  

Technisches Merkblatt

Rollputz innen
Werkstoff:

Feinkörniger Dispersionsputz für individuelle Putzstrukturen für den Innenbereich.
Emissionsarm und lösemittelfrei.

Anwendung:

Auf grundiertem mineralischem Grundputz, Gipsputz, Beton, tragfähigen Altanstrichen und
sonstigen fachgerecht vorbehandelten Untergründen im Innenbereich.

Eigenschaften:

Emissionsarmer und lösemittelfreier Innenputz für individuelle Roll- und
Kellenstrichtechniken. Wasserdampfdurchlässig, stoßfest und hoch elastisch. Leicht zu
verarbeiten.

Untergrund:

Dieser muss trocken, fest und frei von Schalöl sein. Lose Teile sind zu entfernen. Stark
saugende Untergründe mit Laier Tiefgrund LF einlassen. Restliche Untergründe mit Laier
Putzgrundierung vorstreichen.

Verarbeitungstemperatur:

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

Verarbeitung:

Mit Edelstahltraufel gleichmäßig auf gewünschte Schichtstärke aufziehen und mit
Edelstahlkelle individuell strukturieren. Mit feuchter kurzfloriger Rolle, die noch nasse Fläche
mit leichtem Druck überarbeiten und dabei die Grate glätten, oder mit normaler Walze
auftragen und mit Strukturwalze strukturieren.

Hinweis:

Auf einer Fläche dürfen nur Lieferungen mit derselben Ansatznummer verarbeitet werden.

Technische Daten:
Zusammensetzung:
Wässrige , Copolymer-Dispersion,
Titandioxid und spezielle
Mineralische Füllstoffe
Verdünnung je nach Struktur:
Kellenputz: Wasser max. 2%
Rollenputz: Wasser max. 5 %

Abtönen:
Pastelltöne max. 3% Volltonfarben.
Kräftige Farbtöne ab Werk
Verbrauch :
Je nach Struktur und Untergrund
Ca. 1,5 – 4 kg/ m²

Farbton:
Weiß

Trocknung:
Je nach Schichtstärke 12 – 24 h bei
20°C und 65% rel-Luftfeuchte.
Hohe Luftfeuchte und niedrige
Temperaturen verzögern die
Trocknung erheblich.

Gebinde:
25 kg

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Dichte:
Ca.: 1,8 g / cm3

Gefahrstoffverordnung:
Entfällt
Angaben zum Transport:
Kein Gefahrgut
Produkt – Code:
M – DF 01
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.      

  

  

