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Innovatives Oberflächendesign
Einfach, robust, schnell und fugenlos



NEU
mit porbits®

porbits® ist die fugenlose, verschleißfeste, schnelle, auf nahezu jedem Unter-
grund (Beton/Estrich, Altbeschichtung, Asphalt, Holz, Stahl, zementäre
Spachtelmassen, ...) einsetzbare Oberflächenveredelung für innen und außen,
auch in Dauernaßbereichen einsetzbar.

Es zeichnet sich durch einfache Anwendung und eine hohe mechanische und
chemische Beständigkeit (pH > 4) bei minimaler Schichtdicke aus. Die
Oberflächenrauhigkeit und die damit einhergehende Reinigungsfähigkeit ist stu-
fenlos einstellbar.

Als Bindemittel kommt porfil.® PLUS X zum Einsatz. Die porenfüllende Versiege-
lung porfil.® dringt in den Baustoff ein, schützt ihn vor rückseitiger Durch-
feuchtung und dichtet ihn druckwasserdicht ab.

Durch Versiegelung der Oberfläche mit dem wasserbasierenden 2K-
Polyurethan-Lack pleyers. WB 800 wird die mechanische und chemische
Beständigkeit weiter erhöht. Resultierend erhält man zusätzlich eine
Verbesserung der Reinigungsfähigkeit durch welche der Einsatzbereich auch auf
hygienisch sehr anspruchsvollen Untergründen, z.B. Küchen oder Krankenhaus-
flächen, erweitert werden kann.

porbits®

Die fugenlose, verschleißfeste, schnelle
und robuste Oberfläche
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Vorteile:

+ fugenlos

+ Geprüft als Oberflächenschutzsystem nach Richtlinie für Instandsetzung
und Beton (RiLi-SIB)

+ nahezu jeder Untergrund ist bearbeitbar

+ ausführbar bei fast jedem Wetter

+ schnell, reparabel und ansatzlos erweiterbar

+ einfache Reinigung

+ hohe mechanische und chemische Beständigkeit

+ variable Griffigkeit

+ variable Farbgestaltung

+ extrem dauerhaft

+ befahrbar (PKW, LKW, Gabelstapler, Flugzeuge, ….)

+ UV-beständig



Verarbeitungsschritte in Kürze
(Für detaillierte Informationen fordern Sie bitte unser aktuelles Technisches Merkblatt an)

1. Vorbereitung
des Untergrundes

Der Untergrund ist vor der
Überarbeitung mit der
porenfüllenden Versiegelung
porfil.® PLUS X maschinell
vorzubereiten. Dies kann
durch Schleifen, Kugel- oder
Wasserstrahlen geschehen.
In jedem Fall ist ein Reini-
gungsschliff durchzuführen.
Die Oberfläche muss frei
von Schlämmeanreicherun-
gen, losen Teilen, Staub,
Öl und sonstigen trennend
wirkenden Stoffen sein.

2. Untergrundbeurteilung
(Wassertropfentest)

Zur Beurteilung der Saug-
fähigkeit des Untergrunds
wird ein Wassertropfentest
durchgeführt. Ein auf die
Oberfläche aufgesetzter
Wassertropfen muss auf-
spreizen und nach 1-2
Minuten in den Untergrund
eingesogen werden. Es ist
keine weitere Untergrund-
feuchtemessung erforderlich
(z.B. CM-Methode).

3. Porenfüllende
Verarbeitung
mit porfil.® PLUS X

Angemischtes Epoxidharz
auf dem Untergrund aus-
gießen und mit dem Gummi-
schieber verteilen.
Nach einer kurzen Standzeit
(je nach Beton-/Estrichquali-
tät mindestens 30 Minuten)
wird ein zweiter Arbeitsgang
durchgeführt um die Poren
vollständig zu füllen.

4. Ausbilden eines
porfil.® PLUS X Films zur
Einbindung der porbits®

Der Überschuß porfil.®

PLUS X wird  mit der Lack-
rolle im Kreuzgang auf der
Oberfläche gleichmäßig
verrollt.
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5. Volldeckendes Einblasen
oder Einstreuen der porbits®

In die noch feuchte Oberfläche
werden die porbits® eingewor-
fen oder mit einem Kompressor
und Luftdruckpistole vollflächig
eingeblasen.

6. Absaugen der Oberfläche
und Einstellen der Griffigkeit

Nach kompletter Aushärtung
des porfil.® PLUS X wird der
porbits® -Überschuß mit einem
Industriesauger abgesaugt und
kann wieder verwendet werden.
Durch die weitere Bearbeitung
der fertigen Oberfläche kann
die Griffigkeit des Systems
eingestellt werden. Für die
größtmögliche Griffigkeit wird
der Belag nach dem Saugen
so belassen, oder je nach
Anforderung mit einer Glättkelle
abgekratzt oder angeschliffen.

7. Robuste Kopfversiegelung
der Oberfläche

Zur Verbesserung der Reini-
gungsfähigkeit und der chemi-
schen Resistenz speziell im sau-
ren pH-Bereich wird die wasser-
basierende Polyurethan- Kopf-
versiegelung pleyers. WB 800
dünn im Kreuzgang aufgerollt.
Durch Wiederholung kann
auch bei diesem Arbeitsgang
die Griffigkeit noch in begrenz-
tem Maße durch Füllung der
Tiefpunkte reduziert werden.



Referenzen

LKW-Tankstelle und Werkstatt
Spedition Hintzen
Eschweiler (Deutschland)

+ mechanische und chemische Beständigkeit

+ extrem dauerhaft

+ ausführbar bei fast jedem Wetter

+ befahrbar (LKW, Gabelstapler, ….)

Verkaufs- und Außenflächen
Baustoffhandel Küppers
Kaarst (Deutschland)

+ Untergründe: alter und neuer Estrich,
Altbeschichtung, Gussasphalt, …

+ einfache Reinigung

+ mechanische Belastung (Hubwagen, …)

+ ansatzlos erweiterbar 
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Parkgarage
Ed. Züblin
Stuttgart (Deutschland)

+ Geprüft als 
Oberflächenschutzsystem

+ variable Griffigkeit

+ extrem dauerhaft

Besucherterrasse
DIFC – Dubai International Financial Center
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)

+ UV-Beständigkeit

+ fugenlos

+ variable Griffigkeit

+ variable Farbgestaltung


