
ankox - Frischbetonverbundsystem

Polyfleece SX® 1000

- Montageanleitung unter Bodenplatte - Seite 1

- Installation manual for basement slab - page1

- Herstellen einer Tragschicht nach DIN 1045-2

- Preparation of a base according to DIN 1045-2

- Verdichtetes, sauberes Planum

- Compacted, clean planum

- Betontragschichten nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2

- Concrete subbase according to DIN EN 206-1 and DIN 1045-2
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- Polyfleece SX® 1000 wird entsprechend der Randschalungshöhe

konfektioniert und umlaufend als Streifen mechanisch an der

Randschalung befestigt. Der Überlappungsstreifen in der

Horizontalen sollte mindestens 10,0cm betragen.

- Fitting and securing of the manually prepared Polyfleece

SX® 1000- stripe along the side formwork (width of stripe

depending on hight of side formwork PLUS 10cm horizontal

overlap). The horizontal overlap must be at least 10cm.

- Anschluss Boden-Wandvlies: Um zu einem späteren Zeitpunkt 

das vertikale Wandvlies an das Vlies der Bodenplatte anschließen 

zu können, lässt man eine Überlappung von mind. 20,0cm ober-

halb der Randschalung überstehen. Die Überlappung muss vor 

Verunreinigungen geschützt werden!

- Connection slab-wall: to connect the slab-fleece to the vertical

wall-fleece at a later stage a min. 20.0cm-overlap is left beyond the 

slab formwork. The overlap must be kept free from contamination!

- Ausrollen der Polyfleece SX® 1000-Rollen 1,0 x 20,0m

- Roll out of Polyfleece SX® 1000-roll 1,0 x 20,0m

- Einfache Konfektionierung mit Cutter-Messer und/oder

Schere.

- Simple assembly with cutter knife and/or scissors

- Auf dem verdichteten Planum ausgerollte Polyfleece SX® 1000-

Bahn

- Rolled out Polyfleece SX® 1000-sheets on compacted planum



- 75mm Überlappungsbereich mit vorkonfektioniertem 

Polyfleece SX® 1000-Klebeband. Bitte beachten: Die   

rückseitig angeordnete PE-Folie muss im Bereich der  

Überlappung abgezogen werden (nur bei Standard-

Version)!

- 75mm overlap with preassembled Polyfleece SX® 1000 

adhesive tape. Please notice: The PE-Foil at the backside of

the membrane has to be removed where the overlap will be

created (only required with standard version)!

- In der Horizontalen Anschluss der 1,0 x 20,0m-Bahnen an 

Überlappungsstreifen des vorher an die Randschalung 

angebrachten Polyfleece SX® 1000-Streifens

- On horizontal surface connection of 1.0 x 20.0-sheets onto

the previously on side formwork installed

Polyfleece SX® 1000- stripes

ankox - Frischbetonverbundsystem

Polyfleece SX® 1000

- Montageanleitung unter Bodenplatte - Seite 2

- Installation manual for basement slab - page 2

- Mechanische Befestigung des konfektionierten 

Polyfleece SX® 1000- Randstreifens an der    

Randschalung 

- Mechanical fixing of the manually prepared Polyfleece

SX® 1000- stripes on the side formwork

- Bahnenweise Verlegung der Polyfleece SX® 1000-Rollen

- Installation of Polyfleece SX® 1000-rolls roll by roll

- In der Regel müssen Stöße / Überlappungen über das 

vorkonfektionierte Selbstklebeband ausgeführt werden!

- Regularely all seams have to be carried out with the self-

adhesive tape which is mechanically preassembled.
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- Nachdem die auf der polymerbeschichteten Seite   

aufgebrachte PE-Folie im Überlappungsbereich abgezogen   

wurde (nur bei Standard-Version), wird die anzuschließende   

Bahn im Bereich des Klebebandstreifens und der Polymer-

Quellpaste SX® 100 mit einer Überlappung von ca. 100mm 

verklebt. 

- After the PE-foil has been removed (only required with

standard version)  on the Polymer-coated side the new roll 

which must be connected is overlapped with 100mm covering

both the self-adhesive tape and the Polymer-swellingpaste

SX® 100

ankox - Frischbetonverbundsystem

Polyfleece SX® 1000

- Montageanleitung unter Bodenplatte - Seite 3

- Installation manual for basement slab - page 3

- Falls dies nicht möglich ist, muss wie folgt vorgegangen 

werden:

Im Bereich von Ecken und/oder eines Quer-/T-Stoßes wird 

das 75mm-breite Polyfleece SX® 1000-Klebeband ca. 25mm  

vom stirnseitigen Rand auf die Vliesseite geklebt und 

anschließend die Schutzfolie entfernt.

- If that is not possible following procedure must be carried

out:

At corner and/or cross-/T-overlaps the self-adhesive

Polyfleece SX® 1000- tape 75mm is assembled at about

25mm from the frontside leaving a 25mm fleece-strip 

open. Subsequently removal of the protection foil.

- Zusätzliche Verklebung des nicht beklebten, ca. 25mm-

breiten  Vliesrandstreifens mit Polymer-Quellpaste SX® 100

- Additional bonding of the open fleece edge stripe with

Polymer-swellingpaste SX® 100.

- Andrücken der anzuschließenden Bahn mittels eines       

Spachtels. Am Rand sollte überschüssige Polymer-Quellpaste  

SX® 100 austreten.

- The roll which is connected is gently pressed on with a 

spatula. Surplus Polymer-swellingpaste SX® 100 will leak on 

both edges.
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Allgemeine Verarbeitungsregeln zur vollflächig verlegten Frischbetonverbundabdichtung Polyfleece SX® 1000:

- Die Verarbeitungstemperatur von Polyfleece SX® 1000 liegt zwischen -10ºC und +40ºC, bzw. bei -5°C/+30°C (Bauteiltemperatur).

- Vor dem Einbau des Betons und nach dem Ausschalen muss Polyfleece SX® 1000 einer gründliche Sichtprüfung unterzogen werden; ggf. 

vorhandene Schäden sind mit Polymer-Quellpaste SX® 100 zu beseitigen. 

- Anhaftende Verschmutzungen, die den Frischbetonverbund stören, müssen vor dem Betonieren entfernt werden.

- Eine ausreichende Erhärtung des frisch betonierten Bauteils muss vor dem Ausschalen sichergestellt sein.

- Der Beton muss mindestens die Konsistenzklasse F4 und mindestens die Druckfestigkeitsklasse C20/25 aufweisen.


