  
Technisches Merkblatt

Aufbrennsperre
° lösungsmittelfrei

° Innen- und Außenanwendung

° reguliert die Saugfähigkeit

Werkstoff:

Laier Aufbrennsperre ist ein Spezial-Grundiermittel mit sorgfältig aufeinander abgestimmten
organischen Bindemitteln. Es ist ein lösungsmittelfreies, roll- und streichfähiges sowie mit
einem geeigneten Spritzgerät spritzfähiges Grundiermaterial zur Verhinderung des
„Aufbrennens“ von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Putzuntergründen wie
Gasbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel sowie Mischmauerwerk und stark saugenden
Fugenmörteln etc. Laier Aufbrennsperre ist kein Putzhärter und ist sowohl im Innen- als auch
Außenbereich einsetzbar.

Untergrund:

Dieser muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende
putzschädigende Ausscheidungen und Trennmittel sind zu beseitigen. Im übrigen gelten die
Vorschriften der DIN 18550.

Verarbeitungstemperatur:

Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Aufbrennsperre
und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.

Verarbeitung:

Laier Aufbrennsperre ist mit Wasser einstellbar, Mischungsverhältnis: max. 1 Teil Laier
Aufbrennsperre + max. 1 Teil Wasser. Kurz aufrühren – vollflächiger Auftrag mit Bürste,
Rolle oder geeignetem Spritzgerät. Nicht auf feuchten oder vereisten Untergrund auftragen.

Sicherheitshinweis:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei
Berührungen mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren. Das
Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:
Zusammensetzung:
Kunstharzdispersion

Verbrauch :
Ca. 150 – 300 g/m² je nach Untergrund

Gefahrstoffverordnung:
Entfällt

Verdünnung:
Max. 50 % Wasser

Trocknung:
Nach Antrocknung (ca. 6 Stunden) überputzbar
Je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Angaben zum Transport:
Kein Gefahrgut

Dichte:
Ca.: 1,04 g / cm3
Farbton:
orange, matt
Gebinde:
5 kg / 18 kg

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Entsorgung:
Nur restentleerte Verpackung zum
Recycling geben. Information ggf.
vom örtlichen Entsorger einholen.

Lagerung:
Kühl, trocken, frostfrei
Lagerstabilität im gut verschlossenen
Originalgebinde 12 Monate

  
  
  
  
  
  
  
Technische  Information  Stand:  03/2013  
Diese  Information  wurde  nach  dem  neuesten  Stand  der  Arbeitstechnik  zusammengestellt.  Eine  Verbindlichkeit  für  die  allgemeine  Gültigkeit  der  einzelnen  Empfehlungen  
muss   jedoch   ausgeschlossen   werden,   da   Anwendung   und   Verarbeitungsmethoden   außerhalb   unseres   Einflusses   liegen   und   die   verschiedenartige   Beschaffenheit   der  
Untergründe  jeweils  eine  Abstimmung  nach  fach-‐  und  handwerksgerechten  Gesichtspunkten  erfordert.  Bei  Neuauflage  dieses  Merkblattes  verlieren  die  vorstehenden  
Angaben  ihre  Gültigkeit.  
  

  

  

