  

Technisches Merkblatt

Renovierputz mit Faser weiß
Produktbeschreibung:

Laier Renovierputz mit Faser weiß ist ein mineralischer Haftputz für außen und innen.
Er ist besonders geeignet:
•
zur Überarbeitung von tragfähigen mineralischen Putzen, Kunstharzputzen und
Dispersionsanstrichen,
•
als Gewebespachtelung (Oberflächenbewehrung) in Verbindung mit Armierungsgewebe,
•
als dünnschichtiger Haftputz auf Betonflächen,
•
als Filzputz auf Grundputzen sowie für Sockel und Leibungen.
Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550.

Zusammensetzung:

Kontraststarker Haftmörtel, naturweiß für Renovier- und Fassadenarbeiten, faserarmiert und
Maschinengängig. Mineralische Bindemittel, Textilfaser

Anwendungsgebiete:

Laier Renovierputz mit Faser weiß ist ein Produkt, das sich durch seine universellen
Einsatzmöglichkeiten, durch gute Maschinengängigkeit, leichte Verarbeitung, hervorragende Haftung
und seine naturweiße Farbe auszeichnet. Laier Renovierputz mit Faser weiß ersetzt viele
Spezialprodukte und vereinfacht somit Lagerhaltung und Baustellenorganisation. Laier Renovierputz
mit Faser weiß ist ein idealer Untergrund für mineralische Deckputze und Anstriche.

Materialverbrauch:

ca. 3 – 4 kg/ m²

Verarbeitung:

Die Wasserzugabe je Sack beträgt ca. 5 - 6 l (Richtwert; exakte Wassermenge auf praxisübliche
Verarbeitungskonsistenz abstimmen). Laier Renovierputz mit Faser weiß kann von Hand verarbeitet
werden, wobei Kleinmengen mit dem Quirl angemischt werden können. Rationeller ist die
Verarbeitung mit allen marktüblichen Durchlauf- oder Zwangsmischern. Bei großflächigem Auftrag
empfiehlt sich der Einsatz einer Putzmaschine. Laier Renovierputz mit Faser weiß lässt sich gut von
Hand aufziehen und je nach Erfordernissen mit allen üblichen Putzwerkzeugen bearbeiten.
Arbeitsfolgen und Schichtdicken hängen vom Einzelfall ab. Bei der Putzüberarbeitung und bei
Gewebespachtelungen wird Laier Renovierputz mit Faser weiß in der Regel 3 - 5 mm dick in einer
Lage aufgebracht. Dabei ist es üblich, in gefährdeten Bereichen, z.B. über Rissen, Mischmauerwerk
usw. ein alkalibeständiges Armierungsgewebe einzubetten. Vor dem Aufbringen weiterer Lagen (z.B.
Oberputz) muss eine Standzeit (pro mm 1 Tag) eingehalten werden. Falls erforderlich kann Laier
Renovierputz mit Faser weiß mit einer Filzstruktur versehen werden (z.B. bei Verwendung als Haftputz
auf Beton). Laier Renovierputz mit Faser weiß kann mit allen üblichen Putzbeschichtungen versehen
werden.
Die Verarbeitungszeit beträgt 60 Minuten und die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter
+ 5°C Baustofftemperatur liegen.
Putzgrund: Der Untergrund muss tragfähig, sauber, staubfrei und trocken sein. Filmbildene
Trennmittel sind zu entfernen. Nichtsaugende, dichte Untergründe müssen vollflächig aufgerauht
werden. Die Prüfung des Putzgrundes ist mit Sorgfalt durchzuführen. Im Übrigen gelten die
Bestimmungen der DIN 18550.

Farben:

Naturweiß

Lagerung:

Trocken, auf Paletten oder Holzrosten lagern. 9 Monate lagerfähig.

Lieferform:

In Papiersäcken zu je 25 kg Körnung 0 – 1,2 mm

  

42 Sack/Palette

  

  
-Renovierputz mit Faser weißBesonders zu beachten:

Laier Renovierputz mit Faser weiß mit sauberen Wasser ohne sonstige Zusätze anmischen. Laier
Renovierputz mit Faser weiß muss vor Beginn des Erstarrens verarbeitet sein. Ausreichend mischen,
jedoch nicht übermischen, da sonst starker Festigkeitsabfall eintritt. Bereits abgebundenes Material darf
nicht mehr neu aufgemischt werden. Innenräume müssen vorsichtig beheizt werden, da die
hydraulischen Erhärtungsreaktionen von Laier Renovierputz mit Faser weiß bei Beheizung mit hohen
Temperaturen aufgrund der schnellen Austrocknung negativ beeinflusst werden können. Die
Tragfähigkeit des Untergrundes muss gewährleistet sein. Putzdicken von 8 - 10 mm bei größeren
Flächen nicht überschreiten. Beim Anmischen unbedingt auf saubere Geräte, Gefäße und Werkzeuge
achten, die nach Beendigung der Arbeit sofort mit Wasser zu reinigen sind.

Hinweise:

Verarbeitungszeit max. 4 Stunden. Wird Laier Renovierputz mit Faser weiß als Putz oder Spachtelung
zur weiteren Beschichtung eingesetzt, muss eine Standzeit von mindestens 1 Woche eingehalten
werden. Vor Aufbringen des Endputzes muss Laier Putzgrundierung aufgetragen werden.

Arbeitshinweis:

Laier Renovierputz mit Faser weiß kann in einem Arbeitsgang zwischen 8-10 mm Dicke aufgetragen
werden.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
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.      
  

  

  

