
SolidDry Inject
Émulsion crème

Grouttech® 12/211.0908FÉmulsion crème

Maçonnerie faite de briques (1 ligne 
de forages). Voir figure 1.
Faire des trous de forage dans la 
maçonnerie d’un diamètre de 12 mm. 
La profondeur des forages doit être 
de l’épaisseur du mur moins 5-6 cm. 
Tenir une distance entre les forages 
d’environ 12 cm. La manière la plus 
simple pour forer est de suivre un joint 
et de le percer horizontalement. Hauteur 
au-dessus du sol ± 20 centimètres.

Maçonnerie irrégulière composée 
de pierres (2 rangées parallèles de 
forages). Voir figure 2.
Faire des trous de forage d’un diamètre 
de 12 mm et de la profondeur du mur 
moins 6 centimètres. Tenir une distance 
entre les deux rangées de trous de 
forage de ± 8 centimètres. La distance 
de forage dans une même rangée est de 
± 12 centimètres. Ainsi, on réalisé une 
distance de ± 6 centimètres entre les 
orifices des deux rangées.

Le Grouttech SolidDry Inject est une émulsion crémeuse ayant des 
caractéristiques imperméabilisantes extrêmement élevées. Le produit 
s’applique pour protéger de l’humidité de manière très efficace. 
Le Grouttech SolidDry Inject s’utilise comme crème d’injection et 
prévient efficacement des remontées capillaires des maçonneries 
composées de briques recuites, briques, pierres, etc.
De plus, le produit peut s’utiliser dans des combinaisons de maçonnerie 
avec du béton, du tuf, du bois, etc. L’utilisation du Grouttech SolidDry 
Inject présente un grand nombre d’avantages. 
Parmi ceux-là: Facile à travailler
Produit monocomposant, sans solvants et inodore
•    La grande capacité de pénétration fournit un effet optimal en   

profondeur 
•    Dans la plupart des cas, il n’y aura pas de changement    

optique  de la construction
•  Peut être appliqué sans Pompe d’injection 
•  À utiliser aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
•   Temps de séchage court du fait de la forte concentration, et   

donc de la petite quantité d’humidité à évaporer

Type de produit

• émulsion crème monocomposante 
• sans solvants
• propriétés hydrofuges extrêmement élevées 

Préparation et mise en œuvre

Barrière chimique, pour arrêter la remontée d’humidité
Dégager entièrement les revêtements muraux jusqu’à une hauteur de 
± 50 cm au-dessus de la limite visible d’humidité.
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G routtech 1401
P U R - i n j e c t i e h a r s

11 / 072 . 02 01G ro u t t e c h® P U R - i n j e c t i e h a rs e n

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.

Domaines d’application et propriétés du produit
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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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Figure 1

Figure 2

Références: DE 622 X 852 F



L’humidité remontante dans la 
maçonnerie localement réparée. Voir 
figure 3.
Quand une partie intermédiaire d’un mur 
est traitée, il faut appliquer un traite-
ment vertical avec du SolidDry Inject des 
deux côtés de la partie traitée. La hauteur 
de ce traitement vertical doit être telle 
qu’une pénétration d’humidité n’est plus 
possible depuis la face latérale.

Fondations ayant des hauteurs diffé-
rentes. Voir figure 4.
Pour le traitement d’une maçonnerie 
ininterrompue placée sur une fondation 
de différentes hauteurs, il faut que le 
motif d’orifices suive les différences de 
hauteur de la fondation. Les forages 
doivent être faits suivant la figure 1 ou 
la figure 2.

1.
09

08
F Traitement des angles dans la maçonnerie. Voir figure 5.

Si seul(s) le(s) angle(s) d’un bâtiment est/sont traité(s) contre la remontée 
humidité (non recommandé), il est conseillé de continuer le traitement 
jusqu’à au moins 1 mètre de l’angle.

Après avoir procédé au forage, en sortir soigneusement la poussière de 
forage par aspiration ou par soufflement d’air. Poursuivre l’application de 
SolidDry Inject jusqu’à remplissage total de l’orifice.
La consommation moyenne de SolidDry Inject s’élève à 10 cc/m par cm 
d’épaisseur de mur.
Après l’application du SolidDry Inject, fermer les trous de forage avec un 
ciment rapide (par exemple, du Speed Cem 2 M).
Suite au traitement de la remontée d’humidité avec du SolidDry Inject, il 
faut doter les murs, dont le revêtement avait été supprimé, du Grouttech 
Système d’étanchéité pour caves.
Celui-ci est composé des produits Stonosal, AquaSper, Bonding M & IsoFin.
Pour la préparation et la mise en œuvre de ces produits voir les fiches de 
spécifications des produits concernés.

Saturation pleine de la couche de surface

Préparation de la surface
Supprimer les parties qui sont endommagées ou qui s’écaillent. Supprimer 
soigneusement toute particule et poussière par sablage ou brossage intensif. 
Si des substances très difficiles à supprimer subsistent, mouiller le mur et 
brosser avec un mélange d’eau et d’acide chlorhydrique. Rapport de mélange 
eau : acide chlorhydrique = 40 : 1. Ensuite rincer abondamment et laisser 
sécher quelques jours.

Le SolidDry Inject est un produit prêt à l’emploi et doit seulement être 
mélangé avant l’utilisation.
Le produit doit être appliqué avec un pinceau, rouleau, ou par pistolage sans 
air en une couche uniforme sur le support sec.
Un essai peut donner une réponse concernant la consommation prévue et 
sur une éventuelle décoloration de la surface.
Le SolidDry Inject ne convient pas aux supports très fermés, non poreux ou 
non absorbants, comme le marbre poli ou non poreux.
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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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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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Figure 3

Figure 4

Figure 5
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Nettoyage

Lors de chaque interruption de travail d’une certaine durée, où lors de l’arrêt 
des travaux, les outils doivent être nettoyés à l’eau.

Mesures de sécurité

Lors de la mise en œuvre du SolidDry Inject, il faut respecter les normes 
de sécurité de l’association professionnelle et les normes de sécurité CE du 
producteur.
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Type de produit substance crémeuse
Couleur blanc
Densité (20°C) ± 1,0 kg/l
Consommation Injection:
  Epaisseur de la  Consomation au
   paroi   mètre
  10 cm  ± 80 ml
  11,5 cm  ± 100 ml
  24 cm  ± 230 ml
  36 cm  ± 350 ml
  42 cm  ± 420 ml
  Saturation du support:
  En fonction de la porosité, la consommation 
  s’élèvera à 100 - 400 g/m².
Conditionnement cartouches de 600 ml
  can de 5 kg avec distributeur
  seau de 15 kg
Entreposage les emballages doivent être protégés du   
  soleil et de l’humidité
Durée de conservation se conserve au minimum 18 mois dans un  
  emballage bien fermé
Mesures de sécurité porter des gants lors de la mise en œuvre  
  lors de contact avec les yeux, rincer  
  immédiatement avec de l’eau et voir un   
  médecin

Données techniques

SolidDry Inject
Émulsion crème
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Le contenu de la présente fiche technique du produit est défini selon les connaissances et le savoir-faire basés sur les conditions de laboratoire. Les propriétés et le résultat 
final du produit façonné ne sont pas garantis étant donné que Grouttech n’est pas responsable de l’application et que nous n’avons pas d’influence sur le façonnage, ni 
sur les conditions d’application et de travail spécifiques sur place. Les modifications apportées à la présente fiche technique ne vous sont pas automatiquement fournies.
Les Conditions Générales de Grout Techniek BVBA 2017 s’appliquent à la présente fiche technique: http://www.grouttech.eu/fr-be/info/41-conditions-generales.html


