SYSTEMBESCHREIBUNG

RHEODUR® Megaplan und SiC-Megaplan – die Alternative zu
Kunstharzbeschichtungen

Verschleißfest

Bei starker Beanspruchung und industrieller Nutzung ist RHEODUR® SiC-Megaplan das richtige System. Die
hochfeste Zementmatrix ist mit Siliciumcarbid als Hartstoff veredelt. Nutzböden aus RHEODUR® SiC-Megaplan sind deshalb besonders widerstandsfähig und verschleißfest. Sie erreichen die Verschleißfestigkeit der
Hartstoffgruppe A nach DIN 52108.

Selbstverlaufend

RHEODUR® Megaplan wird in Schichtdicken von 4 bis 10 mm verlegt. Die optimalen Verlaufeigenschaften
ermöglichen die Verlegung ohne Ausgleichsschicht auf rauen und gefrästen Untergründen.
RHEODUR® Megaplan erhärtet auch bei niedrigen Temperaturen schnell und spannungsarm.

Feuchtigkeitsstabil

In Kombination mit der feuchtestabilen Grundierung RHONASTON® ECC-Grund können auch junge und nicht
gegen rückseitige Durchfeuchtung geschützte Betone beschichtet werden, denn das System ist wasserfest
und diffusionsoffen.

Nicht brennbar

RHEODUR® Megaplan und RHEODUR® SiC-Megaplan sind als zementgebundene Materialien besonders umweltfreundlich und natürlich nicht brennbar.

RHEODUR® MEGAPLAN

Das vielseitige Beschichtungssystem – schnell, verschleißfest und
direkt nutzbar

Die Einsatzgebiete: Werkstätten, Lagerbereiche, Produktionsbetriebe,
Hochregalläger, Ausstellungshallen
RHEODUR® Megaplan ist das ideale System zur Herstellung hochbelastbarer, mineralischer Nutzbeläge.
Schnelle Sanierungen und die Anwendung auf feuchten Untergründen sind mit dem diffusionsoffenem System
problemlos möglich.

Abgenutzte Industrieböden, ausgefahrene Estrichoberflächen, schadhafte Betonoberflächen müssen schnell
und zuverlässig saniert werden. Aber auch junge Betonplatten oder Betonoberflächen, die beim Einbau durch
Regen beschädigt wurden, benötigen einen harten, verschleißfesten Belag.
RHEODUR® Megaplan erhärtet auch bei niedrigen Temperaturen schnell und spannungsarm. Das mineralische
System ist dauerhaft öl- und treibstoffbeständig und nicht brennbar.
Aber auch optisch anspruchsvolle Oberflächen mit einem natürlichen mineralischen Charakter lassen sich mit
RHEODUR® Megaplan herstellen. Für industriell genutzte Bereiche ist RHEODUR® SiC-Megaplan am besten
geeignet. Der integrierte Hartstoff Siliciumcarbid macht den Belag gegen Staplerverkehr und schleifende Güter besonderes widerstandsfähig und verschleißfest.

SYSTEMBESCHREIBUNG

Am Untergrund hängt der Erfolg – die zuverlässige ECC-Haftgrundierung

wasserdampfdiffusionsoffen

Die Untergrundvorbereitung

Eine zuverlässige Verankerung von Haftbrücken und Grundierungen ist nur auf festem und sauberem Untergrund gewährleistet. Verunreinigungen, lose und weiche Bestandteile müssen vor dem Aufbringen der Grundierung durch Fräsen oder Kugelstrahlen vollständig entfernt werden.

Die zuverlässige ECC-Haftgrundierung

Beläge aus RHEODUR® Megaplan und RHEODUR® SiC-Megaplan werden auf RHONASTON® ECC-Grund
verlegt. Die besonderen Vorteile von RHONASTON® ECC-Grund liegen in der Kombination von Wasserdampfdurchlässigkeit und Feuchtestabilität, wie sie nur bei ausgereiften ECC-Hybridsystemen zu finden sind.
So können junge Betonböden und nicht gegen rückseitige Durchfeuchtung geschützte Betone mit einem diffusionsoffenen, mineralischen Belag belegt werden.

Die Versiegelung

Zur Verbesserung der Reinigungsfähigkeit und um eine entsprechende Optik zu erreichen, wird der RHEODUR®
Megaplan-Belag farblos oder farbig abgesiegelt. Die Absiegelung mit RHONASTON® E 10 farblos erhält den
mineralischen Charakter des Fußbodens. Einheitlich farbige Flächen lassen sich mit LOTUSEAL® LASUR oder
dem All-in-one-Coating RHONASTON® Megatop herstellen.

1. Tag: Untergundvorbereitung

1. Tag: Grundierung

Durch Fräsen oder Kugelstrahlen wird
eine ausreichende Oberflächenfestigkeit erreicht, damit der Belag fest mit
dem Untergrund verbunden werden
kann.

RHONASTON® ECC-Grund wird
aufgewalzt. Die rotbraune Eigenfarbe
ermöglicht eine einfache Kontrolle der
Grundierung.

RHEODUR® MEGAPLAN

Technische Daten
Technische Daten im Überblick
Produktbeschreibung:
RHEODUR® Megaplan:
RHEODUR® SiC-Megaplan:
Farben:
Verlegedicke:
Materialverbrauch:
Grundierung:
Verlegetemperaturen:
Erhärtung:
Biegezugfestigkeit:
Druckfestigkeit:
Schleifverschleiß:
Rutschhemmung:
Trittsicherheit R 10:
R 10:
R 10:
R 09:
Brandverhalten:
Ableitfähigkeit:
Top-Versiegelung:
Pflegehinweise:

Zement-Fließmörtel für mineralische Nutzbeläge
für leichte Beanspruchung
für Industriebeanspruchung
Kiesel, Stein, Schiefer
Hinweis: RHEODUR® Megaplan ist nur im Farbton Stein lieferbar
4 – 10 mm
1,75 kg/m2 pro mm Dicke
diffusionsoffene Epoxidharz-Hybrid-Grundierung
RHONASTON® ECC-Grund (ca. 0,25 kg/m2)
Raum- und Untergrundtemp. mind. + 5 °C, max. + 25 °C
begehbar nach 1 Tag, leichte Nutzung nach 2 – 3 Tagen
voll belastbar nach 7 Tagen
> 8 N/mm2 nach 28 Tagen
> 40 N/mm2 nach 28 Tagen
RHEODUR® SiC-Megaplan ca. 5,5 cm3/50 cm2 nach DIN 52108 (Güteprüfung)
Gleitreibungskoeffizient μ > 0,50
RHEODUR® Megaplan (SiC) ohne Absiegelung (Prüfzeugnis IFA)
mit silikatischer Oberflächenvergütung LOTUSEAL® Lasur
mit Absiegelung aus RHONASTON® Megatop (Prüfzeugnis IFA)
mit Absiegelung aus RHONASTON® E10
nicht brennbar (Prüfzeugnis FMPA)
antistatisch (ohne EP-Absiegelung) mit LOTUSEAL® Lasur
mit RHONASTON® E 10 farblos oder farbig mit RHONASTON® Megatop
oder LOTUSEAL® Lasur Oberflächenvergütung
Erstpflege mit filmbildenden Pflegemitteln sowie regelmäßige
Unterhaltsreinigung mit neutralen Universalreinigern.

Farbkarte: siehe Seite 96
Untergrund fräsen

RHONASTON® ECC-Grund

RHEODUR® Megaplan
RHEODUR® SIC-Megaplan

RHONASTON® E 10 farblos
RHONASTON® Megatop farbig
LOTUSEAL® Lasur

2. Tag: Aufbringen von
RHEODUR®-Megaplan

3. Tag: Versiegelung/
Oberflächenvergütung

Das mineralische Beschichtungsmaterial wird mit dem “UEZ”-Mischer
gemischt, mit der Rakel verteilt und
mit der Stachelwalze egalisiert.

Durch Aufbringen verschiedener
Versiegelungsmaterialien kann je nach
Bedarf die gewünschte Oberfläche
farbig oder transparent hergestellt
werden.
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Produktinformationen.
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Sie sind im Internet unter www.chemotechnik.de jederzeit abrufbar. Gerne
stehen wir Ihnen aber auch für Rückfragen zur Verfügung. Anruf genügt.

