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Dicht- und Sperrputz, ergiebiger Funktionsputz für die Abdichtung 
gegen negativen Wasserdruck bis 1,5 bar, innen u. außen einsetzbar 

 
 
 
Einsatzgebiete: 

 druckwasserbeständige Abdichtung feuchter und salzbelasteter Wände 

 Anwendung innen wie außen ab 1 cm Putzdicke möglich 

 einlagige Abdichtungsebene für Innenabdichtungen 

 zum Reprofilieren von Beton- und Mörtelausbrüchen (z. B. bei Treppen, Balkonen) 

 nachhaltige Abdichtung von Sockeln, Garagen, Gartenmauern usw. 

 nicht für Untergründe aus Porenbeton geeignet 

 
 

Eigenschaften: 

 kann ohne Vortrocknung auf feuchte Wände aufgebracht werden 

 hohe Druck- und Verschleißfestigkeit 

 hohe Klebefähigkeit 

 hohe Flächenleistung aufgrund geschmeidiger Verarbeitbarkeit 

 maschinengängig, auch schlämm- und spachtelbar 

 salz-, abwasser- und frostbeständig 

 schnell erhärtend 

 hoch alkalisch 

 hydrophob eingestellt 

 auch bei Salzbelastung geeignet 

 geprüft bis zu einer Wassersäule von 15 m Negativdruck  

 
 

Technische Daten:    

 Hauptbestandteile:   Zement, Quarzsand, Additive 

 Farbe:     lichtgrau 

 Druckfestigkeit (28 Tage): > 30 N/mm² 

 Kapillare Wasseraufnahme:  W1 

 Verarbeitungstemperatur: mind. +5 °C  

 Standzeit:   ca. 3 bis 4 Stunden (temperatur- und feuchteabhängig) 

 Schichtstärke:   mindestens 1 cm (bis max. 4 cm, mehrlagig verarbeitbar) 

 Verbrauch / Ergiebigkeit: ca. 13 kg/m² bei 1 cm Putzdicke.  
25 kg Secco Waterproof reichen für ca. 1,9 m² bei 
1 cm Putzdicke 
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Untergrund:  
Der Untergrund muss fest, sauber, haft- und tragfähig, spannungs- und bewegungsfrei und 
mineralisch sein. Glatte Untergründe (KS, Beton etc.) mit Secco Spritzbewurf schnell 
vorspritzen und anschließend Secco Hybrid-Grundierung satt auftragen. Der Putz muss nicht 
unverzüglich nach Auftrag der Secco Hybrid-Grundierung „frisch in frisch“ auf die Grundierung 
aufgetragen werden. 
 
Verarbeitung:  
Vorhandenen Altputz 80 cm über Ausblühungen hinaus entfernen. Mauerwerk dann abbürsten 
und trockene Wandbereiche vornässen. Secco Hybrid-Grundierung in jedem Fall anschlie-
ßend satt auftragen. 25 kg Secco Waterproof mit ca. 4 l sauberem Wasser ca. 3 Minuten 
gründlich vermischen. 
Secco Waterproof von Hand oder mit einer geeigneten Putzmaschine mindestens 1 cm stark 
auftragen. Bereits angesteiftes Material nicht mehr verarbeiten. Frisch verputzte Flächen vor 
Zugluft, Sonnenstrahlung und zu schneller Austrocknung schützen (ggf. nachnässen).  

 
Eventuell im Wandbereich vorhandener Estrich ist in einer Breite von ca. 10 cm zu entfernen. 
Die Abdichtungsebene aus Secco Waterproof ist mit einer Hohlkehle mit einem Radius von ca. 
6 cm an den Rohboden anzuschließen.  
 
Die Abdichtungsebene aus Secco Waterproof kann mineralisch beschichtet oder diffusions-
offen gestrichen werden. 
 
Hinweise Maschinenverarbeitung:  
Putzmaschine PFT G4/G5 oder Putzmeister MP25/MX20 mit Schneckenmantel D8 1,5 Twister 
ohne Spannschelle verwenden (Verarbeitung nur mit Nachmischer!). Die Schlauchlänge sollte 
maximal 20 m betragen. Schläuche mit Kalkmilch/Kleister auf Putzvorgang vorbereiten. Dann 
die Putzmaschine mit 450 l Wasser anfahren und auf ca. 250 – 300 l einmischen (abgestimmt 
auf die Raumtemperatur und die Oberflächenbeschaffenheit). Wasserschlauch am 
schneckennahen Anschluss anschließen. Liegezeit im Schlauch: max. 5-10 min. (sonst: 
Verstopfungsgefahr). Laufenden Spritzvorgang nicht unterbrechen! 
 
 

Reinigung:  
Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
 
 

Lagerung / Lagerstabilität: 
Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig 
 
 

Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr.: / EAN-Nr.:  
25 kg-Sack / 42 Sack-Palette / Art.-Nr.: FS25WPR / 4260122568673 
 
 

Sonstiges: 
Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.  


