
Diese technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. 
Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der 
eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck 
dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. Version 12/18 221220

Technische Parameter Werte

Mischungsverhältnis
1 : 0,8 GT
mit Portlandzement CEM II B-S 32,5 R
(alternative Zementsorten auf Anfrage)

Dichte, 20 °C
(DIN ISO 2811)

ca. 1,0 g/cm3

Topfzeit
mit Portlandzement CEM II B-S 32,5 R
(WEBAC Prüfvorschrift)

20 °C 
ca. 60 min

8 °C
ca. 160 min

Verarbeitungstemperatur
Bauteil und Material

> 5 °C

Viskosität ohne Zement
(WEBAC Prüfvorschrift
angelehnt an DIN ISO 3219)

23 °C 
ca. 50 mPa·s

12 °C
ca. 70 mPa·s

Aushärtung
20 °C, 70 % relative Luftfeuchtigkeit

ca. 2–6 h (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)

Reißdehnung
7 d, 21 °C (DIN ISO 527)

mit 
CEM II B-S 32,5R

ca. 60 %

Abdichtung
bis ca. 6 bar Wasserdruck
(2 Arbeitsgänge, mind. 1 mm Trockenschichtdicke)

Sd-Wert ca. 1,5 m (bei 1,3 mm Trockenschichtdicke)

EPD EPD-DBC-2013211-D

Expositionsszenarien nach REACH branchenübliche Verarbeitung bewertet S. 262

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer gewissen Schwankungsbreite
unterliegen . Je nach Objektsituation können sich in der Praxis Abweichungen ergeben .

Pinna tihendusmaterjal

WEBAC® 5611 

Kasutusalad • Ehitiste välisseinapindade ja sokli tihendamine põhja- ja pinnavee 
vastu

• Tihendamine fassaadivärvide all
• Komposiitne tihendusaine sisse imbuva vee eest
• Prügilate tihendamine koos geotekstiiliga
• Tihendamine krohvi all, eriti muinsuskaitses
• Ehitiste tihendamine kommunikatsioonide, tunnelite ja kaevude 

rajamisel
• Horisontaalne tihendamine mitteseisva pinnavee vastu
• Nakkeparendusvahend (ilma tsemendita) väga tugevatele või 

mitteimavatele aluspindadele
• Negatiivne tihendamine siseruumides

Eriomadused • Nakkub
• mitteimavate pindadega
• kuivade ja niiskete mineraalsete pindadega
• tõrva või bituumenit sisaldavate pindadega

• värvitav erinevate silikooni-/vaigupõhiste värvidega
• head mõrasid tihtivad omadused
• veeauru läbilaskev
• vastupidav maanteesoolale

Kasutusnäited

Sokli tihendamineEhitiste välispindade tihendamine
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 WEBAC® 5611 reaktiivne bituumenakrülaat-dispersioon maapinnaga kokku 
puutuvate ehitiste tasapinnaliseks tihendamiseks, sh sokli piirkonnas. See on 
mõeldud kasutamiseks spetsiaalselt muinsuskaitses, näiteks mineraalsete 
krohvide ja avatud difusiooniga värvide all.

See tehniline teave on mõeldud teavitamaks teid vastavalt meie teadmiste hetketasemele mittesiduvalt, meie töötajate sellekohane 
jagatud teave on samuti mittesiduv. Kuna me ei tea konkreetse kasutuskoha täpseid keemilisi, tehnilisi ja füüsikalisi tingimusi, ei 
vabasta see teave kasutajat toote või protsessi iseseisvast katsetamisest, et teha kindlaks selle sobivus soovitud kasutuseks, samuti 
ei kujuta see teave endast garantiid, et see sobib konkreetseks otstarbeks. Kasutamise puhul vastutab eeskirjade ja dokumentide 
järgimise eest kasutaja. © WEBAC-Chemie GmbH. Versioon 12/2018/2

www.webac.de
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Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel 
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Diese technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. 
Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der 
eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck 
dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. Version 12/18 221220

Tehnilised parameetrid Väärtused

Segamise suhe
1 : 0,8 GT
portland-tsemendiga CEM II B-S 32,5 R  
(alternatiivsed tsemendisordid päringu korral)

u 1,0 g/cm3Tihedus, 20 °C 
(DIN ISO 2811)

Kasutusiga 
portland-tsemendiga CEM II B-S 32,5 R  
(WEBACi katsenõuded)

20 °C 8 °C
u 60  min u 160 min

Töötlemistemperatuur 
Konstruktsioon ja materjal > 5 °C

Viskoossus ilma tsemendita 
(WEBACi katsenõuded vastavalt 
standardile DIN ISO 3219)

23 °C 
u 50 mPa·s

12 °C
u 70 mPa·s

Kõvastumine 
20 °C, 70 % suhtelisel õhuniiskusel u 2–6 h (olenevalt aluspinna imavusest)

Katkemisdeformatsioon 
7 d, 21 °C  (DIN ISO 527)

koos 
CEM II B-S 32,5R

u 60 %

Tihendamine kuni u 6 baari veesurvet
(2 töökäiku, min. 1 mm kuiva kihi paksus)

Sd-väärtus u 1,5 m (1,3 mm kuiva kihi paksuse korral)

EPD EPD-DBC-2013211-D

Kokkupuutestsenaariumid 
vastavalt REACHile arvestades tavapärast töötlemist

Esitatud andmed on laboritingimustes saadud väärtused, mis jäävad teatud kõikumise vahemikku. Olenevalt objekti 
olukorrast võib esineda kõrvalekaldeid tegelikkusest.

Flächenabdichtungen

WEBAC® 5611

Anwendungsgebiete • Bauwerksabdichtungen für Außenwandflächen und Sockel
gegen Grund- und Hochwasser

• Abdichtung unter Fassadenanstrichen

• Verbundabdichtung gegen drückendes Wasser

• Deponieabdeckungen in Verbindung mit Geotextil

• Abdichtung unter Putz, speziell im Denkmalschutz

• Bauwerksabdichtungen im Ingenieurtiefbau,
Tunnel- und Schachtbau

• waagerechte Abdichtung gegen nicht stehendes
Oberflächenwasser

• Haftbrücke (ohne Zement) für sehr stark oder
nicht saugende Untergründe

• Negativabdichtung im Innenbereich

Spezielle Eigenschaften • haftet auf:
• nicht saugenden Oberflächen
• trockenen und feuchten mineralischen Oberflächen
• teer- oder bitumenhaltigen Untergründen

• überstreichbar mit verschiedenen Silikon-/Harzfarben

• gute rissüberbrückende Eigenschaften

• wasserdampfdurchlässig

• beständig gegen Tausalze

Anwendungsbeispiele

SockelabdichtungBauwerksabdichtung Außenflächen
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 WEBAC® 5611 ist eine reaktive Bitumen-Acrylat Dispersion zur flächigen
Abdichtung von erdberührten Bauwerken, auch im Sockelbereich. Sie ist
speziell für Anwendungen im Denkmalschutz, z. B. unter mineralischen
Putzen und diffusionsoffenen Farben, geeignet.

Diese technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. 
Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der 
eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck 
dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. Version 12/18 221220
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Anwendungsgebiete • Bauwerksabdichtungen für Außenwandflächen und Sockel
gegen Grund- und Hochwasser

• Abdichtung unter Fassadenanstrichen

• Verbundabdichtung gegen drückendes Wasser
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 WEBAC® 5611 ist eine reaktive Bitumen-Acrylat Dispersion zur flächigen
Abdichtung von erdberührten Bauwerken, auch im Sockelbereich. Sie ist
speziell für Anwendungen im Denkmalschutz, z. B. unter mineralischen
Putzen und diffusionsoffenen Farben, geeignet.

See tehniline teave on mõeldud teavitamaks teid vastavalt meie teadmiste hetketasemele mittesiduvalt, meie töötajate sellekohane 
jagatud teave on samuti mittesiduv. Kuna me ei tea konkreetse kasutuskoha täpseid keemilisi, tehnilisi ja füüsikalisi tingimusi, ei 
vabasta see teave kasutajat toote või protsessi iseseisvast katsetamisest, et teha kindlaks selle sobivus soovitud kasutuseks, samuti 
ei kujuta see teave endast garantiid, et see sobib konkreetseks otstarbeks. Kasutamise puhul vastutab eeskirjade ja dokumentide 
järgimise eest kasutaja. © WEBAC-Chemie GmbH. Versioon 12/2018/2
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Diese technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. 
Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der 
eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck 
dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. Version 12/18 223222

Ettevalmistavad meetmed
Inventuur enne töötlemist.

• Aluspinna seisukord

• Ehitise tingimused 
(temperatuur ja õhuniiskus)

• Veekoormusklassid

• Olemasolevad pinnatakistused ehituskonstruktsiooni 

osade tõttu (torude läbiviigud)

Sellest sõltub:
• sobiva toote valik

• aluspinna eeltöötlus

• Aluspind peab olema puhas lahtistest või eralduvatest 
osakestest

• Lahtised vuugid, nõgusprofiilid ja nurgaliistud tuleb 
täita mördiga või karestada, et saavutada kinnine ja 
nakkuv pind

• Vanad, tugevalt kinni olevad bituumentihendusained 
võib pärast puhastamist üle töödelda

2 min

Segamine
• Segage anumat põhjalikult

• seejärel segage portland-tsemendiga CEM II 
B-S 32,5 R ühtlaseks

Töötlemisjuhis
• Kaitske mehaanilise koormuse eest (näiteks

perimeetri isoleerimisega)

• Töödelge ainult puhtaid WEBACiga kaetud pindasid 
– tihendusaine ei tohi sisaldada puhastusainete 
jääke ega muid võõrkehasid

2 min

Töötlemine
• Enne WEBAC® 5611 peale kandmist soovitame kanda 

peale õhukese kihi krunti (WEBAC® 5611 ilma 
tsemendita).

• Töötlemine bituumenakrülaat-dispersiooniga
tehakse rulliga või pintsliga

• Nurkade tugevdamiseks ja paisuvuukide sildamiseks 
võib kasutada lisaks armeerimiskangast

• Õhuniiskus ja päiksekiirgus mõjutavad kõvastumise 
kiirust

Puhastamine
• Seadme puhastamine veega

Pinna tihendusmaterjal

WEBAC® 5611 

Produktdaten

Verarbeitung Auftrag mit Rolle oder Quast

Materialverbrauch
ca. 1 kg/m² je 1 mm Schichtdicke WEBAC® 5611
und 0,8 kg/m² CEM II B-S 32,5 R

Lieferform

VE

24,1 kg

10 kg

5 kg

Lagerung

• zwischen 5 °C und 30 °C

• vor Frost geschützt

• vor Feuchtigkeit, Wärmeeinwirkung
und Sonneneinstrahlung geschützt

• in original verschlossenen Gebinden

Prüfzeugnisse

• Prüfzeugnisse auf Anfrage

Arbeitsschutz S. 260
REACH  S. 262

  EPD  S. 264
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See tehniline teave on mõeldud teavitamaks teid vastavalt meie teadmiste hetketasemele mittesiduvalt, meie töötajate sellekohane 
jagatud teave on samuti mittesiduv. Kuna me ei tea konkreetse kasutuskoha täpseid keemilisi, tehnilisi ja füüsikalisi tingimusi, ei 
vabasta see teave kasutajat toote või protsessi iseseisvast katsetamisest, et teha kindlaks selle sobivus soovitud kasutuseks, samuti 
ei kujuta see teave endast garantiid, et see sobib konkreetseks otstarbeks. Kasutamise puhul vastutab eeskirjade ja dokumentide 
järgimise eest kasutaja. © WEBAC-Chemie GmbH. Versioon 12/2018/2
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Diese technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. 
Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der 
eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck 
dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. Version 12/18 223222

Vorbereitende Maßnahmen

Bestandsaufnahme vor der Verarbeitung:

• Untergrundbeschaffenheit

• Bauwerksbedingungen
(Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

• Wasserbeanspruchungsklassen

• vorhandene Flächenunterbrechungen
durch Einbauteile (z. B. Rohrdurchführungen)

Daraus ergibt sich:

• Auswahl des geeigneten Produktes

• Vorbehandlung des Untergrundes

• Untergrund muss frei von losen bzw. trennenden
Substanzen sein

• offene Fugen, Hohlkehlen und Ausrundungen
in Ecken sind mit Mörtel zu schließen bzw.
abzureiben, um eine geschlossene griffige
Oberfläche zu erzielen

• alte, fest haftende Bitumenabdichtungen können
nach einer Reinigung überarbeitet werden

2 min

Mischen

• Gebinde gründlich aufrühren

• anschließend mit Portlandzement
CEM II B-S 32,5 R homogen vermischen

Verarbeitungshinweis

• vor mechanischer Beanspruchung schützen 
(z. B. durch Perimeterdämmung)

• verarbeiten Sie nur reine WEBAC Flächen-
abdichtungen ohne Reste von Reinigungs-
mitteln oder sonstigen Fremdstoffen

2 min

Verarbeitung

• vor der Applikation von WEBAC® 5611 empfehlen
wir den Auftrag einer Grundierung (WEBAC® 

5611 ohne Zement) in dünner Schicht

• die Verarbeitung der Bitumen-Acrylat-Disper
sion erfolgt mit Rolle oder Quast

• zur Verstärkung von Ecken und zur Über-
brückung von Dehnfugen kann Armierungs-
gewebe eingearbeitet werden

• Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung 
beeinflussen die Aushärtungsgeschwindigkeit

Reinigung

• Reinigung der Geräte mit Wasser

Flächenabdichtungen

WEBAC® 5611

Toote andmed
Töötlemine Pealekandmine rulli või pintsliga

Materjali kulu u 1 kg/m² iga 1 mm paksuse kihi kohta WEBAC® 5611
ja 0,8 kg/m² CEM II B-S 32,5 R

Pakendid  

VE

24,1 kg

10 kg

5 kg

Hoiustamine

•   vahemikus 5 °C ja 30 °C
• 
• 

kaitske külmumise eest
kaitske niiskuse, soojuse ja 
päikesekiirguse eest

• säilitage suletud originaalpakendis

 Katsesertifikaadid
• Katsesertifikaadid nõudmisel

Arbeitsschutz S. 260
REACH  S. 262

  EPD  S. 264
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 Töökaitse
Selle toote töötlemisel tuleb järgida kaubanduslike 
kutseliitude ohutuseeskirju ja WEBACi ohutuse 
andmekaarte. Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
vastavad ohutuse andmekaardid peavad olema 
ligipääsetavad kõigile isikutele, kes vastutavad 
tööohutuse, tervisekaitse ning materjalide 
käsitsemise eest. Lisateavet vaadake eraldi voldikust 
„Töökaitse“ WEBACi tootekataloogist või aadressilt 
www.webac.de.

Jäätmekäitlus
Vastavalt vastuvõtutingimustele saab tühjasid 
anumaid utiliseerida Saksamaal Interseroh 
Dienstleistung GmbH kaudu.  Tagastamine 
tootmiskohta või tarneladudesse on keelatud. 
Täpsemaid suuniseid vaadake palun eraldi voldikust 
„WEBACi pakendite jäätmekäitlussuunised ja 
tagastamine“ WEBACi tootekataloogist või aadressilt 
www.webac.de, samuti ohutuse andmekaartidelt.

Diese technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. 
Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der 
eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck 
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(z. B. durch Perimeterdämmung)

• verarbeiten Sie nur reine WEBAC Flächen-
abdichtungen ohne Reste von Reinigungs-
mitteln oder sonstigen Fremdstoffen

2 min

Verarbeitung

• vor der Applikation von WEBAC® 5611 empfehlen
wir den Auftrag einer Grundierung (WEBAC® 

5611 ohne Zement) in dünner Schicht

• die Verarbeitung der Bitumen-Acrylat-Disper
sion erfolgt mit Rolle oder Quast

• zur Verstärkung von Ecken und zur Über-
brückung von Dehnfugen kann Armierungs-
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Reinigung

• Reinigung der Geräte mit Wasser

Pinna tihendusmaterjal

WEBAC® 5611 

Produktdaten

Verarbeitung Auftrag mit Rolle oder Quast

Materialverbrauch
ca. 1 kg/m² je 1 mm Schichtdicke WEBAC® 5611
und 0,8 kg/m² CEM II B-S 32,5 R

Lieferform

VE

24,1 kg

10 kg

5 kg

Lagerung

• zwischen 5 °C und 30 °C

• vor Frost geschützt

• vor Feuchtigkeit, Wärmeeinwirkung
und Sonneneinstrahlung geschützt

• in original verschlossenen Gebinden

Prüfzeugnisse

• Prüfzeugnisse auf Anfrage

Arbeitsschutz S. 260
REACH  S. 262

  EPD  S. 264
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See tehniline teave on mõeldud teavitamaks teid vastavalt meie teadmiste hetketasemele mittesiduvalt, meie töötajate sellekohane 
jagatud teave on samuti mittesiduv. Kuna me ei tea konkreetse kasutuskoha täpseid keemilisi, tehnilisi ja füüsikalisi tingimusi, ei 
vabasta see teave kasutajat toote või protsessi iseseisvast katsetamisest, et teha kindlaks selle sobivus soovitud kasutuseks, samuti 
ei kujuta see teave endast garantiid, et see sobib konkreetseks otstarbeks. Kasutamise puhul vastutab eeskirjade ja dokumentide 
järgimise eest kasutaja. © WEBAC-Chemie GmbH. Versioon 12/2018/2

www.webac.de

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel 
Tel. +49 40 67057-0   
Fax +49 40 6703227
info@webac.de
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