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Farbe: 

porfil.® PLUS:  blau (transparent) 

porfil.® PLUS X: transparent 

Lieferform: 

10,00 kg Einzelgebinde Standard 

25,00 kg Einzelgebinde auf Anfrage 

Lagerung: 

Gut verschlossene und unvermischte Gebinde sind trocken 

und im Temperaturbereich von 15–25 °C zu lagern. Direkte 

Sonneneinstrahlung und Unterschreitung der Lagertemperatur 

ist zu vermeiden. Unter den oben angegebenen 

Bedingungen ist das Material 12 Monate lagerstabil. 

Mischungsverhältnis: 

100 Gew.-Teile Komponente A 

  25 Gew.-Teile Komponente B 

Untergrundvorbereitung: 

Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds ist von höchster 

Wichtigkeit. Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, fest, 

frei von losen Teilen, Staub, Ölen, Fetten, Gummiabrieb und 

sonstigen Substanzen die das Eindringungsvermögen 

beeinflussen sein. Die Oberflächenzugfestigkeit des 

Untergrundes muss im Mittel 1,5 N/mm², die Druckfestigkeit 

mindestens 25 N/mm² betragen.Jegliche Schlämme, Schalöl, 

Nachbehandlungsmittel und andere Verunreinigungen auf 

der Oberfläche müssen mechanisch entfernt werden. 

Kugelstrahlen und Tellerschleifen mit anschließendem 

Absaugen oder Hochdruckwasserstrahlen sind hier die 

bevorzugten Verfahren. Ausbruch- und Fehlstellen im 

Untergrund sind mit geeigneten Mitteln (z.b.: Epoxymörtel) 

oberflächenbündig zu reparieren. 

Epoxymörtel: 

porfil.® PLUS (X) kann mit Quarzsand zur gewünschten 

Konsistenz (Mischungsverhältnis porfil.® PLUS (X): Sand bis zu  

1: 35 Gewichtsteile) gemischt werden um z.B. Fehlstellen zu 

reparieren oder Hohlkellen auszubilden. In beiden Fällen muss 

der Untergrund vorher mit porfil.® PLUS (X) behandelt und in 

das noch feuchte porfil.® PLUS (X) gearbeitet werden. 

Mischen: 

porfil.® PLUS (X) wird im richtig abgestimmten Verhältnis von 

Komponente A (Harz) und Komponente B (Härter) geliefert. 

Die Temperatur der beiden Komponenten sollte beim 

Mischvorgang zwischen 15 und 25 °C liegen. Mit einem 

Schraubendreher mehrere Löcher durch den Kunststoff-

stopfen des oberen Gebindeteils und den Deckelboden 

stoßen. Deckelbehälter leicht anheben, damit der Härter 

vollständig in den unteren Eimer laufen kann. NICHT PER HAND 

MISCHEN. Zum Erreichen einer homogenen Konsistenz und 

einer intensiven Durchmischung sind die beiden 

Produkteigenschaften: + sehr gute Penetration des Estrichs bzw. Beton 

 (Griffigkeit und Rauhigkeit des Untergrundes bleiben weitgehend erhalten) 

+ sehr geringer Verbrauch unabhängig von der Bauteildicke 

+ 3 bis 5 Tage nach Zementestrichherstellung ist die Belegreife erreicht 

+ geprüft als Feuchtigkeitssperre 

+ schnelle und einfache Verarbeitung – Feuchtigkeitssperre in einem Tag 

+ Einsatz unter Teppich, Fliesen, Parkett, PVC, Linoleum, Spachtelmassen und Belagsklebstoffen 

+ eine zusätzliche Grundierung kann bei geeigneten Belagsklebstoffen entfallen 

+ für perfekte Verbundeigenschaften wird Quarzsand in das feuchte porfil.®PLUS (X) eingeworfen 

+ Filmbildung zur Versiegelung nicht notwendig, Porenfüllung ist ausreichend 

+ beständig bei rückseitiger Durchfeuchtung, positivem und negativem Druckwasser (bis 5 bar) 

+ Verbesserung mechanischer Kennwerte (Verschleißwiderstand, Haftzugfestigkeit) 

+ Wasserdampfbremse, CO2-Diffusionsbremse, verhindert das Eindringen von Chloriden etc. 

+ beständig gegen Chemikalien, Öle, Fette, Kerosin, etc. 

+ leicht zu reinigende Oberfläche (Putze, Verschmutzungen etc. gut zu entfernen) 

+ lösemittelfrei 

+ frei von Nonylphenol und Benzylalkohol 

+ VOC-geprüft: sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff 

Anwendungsgebiete: Nachbehandlung 

+  von Estrich und jungem (grünem) Beton 

+ Reduktion von Schwindrissen durch vorzeitige Austrocknung 

+ Schüsselungsverhalten wird reduziert 

Porenfüllende Versiegelung 

+ schützt bei rückseitiger Durchfeuchtung 

+ Abdichtung gegen Druckwasser 

+ Verbesserung mechanischer Kennwerte (Verschleißwiderstand, Haftzugfestigkeit) 

Epoxymörtel 

+ geringer Materialverbrauch 

Bindemittel 

+ zur Fixierung von pleyers. porbits® 
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Komponenten mit einem Akkubohrer mit Rühraufsatz bei 

niedrigen Drehzahlen (ca. 300 U/min) gründlich zu mischen. 

Auch die Boden- und Randbereiche des Mischgefäßes 

müssen dabei erfasst werden. Der Mischvorgang muss bis zum 

homogenen, schlierenfreien Zustand, mindestens jedoch 3 

Minuten, durchgeführt werden. Material nicht aus dem 

Liefergebinde verarbeiten! Nach gründlichem Mischen 

umtopfen in einen zweiten sauberen Behälter und erneut ca. 

1 Minute mischen. Quarzsand wird bei Bedarf (Epoxymörtel) 

dem vorgemischten Bindemittel unter ständigem Rühren 

zugeführt. 

Verarbeitungshinweise: 

Vor der Applikation auf saugenden Untergründen sollte ein 

Wassertropfentest durchgeführt werden. Ein auf die 

Oberfläche aufgesetzter Wassertropfen muss aufspreizen und 

nach 1-2 Minuten in den Untergrund eingesogen werden. 

porfil.® PLUS (X) wird auf dem vorbereiteten Untergrund 

ausgegossen und mit einem Gummiwischer verteilt. ZEIT 

GEBEN! Nach einer Wartezeit (Minimum: 30 Minuten) wird ein 

zweiter Arbeitsgang durchgeführt. Auf stark saugfähigen 

Untergründen (die Oberfläche wird durch Absorption wieder 

grau) kann eine weitere Applikation notwendig sein. Die 

trockenen Bereiche sind erneut zu tränken. 

Der Epoxid-Überschuss wird mit der Lackrolle im Kreuzgang 

auf der Oberfläche gleichmäßig verrollt um Quarzsand (0,4-

0,8mm)(perfekte Verbundeigenschaften für Folgegewerke) 

oder pleyers. porbits® in das frische porfil.® PLUS (X) 

einzubinden.  

Die Aushärtezeit des Materials wird durch die Umgebungs-,  

Material- und Bodentemperatur beeinflusst. Bei niedrigen 

Temperaturen verzögern sich grundsätzlich die chemischen 

Reaktionen; damit verlängern sich auch die Topfzeit, 

Verarbeitungs- und Aushärtezeiten. Bei hohen Temperaturen 

werden die chemischen Reaktionen beschleunigt, so dass 

sich die unten genannten Zeiten entsprechend verkürzen. Für 

die vollständige Aushärtung darf die mittlere Temperatur des 

Untergrundes die unterste Verarbeitungs- bzw. Objekt-

temperatur nicht unterschreiten. 

Zulässige Luft- und Untergrundtemperaturen: 

Minimal +12°C, maximal +50°C. 

Verbrauchsmengen: 

Verbrauchsmengen sind abhängig von der Oberflächen-

struktur und der Porosität und sollten im Bereich von 0,100 - 

0,300 kg/m² liegen. Die angegebenen Werte sind nur 

Richtwerte und können auf sehr rauen und offenporigen 

Oberflächen höher liegen. Daher wird eine Probefläche zur 

Bestimmung der objektspezifischen Verbrauchswerte 

empfohlen. 

Viskosität: 

porfil.® PLUS (X) ist eine sehr niedrigviskoses Material mit nur 

leicht erhöhter Viskosität bei niedrigen Temperaturen. 

+ 12°C + 20°C + 30°C + 50°C 

rd. 90 mPa·s 50 mPa·s 40 mPa·s 25 mPa·s 

Verarbeitungszeiten: 

Die Topfzeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungs- und 

Bodentemperatur. porfil.® PLUS (X) hat eine Topfzeit von 

ca. 30 Minuten bei 20 °C. 

 + 12°C + 20°C + 30°C + 50°C 

Im Gebinde 

≤ 2 kg 

Ca. 45 

Minuten 

ca.30 

Minuten 

ca. 15 

Minuten 

ca. 8 

Minuten 

ausgegossen 
ca. 60 

Minuten 

ca.45 

Minuten 

ca. 30 

Minuten 

ca. 15 

Minuten 

Aushärtung: 

Die Aushärtung variiert in Abhängigkeit von der Umgebungs- 

und Bodentemperatur. porfil.® PLUS (X) härtet bei 20 °C inner-

halb von 24 Stunden klebfrei aus. 

+ 12°C + 20°C + 30°C + 50°C 

> 48 Stunden > 24 Stunden > 12 Stunden > 4 Stunden 

Überarbeitung: 

Eine mit porfil.® PLUS (X) behandelte Oberfläche kann wie ein 

nicht saugfähiger Untergrund mit geeigneten Anstrichen, 

Beschichtungen und Bodenbelagsklebstoffen überarbeitet 

werden. Zur Bestimmung der Verträglichkeit sind in jedem Fall 

Musterflächen anzulegen. 

Gerätereinigung: 

Unmittelbar nach Gebrauch können die Werkzeuge mit ge-

eigneten Verdünnungen gereinigt werden. Im angetrock-

neten Zustand ist nur eine mechanische Entfernung möglich. 

Schutzmaßnahmen/entsorgung: 

Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnungspflichtig. 

Für den Umgang mit porfil.® PLUS (X) sind die wesentlichen 

physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und 

ökologischen Daten dem stoff-spezifischen Sicherheits-

datenblatt zu entnehmen. Die Vorschriften der Gefahrstoff-

verordnung sind zu beachten. Bei der Verarbeitung sind die 

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem 

Gebinde, sowie die jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften 

der zuständigen Berufsgenossenschaften zu beachten. Im 

nicht ausgehärteten Zustand ist porfil.® PLUS (X) in der Regel 

wassergefährdend und darf deshalb nicht in Kanalisation, 

Gewässer und Erdreich gelangen. Nicht ausgehärtete 

Produktreste sind in der Regel besonders überwachungs-

bedürftige Abfälle und müssen ordnungsgemäß entsorgt 

werden. Ausgehärtetes Material kann nach Absprache mit 

der jeweils zuständigen Behörde oder Deponie als Haus-

/Gewerbeabfall entsorgt werden. Auskunftspflichtig für die 

ordnungsgemäße Entsorgung sind die örtlichen Behörden, wie 

z. B. Landratsamt, Umweltschutzamt oder Gewerbe-

aufsichtsamt. 

GISCODE: RE 1 

VOC Gehalt:  0 g/ l 

Verpackungstyp: UN 1A2 metal drum 

Sonstiges: 

Abgabe nur an gewerbliche oder industrielle Verarbeiter. 

Stand: 14.11.2017 

Aktuelles Technisches Merkblatt bitte anforden unter: 

fon:  +49 (2407) 568303-0  

fax:  +49 (2407) 568303-30  

Email: info@porviva.com 

 

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung dieses Produktes, beruhen auf unseren Kenntnissen und 

Erfahrungen im Normalfall. Sie bleiben jedoch unverbindlich. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeits-

bedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen 

Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung erforderlich 

sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen 

Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte. 
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