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SICOROL F  

HYDROPHOBIERENDE IMPRÄGNIERUNG NACH EN 1504-2  

 

 

VERWENDUNGSZWECK 

Oberflächenschutzprodukte - hydrophobierende Im-
prägnierung: 
Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.1) 
Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.1) 
Erhöhung des elektrischen Widerstandes (8.1) 
 
EIGENSCHAFTEN 

SICOROL F ist eine wässrige, lösemittelfreie, ge-

brauchsfertige hydrophobierende Imprägnierung. 

SICOROL F ist farblos und verändert nicht den Beton-

farbton. Mit unserer hydrophobierenden Imprägnie-

rung SICOROL F wird ein Schutz der Betonoberfläche 

gegen herkömmliche, aggressive Verschmutzungen 

und Ablagerungen erreicht. Die imprägnierte Fläche 

weist sogenannte „Fleckstopp-Eigenschaften“ auf und 

ist witterungsbeständig, schmutz-, öl- und wasserab-

weisend. 

SICOROL F ist UV-beständig, witterungsstabil, at-

mungsaktiv und vermindert Ausblühungen an der Be-

tonoberfläche. SICOROL F erhöht die Frost- und 

Tausalzbeständigkeit, besitzt eine hohe Eindringtiefe 

und gute Alkalibeständigkeit. Der Bewuchs durch Mik-

roorganismen, Algen und Moos wird verringert. 

 

ANWENDUNGSGEBIETE 

SICOROL F schützt Betonfassaden, Betonwerkstein, 

Betonelemente für den Garten- und Landschaftsbau, 

konstruktive Betonfertigteile, Ortbetonelemente und 

Betonwaren vor wässrigen Verschmutzungen. Es kön-

nen sowohl junge als auch ausgehärtete Betonoberflä-

chen nachhaltig geschützt werden. SICOROL F eignet 

sich zur Behandlung von saugfähigen Betonoberflä-

chen mit verschiedensten Oberflächenbearbeitungen 

wie z.B. gewaschen, gesäuert, gestrahlt, gestockt, 

usw. Nicht geeignet für geschliffene und polierte Ober-

flächen. 

 

ANWENDUNGSHINWEISE 

Der zu behandelnde Untergrund muss vor der Anwen-

dung von SICOROL F fettfrei, frei von Verschmutzun-

gen, Ausblühungen, Algen- und Moosbewuchs, Trenn-

mittelrückständen, frei von hydrophobierenden Mitteln 

(z.B. Dichtungsmittel) und ausreichend saugfähig sein. 

Vor der Anwendung sollte der Untergrund wieder voll-

ständig abgetrocknet sein. SICOROL F wird mittels ei-

nes geeigneten Sprühgerätes satt und gleichmäßig 

von unten nach oben auf die zu behandelnde Beton-

oberfläche aufgetragen. 

 

Bei der horizontalen Anwendung ist eine Bildung von 

Pfützen zu vermeiden. 

Die Anwendung erfolgt in einem Arbeitsgang, da ein 

weiterer Arbeitsgang nach dem ersten Abtrocknen, 

aufgrund der flüssigkeitsabweisenden Funktion, nicht 

mehr möglich ist. Die volle Wirkung der hydrophobie-

renden Imprägnierung bildet sich innerhalb von ca. 2 

Tagen aus. Die Anwendung erfolgt am besten bei tro-

ckenem, windstillem Wetter und Temperaturen zwi-

schen +10°C und maximal +30°C von Luft und Unter-

grund. Der frisch hydrophobierte Untergrund muss 

temperaturstabil (min. +10°C) vor Regen und starker 

Sonneneinstrahlung geschützt werden. 

Nicht zu hydrophobierende angrenzende Flächen 

müssen ausreichend geschützt werden. 

 

VORVERSUCHE 

Es sind zwingend geeignete Vorversuche hinsichtlich 

der passenden Applikation, des Verbrauches, der 

Saugfähigkeit, der Abtrocknungsdauer und anschlie-

ßender aussagekräftiger Freibewitterung an einer Re-

ferenztestfläche durchzuführen. 

 

VERBRAUCH 

Je nach Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit 

des Betons ca. 100 – 500 g/m². 

 

TECHNISCHE DATEN 

Form flüssig 

Farbe farblos bis leicht bräunlich 

Dichte ca. 1,00 g/cm³ 

Haltbarkeit 1 Jahr ab Herstellungsdatum 

Lagerung 

 

 

Trocken, vor Temperaturen < 10°C 

und direkter Sonneneinstrahlung 

schützen. 

Gebinde 

 

 

20 kg Kanister 

200 kg Fass 

1.010 kg Container 

 

SICHERHEIT 

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. 

 

BERATUNG  

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung: 

T +49 (0) 8331 92506-25 

 


