
SolidDry Inject
Crème emulsie

Grouttech® 12/191.0908Crème emulsie

Metselwerk bestaande uit baksteen (1 
rij boorgaten). Zie figuur 1.
Boorgaten in het metselwerk aanbrengen 
met een diameter van 12 mm. De diepte 
van de boorgaten dient tot ± 5-6 cm van 
de andere zijde van de wand te zijn. De 
onderlinge afstand van de boorgaten op 
ongeveer 12 cm houden.
De meest eenvoudige manier van boren 
is een voeg te volgen en daar horizontaal 
in te boren. Hoogte boven de vloer ± 20 
centimeter.

Onregelmatig metselwerk bestaande 
uit steen (2 parallelle rijen van boor-
gaten). Zie figuur 2.
Boorgaten aanbrengen met een diame-
ter van 12 mm en een boordiepte van 
± 6 centimeter korter dan de wand-
dikte. Als afstand tussen de beide rijen 
boorgaten ± 8 centimeter aanhouden. 
Boorafstand in een en dezelfde rij ± 12 
cm. Hierdoor wordt een afstand van ± 
10 centimeter gerealiseerd tussen de 
boorgaten van beide rijen. 

Grouttech SolidDry Inject is een kant-en-klare crème-achtige emulsie 
met extreem goede waterafstotende eigenschappen. Het materiaal 
wordt toegepast als uiterst effectieve bescherming tegen vocht.
Grouttech SolidDry Inject wordt ingezet als injectie crème en voor-
komt op effectieve wijze capillair optrekkend vocht bij metselwerk, dat 
bestaat uit klinkers, bakstenen, gesteente, etc.
Tevens is het materiaal in te zetten bij combinaties van metselwerk met 
beton, tufsteen, hout, etc. Grouttech SolidDry Inject heeft een groot 
aantal voordelen in het gebruik. Hierbij valt te denken aan:
• eenvoudig te verwerken
• 1-component materiaal, zonder oplosmiddelen en reukloos
• groot indringingsvermogen dus een optimale dieptewerking 
•  in de meeste gevallen treedt er geen optische verandering van   

de constructie op
• zonder injectiepomp aan te brengen
• zowel binnen als buiten toe te passen
•  korte drogingstijd door de hoge concentratie en de daardoor   

kleine vochthoeveelheid die moet verdampen

Type materiaal

• 1-componenten crème emulsie
• zonder oplosmiddelen
• extreem goede waterafstotende eigenschappen

Voorbereiding en verwerking

Chemische barrière voor het stopzetten van optrekkend vocht
De aangetaste pleisterlaag volledig verwijderen. Dit tot een hoogte van ± 50 
cm boven de zichtbare vochtgrens.
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Het materiaal is binnen 24 uur na het
injecteren uitgehard. 
De verwerkings- en uithardingstijd
wordt beïnvloed door de omgevings- 
en constructietemperatuur en door de
hoeveelheid vocht in de constructie. 
Bij lage temperaturen en in droge
constructies heeft Grouttech 1401 een
uithardingstijd van maximaal 3 dagen.
De verdeling van Grouttech 1401 in de
constructie wordt na het injecteren
verbeterd, wanneer het materiaal minder
snel uithard.
G routtech 1401 hardt uit tot een
elastisch en chemisch resistent hars met
een gelijkblijvend volume.
Het materiaal is in uitgeharde toestand
bestand tegen zouten die schadelijk zijn
voor de constructie en tegen logen en
zuren in concentraties, zoals deze in
metselwerk voorkomen.
Zelfs wanneer Grouttech 1401 in een 
dunne film in de poriën aangebracht is,
realiseert het uitgeharde materiaal een
waterafstotende en waterdichte barrière.
Tevens zorgt Grouttech 1401 voor het
inert worden van de eventueel aanwe-
zige zouten in de constructie.
Beton, staal, folie, kabelmantels, metsel-
specie, PUR injectiematerialen, injectie-
gelen, etc. wordt niet aangetast door
Grouttech 1401.

Vo o r b e reidende werkzaamheden

Voordat er geïnjecteerd wordt met
Grouttech 1401 dient de constructie op
de volgende aspecten gecontroleerd te
worden, om te kunnen vaststellen of
Grouttech 1401 toegepast kan worden.
• grondwaterpeil
• waterdruk
• waterkwaliteit
• zoutconcentratie, etc

Om een constructie succesvol te kunnen
injecteren met Grouttech 1401 moeten
losse stuclagen verwijderd worden en
poreuze voegen met een snelcement
(bijvoorbeeld SpeedCem) dichtgezet
w o rd e n .

Grouttech 1401 wordt toegepast voor het realiseren van een horizon-
tale vochtbarrière in metselwerk tegen capillair optrekkend vocht
(bijvoorbeeld baksteen, breuksteen en natuursteen metselwerk en
diverse andere steensoorten).
De Grouttech 1401 moet onder (hoge) druk in de poriën- en capillair-
structuur van het metselwerk geïnjecteerd worden.
Na het injecteren van het metselwerk met Grouttech 1401 zijn de capil-
laire poriën volledig gevuld en afgesloten.

Type materiaal

• 2-comp. injectiehars op polyurethaan basis
• zonder oplosmiddelen
• zeer laag visceus
• hydrofoberende eigenschappen

M a t e r i a a l e i g e n s c h a p p e n

Grouttech 1401 is een extreem laagvisceus PUR-injectiehars met zeer goede
vloei- en penetratie-eigenschappen. Dit injectiemateriaal kan toegepast
worden in droog, vochtig en nat metselwerk. 
Wanneer het materiaal in contact komt met vocht en/of water, geeft
Grouttech1401 een geringe schuimvorming. 
De verwerkingstijd (1 liter) bedraagt bij 20°C ± 120 minuten. 

To e p a s s i n g s g e b i e d e n

Fig. 1: Schematische voorstelling van het injecteren van Grouttech 1401.

Toepassingsgebieden en materiaaleigenschappen
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Vorbereitung und Anwendung

TRIPLEZERO

Die Vorteile
•	 Einfach zu installieren;
•	 Einkomponenten-Material frei von Lö-

sungsmitteln, geruchslos, gebrauchs-
fertig;

•	 Hohes Durchdringungsvermögen tief in 
die verkleideten Oberflächen;

•	 in den meisten Fällen lässt das Produkt das 
farbliche Aussehen unverändert (testen);

•	 schnelle Anwendung, kein Druck für die 
Einspritzung erforderlich, keine Injektions-
pumpe erforderlich;

•	 für die interne und externe Verwendung;
•	 schnellere Trocknungszeiten dank der 

hochkonzentrierten Formel und daher 
Verminderung der Flüssigkeitsmenge.

 Physikalische und technische Eigenschaften

Spezifikationen Werte

Aussehen weiße cremige Paste

Dicke ( +20 °C) 1 g/cm3

TRIPLEZERO - Chemische Barriere bei der Behaldlung der aufsteigenden Feuchtigkeit.
Vorbereitung der Oberflächen
Der gesamte bestehende beschädigte Verputz muss entfernt werden, und zwar bis zu einer 
Höhe, die die maximale Linie der sichtbaren aufsteigenden Feuchtigkeit um 50 cm über-
schreitet.

Unregelmäßiges Mauerwerk aus Stein (2 Reihen paralleler Boh-
rungen)
Ausführung einer doppelten Bohrungsreihe mit einem Durchmesser 
von 12 mm mit einer Tiefe unter 6 cm Mauerdicke. Die beiden paral-
lelen Bohrungsreihen werden mit einem Abstand von 8 cm vonein-
ander realisiert, der Achsabstand zwischen den Bohrungen dersel-
ben Reihe wird 12 cm betragen und die Bohrungen der beiden Rei-
hen werden mit einem Abstand von 6 cm voneinander versetzt sein, 
um ein Injektionsnetz aus abwechselnden Bohrungen zu erhalten.

Mauerwerk aus Ziegeln (1 Reihe an Bohrungen)
Im Mauerwerk Bohrungen mit einem Durchmesser von 12 mm 
ausführen bis zu einer Tiefe, die innerhalb von 5-6 cm von der 
gegenüberliegenden Seite liegt, mit einem Abstand von 12 cm 
voneinander.
Das einfachste System besteht darin, entlang des Verlaufs des 
Mörtels horizontal zu bohren, und zwar circa 15-20 cm über 
der Bodenhöhe.
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TRIPLEZERO
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Figuur 1

Figuur 2

Referentie: DX 6220 X 852



Optrekkend vocht in metselwerk dat 
plaatselijk verholpen wordt. Zie  
figuur 3.
Wanneer een tussenliggend deel van 
een wand behandeld wordt, dient aan 
weerszijden van het behandelde deel 
een verticale behandeling met SolidDry 
Inject plaats te vinden. De hoogte van 
deze verticale behandeling dient zodanig 
te zijn dat er geen toetreding van vocht 
van de zijkant plaats kan vinden.

Funderingen met verschillende 
hoogten. Zie figuur 4.
Voor het behandelen van doorgaand 
metselwerk dat op een fundering met 
verschillende hoogte geplaatst is, dient 
het gatenpatroon de hoogte verschil-
len van de fundering te volgen. Het 
aanbrengen van de boorgaten dient 
volgens figuur 1 of figuur 2 uitgevoerd 
te worden.

1.
09

08 Behandelen van hoeken in metselwerk. Zie figuur 5.
Wanneer alleen de hoek(en) van een gebouw behandeld wordt tegen 
optrekkend vocht (niet geadviseerd), wordt aangeraden om de behandeling 
door te zetten tot tenminste 1 meter vanuit de hoek.

Na het aanbrengen van de boorgaten deze m.b.v. lucht of het uitzuigen 
volledig van boorstof ontdoen. Het aanbrengen van de SolidDry Inject 
voortzetten totdat het boorgat volledig gevuld is.
Het gemiddelde verbruik van de SolidDry Inject bedraagt 10 cc/m per cm 
wanddikte.
Na het aanbrengen van de SolidDry Inject de boorgaten dichtzetten met een 
snelcement (bijvoorbeeld de SpeedCem 2 M).
Na het behandelen tegen optrekkend vocht met de SolidDry Inject, moeten 
de wanden waar de pleisterlaag van verwijderd is voorzien worden van het 
Grouttech kelderafdichtsysteem.
Dit bestaat uit de producten Stonosal, AquaSper, Bonding M & IsoFin.
Voor het aanmaken en verwerken van deze producten zie de desbetreffende 
productspecificatiebladen.

Volledige verzadiging van de toplaag

Voorbereiding van het oppervlak
De beschadigde en afbladderende delen verwijderen. Door middel van 
stralen of intensief borstelen alle losse delen en het aanwezige stof grondig 
verwijderen. Wanneer er zeer moeilijk te verwijderen substanties achterblij-
ven de wand benatten en borstelen met een mengsel van water en zoutzuur. 
Mengverhouding water : zoutzuur = 40 : 1. Vervolgens grondig spoelen en 
enkele dagen laten drogen.

SolidDry Inject is een kant en klaar materiaal en behoeft voor gebruik alleen 
gemengd te worden.
Het materiaal met een kwast, roller of door middel van airless verspuiten in 
een gelijkmatige laag op de droge ondergrond aanbrengen.
Een proef vooraf kan uitsluitsel geven over het te verwachten verbruik en 
het eventueel verkleuren van het oppervlak.
SolidDry Inject is niet geschikt voor zeer dichte en niet of weinig poreuze/
zuigende ondergronden, zoals bijvoorbeeld gepolijst of niet poreus marmer.
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TRIPLEZERO

Vorbereitung und Anwendung

Durchgehende feuchte Mauerwerke in Kontakt mit anderen Einheiten 
Wir weisen darauf hin, dass im Falle der Behandlung von einem Teil 
einer feuchten fortlaufenden Mauer, die unterschiedliche Eigentü-
mer hat, die aber nicht alle die Sanierung mit TRIPLEZERO ausfüh-
ren wollen, der behandelte Mauerteil durch die Realisierung von 
zwei vertikalen Einspritzungen isoliert werden muss; diese müssen 
am Anfang und am Ende der zu sanierenden Zone ausgeführt wer-
den, bis zu einer Höhe, die ausreichend ist, um einen Übergang 
der Feuchtigkeit aus den anliegenden Zonen zu vermeiden.

Fundamente auf unterschiedlichen Höhen 
Im Falle von durchgehenden Mauerwerken, die auf Funda-
menten unterschiedlicher Höhe realisiert wurden, muss der 
eingespritzte Betonring aus TRIPLEZERO zum Schutz gegen 
die kapillar aufsteigende Feuchtigkeit denselben Abstand 
zum Bodenverlauf einhalten und daher seinem Profil folgen.

Gebäudeecke 
Wenn man nur lokal eine Ecke eines Mauerwerks behandeln 
will (teilweiser Eingriff, daher nicht ratsam) wird empfohlen, 
den Betonring zum Schutz gegen die kapillar aufsteigende 
Feuchtigkeit TRIPLEZERO um mindestens 1 m entlang beider 
Seiten der zu behandelnden Zone zu verlängern. 

1 m

1 m

TRIPLEZERO  Kortikale Durchtränkung 
Vorbereitung der Oberflächen
Die beschädigten bzw. abblätternden Teile 
eliminieren. Durch Sandstrahlreinigung oder 
kräftiges Bürsten Mauerfraß und Staub im 
allgemeinen gründlich entfernen. Im Falle 
von besonders schwerwiegendem Mauer-
fraß muss eine Waschung mit einer Lösung 
aus Wasser und Salzsäure ausgeführt wer-
den (1 l pro 40 l Wasser). 
Dann Nachspülen und einige Tage trocknen 
lassen.

TRIPLEZERO ist gebrauchsfertig; vor Ge-
brauch gut mischen.
Mit einem Pinsel, einer Walze oder durch air-
less Aufsprühung eine gleichmäßige Schicht 
auf die trockene Oberfläche auftragen.
Wir empfehlen eine Anwendungsprobe auf 
einer geringen Oberfläche, um den Ver-
brauch zu bestimmen und eine eventuelle 
farbliche Änderung in Erwägung zu ziehen. 
TRIPLEZERO sollte nicht auf sehr kompak-
ten oder nur gering saugfähigen Oberflä-
chen verwendet werden (z.B. polierter oder 
wenig poröser Marmor).

Nachdem die Bohrungen ausgeführt wurden, die Rückstände unverzüglich durch Blasen oder 
Ansaugen entfernen. Auf die Injektion TRIPLEZERO drücken bis die Bohrung komplett gefüllt ist.
Der durchschnittliche Gebrauch an Produkt beträgt 10 cc/m pro cm der Mauerwerkdicke.
Nach der Injektion TRIPLEZERO die Bohrungen mit Schnellmörtel SPIDY 15 verkitten (siehe entsprechen-
des technisches Datenblatt). Nach der Behandlung gegen die kapillar aufsteigende Feuchtigkeit müssen 
die Wände, um die schädlichen Auswirkungen der Trocknung der Salze zu eliminieren, mit feuchtigkeits-
abweisendem und salzbeständigem Putz CALIBRO behandelt werden. (siehe entsprechendes techni-
sches Datenblatt). Finish mit Rasante X-LIME (siehe entsprechendes technisches Datenblatt).
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TRIPLEZERO
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TRIPLEZERO
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kräftiges Bürsten Mauerfraß und Staub im 
allgemeinen gründlich entfernen. Im Falle 
von besonders schwerwiegendem Mauer-
fraß muss eine Waschung mit einer Lösung 
aus Wasser und Salzsäure ausgeführt wer-
den (1 l pro 40 l Wasser). 
Dann Nachspülen und einige Tage trocknen 
lassen.

TRIPLEZERO ist gebrauchsfertig; vor Ge-
brauch gut mischen.
Mit einem Pinsel, einer Walze oder durch air-
less Aufsprühung eine gleichmäßige Schicht 
auf die trockene Oberfläche auftragen.
Wir empfehlen eine Anwendungsprobe auf 
einer geringen Oberfläche, um den Ver-
brauch zu bestimmen und eine eventuelle 
farbliche Änderung in Erwägung zu ziehen. 
TRIPLEZERO sollte nicht auf sehr kompak-
ten oder nur gering saugfähigen Oberflä-
chen verwendet werden (z.B. polierter oder 
wenig poröser Marmor).

Nachdem die Bohrungen ausgeführt wurden, die Rückstände unverzüglich durch Blasen oder 
Ansaugen entfernen. Auf die Injektion TRIPLEZERO drücken bis die Bohrung komplett gefüllt ist.
Der durchschnittliche Gebrauch an Produkt beträgt 10 cc/m pro cm der Mauerwerkdicke.
Nach der Injektion TRIPLEZERO die Bohrungen mit Schnellmörtel SPIDY 15 verkitten (siehe entsprechen-
des technisches Datenblatt). Nach der Behandlung gegen die kapillar aufsteigende Feuchtigkeit müssen 
die Wände, um die schädlichen Auswirkungen der Trocknung der Salze zu eliminieren, mit feuchtigkeits-
abweisendem und salzbeständigem Putz CALIBRO behandelt werden. (siehe entsprechendes techni-
sches Datenblatt). Finish mit Rasante X-LIME (siehe entsprechendes technisches Datenblatt).
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Figuur 3

Figuur 4

Figuur 5
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Reiniging

Bij elke langere werkonderbreking of bij het beëindigen van de werkzaam-
heden moet het gereedschap worden gereinigd met water.

Veiligheidsmaatregelen

Bij de verwerking van SolidDry Inject moeten de Arbo-veiligheidsvoorschriften
van de bedrijfsvereniging en de E.G.-veiligheidsvoorschriften van
de producent in acht worden genomen.
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Type materiaal crème-achtige substantie
Kleur wit
Dichtheid(20°C) ± 1,0 kg/l
Verbruik Injecteren:
  Wanddikte  Verbruik per meter
  10 cm  ± 80 ml
  11,5 cm  ± 100 ml
  24 cm  ± 230 ml
  36 cm  ± 350 ml
  42 cm  ± 420 ml
  Verzadiging ondergrond:
  Afhankelijk van de porositeit zal het   
  verbruik tussen de 100 en 400 g/m²  
  bedragen.
Verpakking worsten van 600 ml
  can van 5 kg met dispenser
  emmer van 15 kg
Opslag De verpakkingen beschermen tegen  
  zonnestraling en vochtigheid.
Houdbaarheid In een goed gesloten verpakking minimaal
  24 maanden houdbaar.
Veiligheidsmaatregelen Tijdens het verwerken handschoenen dragen.
  Bij contact met de ogen direct met water 
  spoelen en een arts bezoeken.

Technische gegevens

SolidDry Inject
Crème emulsie

Grouttech®12/19 1.0908 Crème emulsie

Nederland/Pays-Bas • tel +31 (0)341 25 17 34 • e-mail info@grouttech.nl • www.grouttech.nl
België/Belgique/Luxembourg • tél +32 (0)53 77 48 28 • e-mail info@grouttech.be • www.grouttech.be

De inhoud van dit productblad is naar beste kennis en kunde bepaald op basis van laboratorium omstandigheden. Eigenschappen en eindresultaat van het verwerkte product 
worden niet gegarandeerd aangezien Grouttech niet verantwoordelijk is voor de applicatie en wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke toepassings- 
en werkomstandigheden ter plaatse. Wijzigingen in dit productblad worden u niet automatisch verstrekt.
Op dit productblad zijn de Algemene Voorwaarden Grout Techniek B.V. 2017 van toepassing: http://www.grouttech.eu/nl/info/41-algemene-voorwaarden.html


