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mineralischer, diffusionsoffener Kalkputz mit hydraulischen Zusätzen 
für den Innenbereich 

 
 
Einsatzgebiete:   

• zur Herstellung trag- und haftfähiger ebener Untergründe für die vollflächige Verklebung 
kapillaraktiver Innendämmplatten von redstone (z. B. Pura, Clima Redboard pro, Clima 
Redboard basic etc.) auf Mauerwerk und Beton 

 
 
Eigenschaften:   

• mineralisch 

• diffusionsoffen 

• feuchteregulierend 

• leicht zu verarbeiten 

• hoch alkalisch 

 
 
Technische Daten:    

• Mörtelgruppe:    PI nach DIN 18550,  

• Festigkeitsklasse:   CS II (nach DIN EN 998-1) 

• Körnung:     0 - 2 mm 

• Verarbeitungstemperatur:  +5 °C bis +30 °C 
(Luft- und / oder Objekttemperatur) 

• Wasserbedarf:   ca. 8 l je 30 kg 

• Mindestauftragsdicke:  10 mm 

• Verbrauch:     12 kg / m² / cm 

• Ergiebigkeit:    2,6 m² / 30 kg / cm 
 

 
Verarbeitung:  
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, sauber und frei von losen Bestandteilen sein. Film-
bildende Trennmittel müssen fachgerecht und vollständig entfernt werden. Vor Aufbringen des 
Putzes ist der Untergrund vorzunässen. Auf Beton und anderen glatten oder nicht saugenden 
Untergründen ist vorab der „Secco Spritzbewurf schnell“ aufzubringen. Ca. 8 l Wasser in ein 
sauberes Gefäß geben und 30 kg Ausgleichsputz hinzufügen. Anschließend wird die Masse 
mit einem geeigneten Rührgerät mindestens 3 Min. angerührt bis eine verarbeitungsgerechte, 
knotenfreie Konsistenz erreicht ist.  
 
Die Mindestauftragsdicke beträgt bei der Verarbeitung als Unterputz 10 mm. Bei Putzdicken 
von mehr als 20 mm und anderen ungünstigen Umständen ist der Ausgleichsputz immer 
mehrlagig zu verarbeiten, wobei eine ausreichende Standzeit des Unterputzes (pro mm Putz-
dicke 1 Tag) vor dem Auftrag der letzten Lage empfohlen wird.   
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Auf allen Putzgründen mit Neigung zu Formänderungen, z. B. an den Ecken aller Öffnungen 
oder an den Anschlussstellen unterschiedlicher Materialien, sollte das Putzgewebe 165 ver-
wendet werden.  
 
Nachdem der Ausgleichsputz aufgetragen wurde und angesteift ist, sollte dieser z. B. mit 
einem starren Besen leicht aufgeraut werden, damit eine spätere Verzahnung zum System-
kleber bzw. Spezialkleber SB ausreichend gegeben ist.  
 
Frisch verputzte Flächen sind vor schneller Austrocknung und ungünstigen Einflüssen (Zugluft, 
Sonneneinstrahlung, Frost, etc.) zu schützen.  
 
 
Reinigung: 
Geräte / Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
 
 
Lagerung / Lagerstabilität:  
Trocken, frostfrei im geschlossenen Originalgebinde lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig.  
 
 
Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr. / EAN-Nr.: 
30 kg-Sack / 42 Sack-Palette / AC100UP / 4260122565610 
 
 
Sonstiges:   
Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dieses Technische Merkblatt gilt für redstone-Lieferungen ab KW 21/ 2021. 


