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wir haben die erfahrung. 
und sie die sicherheit.

an erster stelle. weit über den stan-
dard hinaus. das können sie von uns 
erwarten: beschichtungen jeglicher 
art, dekorative und chemieresistente 
industriefußböden, auskleidungen 
gegen chemische, thermische und me-
chanische einflüsse – auch für kon-
ventionelle hochwertige behälter-
gummierungen und ausmauerungen, 
fertigteilen aus edelstahl und poly-
merbeton. wir bieten unseren kunden 
darüber hinaus einen materialverkauf 
aus eigenem hause an. für umfang-
reiche ausgleichspachtelungen, ver-
fuge- und verlegekitte.

unsere teams kennen sich aus. 
ihre fachkompetenz ergänzen wir bei 
schlahn mit kooperationspartnern wie 
architekten und ingenieuren, namhaften 
materialherstellern und auch durch 
hochqualifizierte fachmonteure und 
ausgewählte subunternehmer. wir ar-
beiten mit gu (generalunternehmern) 
und dem globalen marktwissen aller 
beteiligten partner – weit über den 
bereich des säureschutzbaus hinaus. 
wir, die  säurebau schlahn gmbh, ga-
rantieren unseren kunden eine qua-
litativ hochwertige ausführung und 
planung von säurebauprojekten. un-
sere kooperationsgemeinschaften 
befähigen uns, komplette industrie-
bauten inklusive statik und anlagen-

technik mit unseren architekten und 
fachplanern zu konzipieren und zu 
realisieren.

beratung, planung, bauüberwachung 

die anforderungen unserer kunden 
stehen im zentrum unseres handelns. 
um die größtmögliche sicherheit für 
ein bauvorhaben zu gewähren, steuern 
und betreuen wir alle phasen bis zur 
fertigstellung. ob neubau oder sanie-
rung, wir arbeiten solange, bis wir ge-
meinsam eine technisch und kommerziell 
optimal vertretbare lösung gefunden 
haben. für die säurebau schlahn gmbh, 
unsere fachingenieure, techniker und 
monteure stehen qualität und service

die branchen unserer kunden

nahrungsmittel- und getränkeindu-
strie, brauereien und molkereien, käse- 
reien, fruchtsaftherstellung, che-
mische industrie, stahl- und elek-
troindustrie, labore und kranken-
häuser, beiz- und galvanoindustrie, 
lagerhallen und großküchen, hotel- 
betriebe und gaststätten, sowie in 
der pharmaindustrie unter berück- 
sichtigung der auflagen und anfor-
derungen von reinsträume, gem. gmp.

und in welcher branche können wir  
etwas für sie tun?
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die schlaue auswahl 
der einzelkomponenten
 
 das ziel: ein hochwertiges erschei-
nungsbild ihres industriefußbo-
dens. weitere wichtige attribute: hohe 
druck- und biegezugfestigkeiten im 
gesamtbelag, thermische chemische 
und mechanische beständigkeit und 
eine ebene, wartungs- und reinigungs-
freundliche oberfläche, die bakteri-
ell und hygienisch unbedenklich ist. 
unsere industriebeläge eignen sich 
auch für ex-geschützte bereiche, 
gem. din 51953 und din en 1081, in  
bezug auf die ableitfähige verfu-
gung und säurekittbettung. die 
oberflächen können geschliffen 

(glatt) und bis zur rutschfestigkeits-
klasse r13 / v10 hergestellt werden 
(je nach hersteller des plattenma-
terials). unsere hexagonalbeläge 
sind hochbeständige und optisch an-
spruchsvolle kombinationsbeläge, die 
aus einer nutzschicht, die aus säu-
refesten keramischen hexagonalen 
steinzeugplatten und einer darunter 
liegenden resistenten säurekittbet-
tung bestehen. diese muss zwischen 
den eng verlegten platten zu schlies-
senden fugenräumen mit geeigneten 
und speziell entwickelten kunstharz-
verfugemassen dicht gefüllt werden. 
für die praxistauglichkeit können 
auch eine oder mehrere zusätzliche 
dichtschichten innerhalb der ge-
wählten systemaufbauten zum tra-
gen kommen, die sowohl aus chemisch 
resistentem folienmaterial, als auch 
aus rissüberbrückenden polymerbe-

schichtungen bestehen können – als 
zusätzliche sicherheit bei angriffen 
chemischer agenzien. 

zum schutz von bauwerken
und anlagen 

und natürlich unserer umwelt.: he-
xagonale kombinationsbeläge gemäß 
dem besorgnisgrundsatz des wasser-
haushaltsgesetzes (whg) § 19, z. zt. 
vumws, § 62, 63. diesem anspruch wer-
den wir gerecht.

aufbau einer säurefesten plattierung mit bodenablauf

Mörtelbett PE-Rundschnur

Kunstharzbett

Winkelprofil aus nicht
rostendem Stahl

Sickerlöcher

Verfugekitt keramische Platten 
aus Steinzeug

Bodenablauf aus nicht
rostendem Stahl

Fest- und Losflanch
oder Klebeflansch

Dichtschicht

Untergrund
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säurefeste hexagonalbeläge – 
innovativ und langlebig

die verlegung erfolgt im dünnbett- 
oder dickbettverfahren, letztere mit 
nachfolgender elektromechanischer 
verdichtung. diese art der keramisch 
resistenten industriefußböden sind 
nicht nur optisch attraktiv, sie zeich-
nen sich durch ein enges fugenbild, 
lange nutzungsdauer und eine hohe 
belastbarkeit durch die fachlich 
richtige auswahl der eingesetzten 
verfuge- und verlegekitte aus. hier-
zu werden je nach beanspruchung 
(thermisch, chemisch, physikalisch), 
wasserglaskitte (wg), epoxydharz-

kitte (ep) oder sogar vynilesterharz-
kitte (ve) verwendet. wir beraten sie 
gerne, damit sie genau den richtigen 
industriefußboden erhalten.

die einsatzmöglichkeiten 

vielseitig. von der applikation in che-
mischen anlagen über großküchen, 
der lebensmittel- und getränkeindu-
strie bis hin zu den erhöhten anfor-
derungen in reinsträumen der phar-
maindustrie.
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unsere kunden profitieren von quali-
tät und unserer jahrelangen erfah-
rung. um böden vor hohen chemischen 
und mechanischen belastungen zu 
schützen, werden von uns industrie-
bodenbeschichtungen eingesetzt. die-
se sind notwendig, um höchste anfor-
derungen an hygiene und optischer 
qualität zu erfüllen. 

die qualität: einfach besser.

die stärke solcher bodenbeschich-
tungen liegt zwischen 1–5 mm. ab einer 
schichtstärke von ca. 2 mm ist ein ga-
belstaplerverkehr sowie stoßende 
und schlagende belastungen mög-
lich. sowohl die chemische beständig-
keit als auch die rissüberbrückung 
sind abhängig von dem im beschich-
tungssystem vewendeten bindemittel 
sowie dem genutzten füllstoff. aber: 
um eine hohe flexibilität und riss-
überbrückung zu erreichen muss eine 
einschränkung der chemischen be-
ständigkeit in kauf genommen werden.  

für extreme belastungen werden 
glasfaser verstärkte laminatsysteme 
eingesetzt. solche laminatbeschich-
tungssysteme gewährleisten eine 
hohe chemische wie auch mecha-
nische festigkeit bei guter rissüber-
brückungsfähigkeit. elektrisch ableit-
fähige bodenbeschichtungen wählt 
man immer dann, wenn elektrostatische  
aufladungen zu störungen im be-
triebsablauf oder gefahren führen 
könnten. und die optik? durch eine 
vielfalt möglicher farben ist das 
spektrum groß. wenn es jedoch 
zu elektrisch ableitfähigen boden- 
beschichtungen kommt, hat man eine 
leicht eingeschränkte gestaltungs-
palette. mit unseren bodenbeschich-
tungssystemen sind wir in der lage, 
glatte und rutschfeste beschich-
tungen auszuführen.

unsere bindemittel: polyester, poly-
urethane, acrylate, epoxidharze oder 
vinyester, als auch metaakrylate 
(pmma). 

beschichtungen. 
absolut beständig – 
chemisch und mechanisch.
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beschichtungen gemäß §19 whg 

im wasserhaushaltsgesetz ist defi-
niert, das beim umgang mit wasser-
gefährdenden stoffen alle vorkeh-
rungen getroffen werden müssen, um 
eine gewässerverunreinigung nach 
menschlichen ermessen praktisch aus-
zuschließen. die hoch chemikalienbe-
ständigen beschichtungen beziehen 
wir von namhaften herstellern und 
können ihnen so nach §19 whg bzw. 
zukünftig gemäß §§ 62 und 63 whg so 
wie als nach vaws und vumws zugelas-
sener fachbetrieb eine fachgerechte 
beratung, abwicklung und dokumenta-
tion zusichern. 

dekorbeschichtungen 

dekorbeschichtungen verbinden die 
strapazierfähigkeit eines industrie- 
belages mit optischer attraktivität. 
das elegante bild der bodenfläche 
wird durch die fugenlose oberflä-
che unterstützt. dadurch sind unse-
re dekorbeschichtungen außerdem 
besonders hygienisch und sehr gut 
zu reinigen. weiterer vorteile sind 
der schnelle einbau, der geringe bo-
den-belagsaufbau, gute abriebfestig-
keiten und haftung. 

heissspritzbeschichtungen polyurea

selbstverständlich applizieren wir 
auch mit unseren heißspritzanla-
gen hochreaktive und chemisch be-
lastbare polyurea (polyharnstoffe) 
oder hybride beschichtungsstoffe, 
auch mit whg prüfzeugnis. die vorzü-
ge liegen vor allem in der rissüber-
brückung und der schnellen applika-
tions- und reaktionsgeschwindigkeit
(voll belastbar innerhalb von 7 sec).
wir freuen uns auf ihre anfrage. 

laminatbeschichtungen 

ideal für komplexe oberflächengeo-
metrien. diese beschichtungen ver-
fügen über sehr gute mechanische 
kennwerte, ausgezeichnete diffusi-
onsbeständigkeit und eine damit ver-
bundene langlebigkeit. daher werden 
sie als schutz gegen unterschiedliche 
chemische, thermische und mecha-
nische beanspruchungen eingesetzt 
z.b. ep, fu, up, ve-harze. erreicht wird 
eine rissüberbrückung und dichte 
durch die meist mehrlagige einarbei-
tung von gewebe oder matten, beste-
hend aus textilgewebe bzw. glasvlies. 
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bodenablauf mit beschichtungsanschluss abschluss der beschichtung an wänden

Beschichtung

Estrich

Ablauf

Klemmrahmen

Beton Beton

Gasglocke

Siebplatte

DN80

Flanschanschluss
nach DIN 2653 Beton

Beschichtung

Kunstharzkitt

Abschluss der
Beschichtung an Wänden
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säurebau schlahn gmbh
gausepatt 64 · d-48249 dülmen
tel. +49 2594 9917 00 0 
fax +49 2594 9917 00 9 
mobil +49172 296 55 81 
www.schlahn.com  
u.schlahn@schlahn.com


