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SysCompound™ SCASS-LF ready 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Abdichtungsschlämme als Fließestrich, Fugenverguß, Altbetonsanierung, Ausschlämmung… 

Technisches Merkblatt Fassung: 10.07.2018 

Das SysCo-SCASS-LF ready (Leichtfaserarmierte Abdicht- und Sanierschlämme als Fertiggemisch) ist 

eine pulverförmige Trockenmischung inklusive hochwertigem Quarzsand, welche mit Anmachwasser 

zu einer kittigen, flüssig-weichplastischen, fertig anwendbaren Masse verarbeitet wird. Sie kann als 

zähflüssige Schlämme hervorragend für den Verguß von Fugen, sowie für sonstige zu dichtende 

Oberflächen und Versiegelungen verwendet werden. In Verbindung mit Kiesel der Körnung 16/32 

kann auch eine Gesteinsausschlämmung erfolgen. Wird dieses Compound für Fließestriche eingesetzt, 

dann gelten für Verarbeitung, Untergründe, Applikation, Werkzeuge und Nachbehandlung die 

bekannten Regeln für Fließestriche. Für Dünnschichtversiegelungen (< 3 mm) ist SCASS-LF ready nicht 

verwendbar. 

• wasserundurchlässige Dichtschicht nach Aushärtung, 

• beliebige Oberflächen- und Farbgestaltungen möglich, 

• nagetiersicher und wurzelfest, hoher Oberflächenwiderstand, 

• im Schadensfall sanierbar, 

• horizontale und bedingt geneigte Anwendung möglich, 

• bis zu 2 Std. bei 20°C verarbeitbar (unter Beachtung eines u.U. nachträglichen Aufmischens). 

Ein mineralischer loser Untergrund muss setzungsfrei hochverdichtet sein (Standarddichte) oder es ist 

eine bereits stabile, tragfähige und abriebfeste gebundene Unterkonstruktion (in der Regel Beton) 

vorhanden. Diese ist idealerweise kugel- oder sandgestrahlt, hilfsweise auch höchstdruckgestrahlt bei 

ausreichender Verbundtragfähigkeit. Durch mehrmaliges Anfeuchten des Unterbaus und Einsatz 

geeigneter Erdstoffverdichtungsgeräte muss eine hervorragende Tragfähigkeit bei mineralischen 

ungebundenen Unterbau erreicht werden. Durch das Einarbeiten von Bauschutt, Splitt, Schotter… 

kann die Tragfähigkeit erhöht und somit optimal abgesichert werden. Unmittelbar vor Auftrag des 

SysCo-SCASS-LF ready auf den verdichteten und setzungssicheren gebundenen oder ungebundenen 

Unterbau ist dieser nochmals so zu befeuchten, dass er durchnässt ist, aber kein Wasser steht. 

 

Die Dichtschicht ist frisch in frisch (aus einem Guss) als Dichtfläche durch Masseverkittung der weich-

plastischen-flüssigen Frischgemischmasse auszubilden. Ist dies nicht möglich, muss der Neuanschluss 

an die angehärtete Schicht mittels ausreichender Verdübelung erfolgen (z.B. bei selbsttragenden 

Schichtenaufbau auf ungebundenen Unterbau durch Unterkragung der vorhandenen Schicht mit 

Frischmasse und ebenso Überlappung der vorhandenen Schicht mit Frischmasse). Im Interesse eines 

zügigen Baufortschrittes sollte die Herstellung mittels Intensivmischer erfolgen; siehe Mischgeräte. 

Die entstehende homogene plastisch-flüssige Masse wird vertikal bzw. auf leicht geneigten Flächen 

aufgebracht. Der Selbstverlaufeffekt kann mittels Spachtel, Kartätsche und ggf. auch mit großen 

weichen und angefeuchteten Besen unterstützt werden. Bei großen Flächen und/oder trockener 

warmer Witterung und/oder starken Winden sollte die bereits fertiggestellte Teilfläche regelmäßig 

druckfrei bedüst werden, wobei Oberflächenporen bzw. erste Austrocknungsrisse mit feuchten 

Besenstrich zu schließen sind. 

Mischerpumpe, 2-Wellenmischer, großer Freifalltrommelmischer oder mobiler Zwangsmischer mit 

mind. 100l. Es hat sich für die Anwendungen als Estrich mit SysCo-SCASS-LF ready die 

Zwangsmischtechnik UMP 1 der Fa. Deutsche Fördertechnik Bautzen bewährt. Andere Anwendungen 

mit anderen SysCompound-Produkten sind erfolgt (siehe Video auf www.deutsche-

foerdertechnik.de). Eine nachträgliche Glättung der Compoundoberfläche mit Schließung aller Poren 

(z. B. mittels nassen Schwamm, Schwammrolle, weichen Besen ...) ist unbedingt erforderlich. 

Der Wasserzusatz ist anwendungs- und zuschlagstoffbedingt so einzustellen, dass entsprechend der 

Einbauhöhe ein flüssiger Verguss ermöglicht wird, kein Bluten auftritt und eine 

Oberflächenbearbeitungsfähigkeit von mindestens 30 Minuten im flüssigen Zustand ermöglicht wird 

(Schwabbeln…). Es wird ein Mindest-Verhältnis Wasser/ Compound: 3,5l / 25Kg empfohlen.  
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Zu verarbeiten bei durchgängig zwischen +8°C und +25°C im Zeitraum von 7 Tagen. 

Bis zu maximal 2 Std. bei ca. +20°C (unter Berücksichtigung eines u. U. nachträglichen 

Aufmischvorgangs). 

Während der ersten 3 Tage (Ansteifungsphase) muss die Fläche im Fall einer zu schnellen 

Austrocknungsgefahr (hohe Temperaturen, Trockenheit, schnelle Verdunstung, Wind) durch 

regelmäßiges Anfeuchten (bevorzugt wird ein feines, mehrmaliges druckfreies indirektes 

Besprühen mit Wasser – ohne Auswaschungen) vor Austrocknen geschützt werden. Eine dichte 

Folien-Abdeckung der Fläche sollte nicht in Betracht gezogen werden.  

 

• Sackware zu 25 kg/Sack (auf Paletten zu 40 Sack, mithin 1000kg), 

• Big Bag zu 1000 kg, 

• lose Siloware. 

• trocken  

• im ungeöffneten Originalgebinde, feuchtigkeitsgeschützt und bei einer Lagertemperatur 

zwischen +5°C und +25°C ist eine Mindesthaltbarkeit von 12 Monate ab 

Produktionsdatum gegeben. 

IKT Gelsenkirchen für vergleichbaren Spachtel 

Schäden durch Risse/Löcher: 

Den Schaden auf mind. 2 cm Breite in den Untergrund hinein aufweiten, freimachen und 

reinigen. Anschließend das selben Gemisch bis oberhalb der Dichtschicht vergießen und nach 

Ansteifung bündig abzuziehen. Feuchthaltung der Sanierung beachten! 

 

Die vorstehenden Angaben, besonders die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung dieser 

Produkte beruht auf Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte 

wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Aufgrund der diversen Materialien, Untergründen 

und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Ergebnisses oder eine 

Haftung aus welchem Rechtsverhältnis auch immer nicht begründet werden.  

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu 

prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. 

 

Änderungen die dem technischen Fortschritt, der Verbesserung des Produkts oder der 

Produktanwendung dienen, sind vorbehalten. 
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