
• Unbehandeltes Holz dunkelt leicht nach

• Alkaliempfindliche Lacke können matt werden

Russentfernung auf Betondecke in einer Produktionshalle 

Die nur von BELFOR hergestellten Versionen des SRF wurden

in mehrjähriger Forschung und Anwendung speziell für die

Brandsanierung entwickelt:

• „SRF 4 NA“: hoch optimiertes Produkt ohne Ammoniak

• „SRF 4 UV NA“: beständig gegen UV-Licht und noch

nach vielen Tagen abziehbar

• SRF-Haftverminderer oder Soot Removal Granulate:

Für chemisch oder mechanisch hochempfindliche

Objekte (Gemälde, Fresken Holzmöbel etc) wird ein

Haftverminderer zugemischt oder mit dem extrem

weichen, halbfeuchten Latexgranulat SRG gestrahlt

• SRS: Kleine Flächen können auch mit dem Russ-

entfernungsschwamm der BELFOR gereinigt werden.

Abziehen des

SRF-Films auf

Klinkerwand

SRF SOOT REMOVAL FILM 
RUSSENTFERNUNGSFILM

Effektivität Materialver- Kosten

Reinigung träglichkeit

SRF 4 (Film) ++ ++ mittel

SRS (Schwamm) + +++ niedrig

SRG-Strahlen + +++ hoch

Wischverfahren O + hoch

Hochdruck +/O +/O mittel

CO2-Strahlen +/O +/O mittel

Torbo-Strahlen ++ +/O mittel

Pulverstrahlen ++ O/- hoch

Verfahrensvergleich: Russentfernung auf Fassaden, Wänden und Holz 
mit BELFOR Soot Removal-Produkten und üblichen Verfahren

++(+) sehr gut + gut       0 zufriedenstellend - schlecht    
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Ein Wiederherstellungsverfahren mit neuen Möglichkeiten ist

die Trockenreinigung von Wänden, Decken und Holzflächen

mit dem Russentfernungsfilm SRF der BELFOR. Dieses Ver -

fah ren wird bereits regelmäßig und erfolgreich in Ländern wie

Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien und England von

BELFOR eingesetzt.

Das von BELFOR entwickelte Trockenfilmsanierungsverfah-

ren ist eine effektive Alternative zur Trocken- oder Nassrei-

nigung von Oberflächen, die mit Ruß oder Staub kontaminiert

sind.

SRF ist eine weiße Flüssig-

keit, die in der Regel auf die

zu sanierende Oberfläche ge -

spritzt wird. Auf kleinen

Flächen kann SRF auch mit

einer weichen Bürste auf-

ge strichen werden. Wegen

der hohen Viskosität und der

geforderten Filmdicke wird

eine spezielle Ma schine zum

Sprühen benötigt. 

Russentfernung auf einer Betonsteinwand und einer

Holzdecke 

Abziehen des getrockneten SRF-Films (mit gebundenem

Brandruß) in einer französischen Kirche

Nach Aufbringung des Produktes ist meistens eine Trock-

nungszeit von 24 Stunden notwendig. Höhere Temperatu-

ren und starke Luftventilation verkürzen die Trocknungszeit,

höhere Luftfeuchten verlängern sie. Wenn der Film getrock-

net ist, kann mit dem Abziehen begonnen werden.

Die Reinigungswirkung ist abhängig von der Oberfläche so-

wie Art und Grad der Verschmutzung. Gute Ergebnisse sind

bei trockener oder leicht teeriger Berußung vor allem auf

Beton, Ziegelstein, Stein, Putz (abhängig von Körnung und

Struktur), Dispersionsfarbe, Holz, Kunststoff und Metall

möglich. Auch alkalibeständige Lacke lassen sich reinigen.

In den meisten Fällen kann ein direkter Neuanstrich der be-

handelten Oberfläche ohne weitere, vorbereitende Maßnah-

men erfolgen. Besonders alte, starke oder tief eingedrunge-

ne Verunreinigungen erfordern eventuell eine zusätzliche

Reinigung vor einem Neuanstrich.

Durch die eigene Forschung und langjährige Anwendungs-

erfahrung konnte BELFOR hoch optimierte Produktversionen

und verschiedene Zusätze entwickeln, um für unterschiedli-

che Bedingungen fast immer eine passende Lösung zur

Verfügung zu haben.

Vorteile
• Sehr effektiv und umweltfreundlich, da staubfrei, staub

bindend und rückstandsfrei

• Wirksamer als übliche Trockenreinigungsverfahren und 

effektiver Ersatz für Nassreinigung oder Pulverstrahlen

• Kein Verschmieren von Ruß wie beim Absaugen, 

Abbürsten, Abwischen etc.

• Fast wasserfreies Verfahren, aber Neutralisation von 

Säuren auf Oberflächen

• Kein weiteres Eindringen von Kontaminationen oder 

Chloriden in die Oberfläche oder das Materialinnere

• Hohe Flächenleistung

• Schnell einsatzbereit; geringe Arbeitsvorbereitung im 

Vergleich zu wässrigen Verfahren

• Meist keine oder nur geringe Einhausung notwendig

• Fast zerstörungsfreies und kaum korrosives Verfahren 

(keine Oberflächenbeschädigungen wie bei Hochdruck 

oder Sandstrahlen), sehr wichtig bei Fassaden und Holz

• Sofortige Einkapselung und staubfreie Entsorgung von 

Schadstoffen (z.B. auch Schimmelsporen)

• Auch universell einsetzbar auf stark wechselnden 

Oberflächen- und Materialmischungen in Gebäuden

• Geeignet für kritische Umgebungen und Materialien, bei 

denen Wassereinsatz nicht erwünscht/verboten sind

• Abschließende Trocknung von Wänden etc. wie nach 

Nasssanierungen nicht notwendig

• Kaum wässriger Abfall (nur Gerätereinigung)

• Geringe Mengen fester SRF-Abfall, problemlose 

Entsorgung als Hausmüll (falls nicht mit unzulässigen 

Mengen gefährlicher Stoffe kontaminiert)

• Vom französischen Zertifizierungsinstitut für Baumateria- 

lien CEBT-SOLEN zur Reinigung in Kirchen getestet 

Einschränkungen
• Durchtrocknungszeit des SRF-Films von Umgebungstem-

peratur (min 10 °C), Luftfeuchtigkeit (< 70% rL) und

Schichtdicke abhängig

• Auf (ehemals) nassen Untergründen nicht einsetzbar

• Sehr dicke oder fettige Ruß-/Teerschichten erfordern 

vorheriges Absaugen oder zweimaligen Auftrag


