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Kurzbeschreibung

 SR-V ist eine Zubereitung eines modifizierten Aminopolysiloxans mit einem Fluoralkylacrylat-Copolymer und  

 dient zur Ausrüstung anorganischer Stoffe mit wasser- und ölabweisenden Eigenschaften. 

Produkteigenschaften

SR-V wird vorzugsweise in verdünnter Form eingesetzt, um anorganische Baustoffe nicht nur zu hydrophobieren,  
sondern zusätzlich noch mit ölabweisenden Eigenschaften auszustatten und so die Abreinigung der Baustoffe   
deutlich zu verbessern. Die Poren des Baustoffes bleiben dabei offen und daher wird die Wasserdampfdiffusion  
nicht oder nur gering behindert.

 SR-V eignet sich sowohl für die Behandlung von Beton, Estrich, Terrazzo etc. wie auch zur Behandlung von gering  
 saugfähigen Natursteinen wie Marmor, Granit etc. SR-V kann eingesetzt werden, um eine Pflegeleichtausrüstung  
 zu erzielen. Weiterhin eignet sich SR-V zur Behandlung von Tischplatten und Fensterbänken.

 SR-V bildet nach der Abtrocknung einen farblosen Film aus.

Verarbeitung

SR-V wird erfahrungsgemäß in einem Gewichtsverhältnis 1:2 bis 1:10 mit Ethanol oder Wasser verdünnt 
eingesetzt. Für erste Tests wird ein Gewichsverhältnis von 1:4 empfohlen. Ggf. ist ein Zweifachauftrag vor-
zunehmen. Es hat sich gezeigt, dass die Abtrocknung bei Verwendung von Ethanol als Lösemittel wesentlich 
schneller erfolgt als bei Verwendung von Wasser. Der Untergrund sollte vor der Anwendung von SR-V lufttrocken 
sein und eine gewisse Saugfähigkeit aufweisen. Grundsätzlich ist es ratsam, eine Versuchsfläche anzulegen, 
insbesondere da Farbveränderungen aufgrund der Behandlung nicht ausgeschlossen werden können. 
Der Auftrag des Produktes kann durch Streichen oder Sprühen erfolgen. Die Endeigenschaften werden – je nach 
Untergrund – nach einer Reaktionszeit von 12 h bis 48 h erreicht und es stellt sich für gewöhnlich die Oleophobie 
und die Hydrophobie ein. Bei hohen Außentemperaturen und geringer Luftfeuchte sowie reaktiven Untergründen 
ist eine Wirksamkeit ggf. schon nach wenigen Minuten zu beobachten. 
Grundsätzlich ist es ratsam, Verunreinigungen von mit SR-V behandelten Oberflächen möglichst umgehend zu 
entfernen. Bei einer Verunreinigung mit klebenden Produkten, Farben oder anderen Produkten, die eine enge 
Verbindung mit der Oberfläche eingehen, sollte nach der Entfernung der Verunreinigung die Oberfläche erneut 
mit SR-V behandelt werden, um einen optimalen Schutz zu erhalten.

Bei der Behandlung senkrechter Flächen empfiehlt es sich, den Auftrag von unten nach oben durchzuführen, um 
Beeinflussungen der Beschichtung durch ablaufendes Produkt zu vermeiden.

www.seelbach-international.com

Produktdaten*
 
 Aussehen: milchig, gelblich
 Wirkstoffgehalt in Gew. %:  ca. 19
 Dichte bei 25 °C in g/mL: ca. 1
 pH-Wert bei 20 °C:  4 bis 5

*Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur 
Erstellung von Spezifikationen bestimmt.
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Lagerfähigkeit

 SR-V besitzt im dicht verschlossenen Originalgebinde und bei Lagertemperaturen zwischen +5 °C und +40 °C   
 eine Lagerbeständigkeit von 12 Monaten. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost zu   
 schützen.

 Eine Lagerung über den auf dem Produktetikett angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise,  
 dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen   
 Eigenschaftswerte ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.

Weitere Angaben zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

SR-V                 Technisches Merkblatt

           Artikel-Nr.: 50.00.549              
Seite:2/2
Grundierung - Hydrophobierung

0
4
.1

1
.2

0
2

0

Rechtlicher Hinweis
Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, 
seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen 
Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter 
vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, daß das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können angefordert 
werden oder von unserer Webseite www.seelbach-international.com in der Kategorie “Chemie“, per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere 
aktuellen AGB.


