Lagerung, bis zu 36 Monate haltbar 

 

Inhalt: 1 Ltr./ 5 Ltr. /10 Ltr / 200 Liter-Fass 

Ergiebigkeit: 100 – 250 g/qm und  je nach Saugfähigkeit des Natursteines 

Optik: keine oder unwesentliche Farbveränderung 
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