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Die Abdichtungs- und Sanierschlämme basieren auf mineralischem Pulver, welches mit Wasser vermischt wird und anschließend nach 
intensiven Mischvorgang und fachgemäßer verarbeitet werden als:

►  Reine Schlämme mit sehr hoher Haftungs- und Verbundwirkung an nahezu allen Materialien. 
•  (Kunststoffe, Gummi, Styropor, Keramik, Mauerwerk allgemein, Beton, Bitumen, Glas, Pappe, Karton, Papier, Glas, Schaumglas, 

Schaumstoffe, Stahl, Eisen, Farben, Textilien … ► den Einzelfall bitte jeweils erproben!

► Universal-Dichtmörtel 
           - bis zu 3 Masseteile trockener Feinsand 0/2 auf 1 Masseteil Pulver + Wasserzugabe nach Verarbeitungserfordernis

►   Porenfüller für SysCoTon (analog Beton, jedoch wasserundurchlässig und schwindfrei) mit optimierten Betonzuschlagstoffen 
(Optimierung bei 390 – 430 kg Compound je m³ SysCoton)

Die hydraulisch stabile Aushärtung erfolgt:

• ohne Schwindung
• zu einer wasserundurchlässigen Schicht bzw. zu einer wasserundurchlässigen Konstruktion (horizontale und vertikale Wassersperre)

Anwendungen

►  Massive Dichtschichten aus SysCoTon mit hoher Langzeitbeständigkeit und hoher Widerstandsfähigkeit gegen aggressive 
Medien (Lagerflächen …) 

►  Anstriche für Wandtrockenlegung mit hygroskopisch wirkender Wandtrockenlegung bei „Schadstoffziehung“ zur Compound-
schicht (u.a. Salziehung aus Mauerwerk in das Compound bzw. zur Compoundoberfläche)

►  Sehr schnelle Überstreichbarkeit mit Wand- und Fassadenfarben nach leichter Ansteifung der Compound-Versiegelung 
(wenn kein Anlösen und Auflösen mehr zu verzeichnen ist)

►  Wandaußensperren bei Gebäuden (mehrmaliger Anstrich ist nötig) u. a. als Ersatz von Bitumendickbeschichtung und  
Bitumenisolieranstrich

► Versiegelungsanstrich von Betonbauteilen zur Erreichung der Wasserdichtheit

►  Versteifung und Versiegelung von leichten Baustoffen (Styropor, Schaumglas, Schaumstoff …) und wasserinstabilen bzw. 
Wasser aufnehmenden Materialien (Pappe, Papier, Textilien …) und Herstellung universell nutzbarer nichtbrennbarer bzw. 
schwer entzündbarer leichter Dichtbaustoffe

► Verkrautungs- und Verankerungsvergussvon Rohren, Bauteilen, Verankerungen, Muttern, Hülsen …

SCASS-LF Fließestrich ist ein flüssiger SysCoTon mit einem Zuschlagstoffkörnungsband von 0 – 4 mm, der im Verhältnis von 2 Masse-
teile Zuschlagstoff 0/4 auf 1 Masseteil SCASS-LF zugegeben wird. Bei Verwendung eines Zuschlagstoffkörnungsbandes von 0 – 2 mm 
beträgt dieses Verhältnis 1,5:1.

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 …).

SysCompound
Basisinformationen
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Generell gilt:
Bevor ein Compound angewandt wird für Bespachtelung, Vermörtelung bzw. als Schlämmeanstrich, ist der zu sanierende bzw. ab-
zudichtende Bereich intensiv anzufeuchten, was geeignet mit einem Hochdruckreiniger erfolgen kann, weil diese lose und z. T Salz- 
und Schimmel belastete Flächen entfernt und durch den Druck den Untergrund gut vorfeuchtet. Alle sanierten und gedichteten 
Bereiche können schon nach leichter Antrocknung bzw. Ansteifung mit gut deckender Fassadenfarbe bzw. gut deckender Innenfar-
be mittels Farbrollerauftrag (mit verdünnter Farbe beginnen wegen einem verringerten Rollwiderstand) 

Grundierung-und allgemeine Abdichtungsschlämme (Terassen, Bäder …): 
SCASS bzw. bei leicht arbeitenden und rissigen Untergründen (bevorzugt außen) SCASS-LF im flüssigen Zustand 
► bevorzugt 0,35 Masseteile Wasser auf einem Masseanteil SCASS bzw. SCASS-LF.

•  Rolle oder Quast/Breitpinsel verwenden
•  2-maliges frisch in frisch überstreichen/überrollen ist vorteilhaft

Nach einem Tag Schichterhärtung ist der Vorgang nach vorheriger Anfeuchtung zu wiederholen. 

Mauerwerkstrockenlegung und gleichzeitig Sperrung gegen zukünftigen Feuchtigkeitsdurchtritt im Außen- und Innenbereich: SCASS 
bzw.  
bei leicht arbeitenden und rissigen Untergründen (bevorzugt außen) SCASS-LF im flüssigen Zustand 
►  bevorzugt 0,35 Masseteile Wasser auf einem Masseanteil SCASS bzw. SCASS-LF.

• Rolle oder Quast/Breitpinsel verwenden
•  2-maliges frisch in frisch überstreichen/überrollen ist vorteilhaft

Nach einem Tag wasserstabilen Schichterhärtung ist der Vorgang nach vorheriger Anfeuchtung zu wiederholen. 
•  Sollte das so behandelte Mauerwerk noch immer größere Unebenheiten und Fehlstellen aufweisen, so ist mit SDM beachte 

Feinsandzusatz) zu beschichten.
•  bei leicht arbeitenden und rissigen Untergründen (bevorzugt außen) kann mit FSSP (beachte Feinsandzusatz ist möglich 

ausgespachtelt/ angeputzt werden.

Ersatz von schwarzer organischer (z.B. bitumenhaltigen Stoffen) Dickbeschichtung oder Noppen-
folie  
insbesondere im Keller-Erd-Bereich:
SCASS-LF im flüssigen Zustand 
►vbevorzugt 0,35 Masseteile auf einem Masseanteil SCASS-LF

• Rolle oder Quast/Breitpinsel verwenden
• mindestens  2-maliges frisch in frisch überstreichen/überrollen ist vorteilhaft

Nach einem Tag wasserstabilen Anstreifen ist der Vorgang nach vorheriger Anfeuchtung zu wiederholen. Sollte das so behandelte 
Mauerwerk noch immer größere Unebenheiten, Vertiefungen und Fehlstellen aufweisen bzw. keine befriedigende Optik (im Sicht-
bereich) ergeben, so ist mit FSSP (beachte Feinsandzusatz) auszuspachteln/anzuputzen. Dies kann auf die frische SCASS bzw. SCASS-
LF Schlämme bzw. nach einem Tag auf die wasserstabilge SCASS bzw. SCASS-LF Schicht erfolgen (nach vorheriger Anfeuchtung). Die 
mit FSSP ausgeglichenen Bereiche sind bevorzugt noch im frischen Zustand mit SCASS-LF Schlämme zu überstreichen (Filzen und 
nachträgliche Oberflächenglättung).

Nach Ansteifung der SysCompound Beschichtung kann das Erdwerk angeschüttet werden.

Verputzen größerer Mauerwerksbereiche bzw. komplette Fassagen:
Hierbei ist mit SDM (beachte die verarbeitungsbedingte Zumischung von 200-300 Masse % Feinsandzusatz auf 100 Masse % SCASS) 
bzw. bei leicht arbeitenden und rissigen Untergründen (bevorzugt außen) mit FSSP (beachte: bis zu 150 Masse % Feinsandzusatz 
auf 100 Masse % FSSP ist möglich) auf vorgefeuchteten Untergründen (bevorzugt auf SCASS grundierte Untergründe) zu putzen 
(gegebenenfalls auch zu Spachteln). Filzen/Glätten ist mit SCASS-Schlämme sowohl im erhärteten als auch im frischen Zustand gut 
möglich.
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