
 
 

 
 

MasterFinish RL 325 
 

Universal - Trennmittel zur Herstellung von Sichtbeton im Fertigteilwerk  

und auf der Baustelle 
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Rechtlicher Hinweis 

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stel-

len den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es      

handelt sich bei diesen Angaben allein um   Produktbeschreibungen, in kei-

nem  Fall   jedoch  um  Beschaffenheits-  oder  Haltbarkeitsgarantien. 

Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen 

durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in 

seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten.  Mit Erscheinen die-

ses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Produkt-Daten 
 

 

Rohstoffbasis  Prozessöl mit speziellen Additiven und entaromatisier-

tem Lösungsmittel 

Farbe und Lieferform  klare hellgelbe Flüssigkeit 

Dichte (bei 20 °C)  0,78 – 0,79 g/cm3 

Verarbeitungstemperatur ab -5 °C – vorzugsweise 20 °C ± 5 °C 
 

Stand: 01.01.2021 VG 

 

ANWENDUNGSGEBIET 

MasterFinish RL 325 ist zur Herstellung von lunker- und 

porenarmen Sichtbeton entwickelt worden. Es ist für alle 

üblichen Schalungsarten geeignet und kann auch bei be-

heizter Fertigung bis 80 °C eingesetzt werden. Durch die 

exzellente Additivselektion kann es bei allen horizontalen 

und vertikalen Anwendungen im Fertigteilwerk und auf der 

Baustelle eingesetzt werden. 

 
WIRKUNG 

MasterFinish RL 325 ist ein chemisch / physikalisch wir-

kendes Trennmittel auf Basis eines hellen Prozessöls und 

entaromatisierten Lösemittels. Spezielle Zusätze gewähr-

leisten eine leichte Entschalung und erleichtern die Her-

stellung von lunkerfreien gleichmäßigen Sichtbetonflä-

chen. Durch die spezielle Formulierung werden eine opti-

male Benetzung der Schalung und ein guter Korrosions-

schutz erreicht. Die niedrige Viskosität gewährleistet eine 

leichte und sparsame Verarbeitung. Bei sachgemäßem 

dünnem Auftrag ist die Haftung von Nachfolgebeschich-

tungen (Putze, Anstriche) nicht beeinträchtigt. 

 

VERBRAUCH 

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

 

VERARBEITUNG 

MasterFinish RL 325 ist verarbeitungsfertig und wird un-

verdünnt mittels Hochdrucksprühgerät oder geeigneter 

Applikationsmethode  auf  die  gereinigte,  trockene  Scha- 

 

lung  gleichmäßig  und  sparsam  aufgetragen.  Pfützen 

sind zu vermeiden, Überschüsse sind zu entfernen.   

MasterFinish RL 325 sollte keinesfalls mit anderen Trenn-

mitteln vermischt werden. Kontakt mit verzinkten Teilen 

sollte vermieden werden. 

 
LAGERBEDINGUNGEN 

MasterFinish RL 325 ist in geschlossenen Originalgebin-

den mindestens 18 Monate lagerfähig und sollte vor Frost 

und direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert wer-

den. Entzündlich (gemäß Nr.2.2.5 Anhang VI RL 67 / 548 

/ EWG) des EU Gefahrstoffrechts. Es sind die gesetzli-

chen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen 

wassergefährdender Stoffe zu beachten. 

 

ARBEITSSCHUTZ / UMWELTVERHALTEN 

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine Nachteile be-

kannt. Beim Umgang mit dem Produkt sind die allgemei-

nen Vorschriften für Arbeitsschutz und -hygiene einzuhal-

ten. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutz-

handschuhe tragen. Mit dem Produkt verunreinigte Klei-

dungsstücke unverzüglich entfernen. Benetzte Stellen 

mit Wasser und Seife waschen. Sicherheitsdatenblatt be-

achten. 

 

LIEFERUNG 

Container 980 l, Fässer 200 l, Kanister 20 l 

 


