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PRODUKTBESCHREIBUNG 

 
MasterFinish RL 451 ist ein chemisch/physikalisch 
wirkendes Trennmittel auf Basis eines geruchsmilden 
hellen Prozessöls. 
 
Das neu formulierte Betontrennmittel MasterFinish RL 
451 gehört zur neuen Linie, deren Flammpunkt oberhalb 
+60 °C liegt, ohne die guten Verarbeitungseigenschaften 
der entzündlichen Trennmittel einzubüßen. Dadurch 
entfallen für den Anwender von MasterFinish RL 451 die 
Auflagen zu Lagerung, Anwendung und Transport, die 
bei entzündlichen Lösemitteln eingehalten werden 
müssen. 
 
Spezielle Zusätze gewährleisten eine gute Versprühung 
und eine leichte Entschalung. Dadurch wird die 
Herstellung von lunkerfreien, gleichmäßigen 
Sichtbetonflächen erleichtert. Durch die spezielle 
Formulierung werden eine optimale Benetzung der 
Schalung und ein guter Korrosionsschutz erreicht. Die 
niedrige Viskosität gewährleistet eine leichte und 
sparsame Verarbeitung. 
 
Schaumstoffe wie Styropor und dgl. werden bei üblicher 
Fertigungsweise nicht angegriffen. Bei sachgemäßem 
dünnem Auftrag ist die Haftung von 
Nachfolgebeschichtungen (Putze, Anstriche) nicht 
beeinträchtigt. 

 
ANWENDUNGSGEBIETE 

 
MasterFinish RL 451 ist zur Herstellung von lunker- und 
porenarmen Sichtbeton entwickelt worden. 
 
Es ist für alle üblichen Schalungsarten geeignet und ist 
auch bei beheizter Fertigung bis +80 °C 
Schalungstemperatur anwendbar. 
 
Durch die exzellente Additivselektion kann es bei allen 
horizontalen und vertikalen Anwendungen im 
Fertigteilwerk und auf der Baustelle eingesetzt werden. 

 
VORTEILE 

 
• geruchsarm beim Auftragen 

• leichte Entschalung 

• optimale Benetzung der Schalung 

• leichte und sparsame Verarbeitung 

• erleichtert die Herstellung von poren- und 
lunkerfreien gleichmäßigen Sichtbetonflächen 

• einsetzbar im Fertigteilwerk und auf der 
Baustelle 

 

VERARBEITUNG 

 
MasterFinish RL 451 wird verarbeitungsfertig angeliefert 
und unverdünnt mittels Hochdrucksprühgerät oder 
anderer sachgerechten Applikationsmethode auf die 
gereinigte, trockene Schalung gleichmäßig und sparsam 
aufgetragen. 
 
Hervorragend geeignet für stationäre Sprühbrücken mit 
Düsen oder Rotationsapplikatoren. 
 
Pfützen sind zu vermeiden, Überschüsse sind zu 
entfernen. 
 
MasterFinish RL 451 sollte keinesfalls mit anderen 
Trennmitteln oder Stoffen vermischt werden. 
 
Der Dauerkontakt mit verzinkten Metallteilen ist zu 
vermeiden, da es zu Reaktionen mit bestimmten 
Inhaltsstoffen kommen kann. 
 
Verarbeitungstemperatur: ab -5 °C – vorzugsweise 20 °C 
± 5 °C 

 
Verbrauch 

 
ca.10 ml bis 12 ml/m² bzw. 1 l für bis zu 100 m² je nach 
Schalungsart 

 
SICHERHEITSHINWEISE 

 
Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise 
entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt und 
der Gebinde-Etikette. 

 
LAGERBEDINGUNGEN 

 
bei +1° C bis +30° C lagern 
1 ½ Jahre lagerfähig 
Mindesthaltbarkeit bei ungeöffneter, dicht 
verschlossener Originalverpackung 
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Produkt - Daten  

Rohstoffbasis Prozessöl, Alkangemisch, Additive 

Form Flüssigkeit 

Farbe klar, hellgelb 

Dichte bei +20 °C 0,77 g/cm³ 

 
 

TD – Nr.: A-175 

Ausgabedatum: 01.12.2020 

 
Rechtlicher Hinweis 
Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur 
Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber 
nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, 
und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer 
technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, dass das jeweils aktuelle technische 
Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können in allen unseren Standorten angefordert werden oder von 
unserer Webseite www.master-builders-solutions.com/de-at, in der Kategorie "Produkte", per Download bezogen 
werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
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