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feuchteregulierender Dünnbettmörtel zum Verkleben von 
Innendämmplatten auf mineralischem Untergrund 

 
 
 
Einsatzgebiete:  
Für die Verklebung von  
 

 Clima Redboard pro und Clima Redboard basic 
 Pura Mineraldämmplatte 
 Secco Universal Sanierplatte (USP) 
 anderen mineralischen Baustoffen 

 
Systemkleber ist anwendbar auf allen mineralischen, putzgeeigneten Wandbaustoffen und 
Untergründen wie z. B.  Mauerwerk aus Baustoffen mit hydraulisch erhärtenden Bindemitteln 
nach DIN 1164, DIN 413-1 sowie Mauerwerk mit natürlichen, genormten oder bauaufsichtlich 
zugelassenen Baustoffen z. B. Porenbeton, Mauerziegel, Kalksandstein, Beton nach DIN 1045 
und tragfähige, nicht gipshaltige Altputze. 
 
 
Eigenschaften / Vorteile:  

 hochwertiger Klebemörtel 
 hydraulisch erhärtend 
 leicht und schnell verarbeitbar 
 hohe Ausführungssicherheit 
 für Wände, Decken und Böden im Innenbereich 
 mineralfaserfrei 
 Topfzeit ca. 2 Stunden 
 hohe Abrutschsicherheit und Verbundhaftung 
 für mineralische Untergründe und Beläge im Trocken- und Feuchtebereich 
 wasserfest, witterungs- und wärmebeständig 

 
 
Technische Daten:  

 Material:     chromatarm, enthält PZ Klinker 
 Verarbeitungstemperatur:   nicht bei Temperaturen unter 5 °C 

verarbeiten 
 Ergiebigkeit:     ca. 5 – 6 m² / 25 kg-Sack 
 Trockenrohdichte:    1.410 kg/m³ 
 Haftzugfestigkeit:    > 200 kPa 
 Brandverhalten:    Klasse A1 nach DIN EN 13501-1 
 Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ: 13 
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Untergründe:  
Der Untergrund muss tragfähig und frei von Stoffen sein, die die Haftung des Systemklebers 
beeinträchtigen (z. B. Trennmittel, lose Bestandteile, Staub, Absandungen, Ausblühungen, An-
striche, Gips usw.). Tragfähige Altputze sind auf Festigkeit und Haftung zum Untergrund zu 
prüfen. Altputzflächen sind zu reinigen; Schimmelpilzbefall ist fachgerecht mit geeigneten  
Produkten der redstone-Linie „Schimmelsanierung (VIVO)“ zu beseitigen. Alte und zerstörte 
Putze, Anstriche und nicht tragfähige Beschichtungen sind sorgfältig zu entfernen. Der Unter-
grund darf feucht, aber nicht nass sein. 
 
Verarbeitung: 
In ein sauberes Gefäß ca. 7,5 l Wasser vorgeben, 25 kg Systemkleber zugeben und mittels 
geeignetem Mischgerät gründlich mischen, bis eine verarbeitungsgerechte knotenfreie Konsis-
tenz erreicht ist (Mischzeit mind. 3 Min.). Weitere Teilmengen werden im Verhältnis von ca. 0,3 l 
Wasser je kg Systemkleber angemischt. Systemkleber ist nach dem Anmischen verarbei-
tungsfertig. Es sollte nicht mehr Kleber angemischt werden, als in ca. 2 Stunden verarbeitet 
werden kann. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes (z. B. stark saugend) ist die Fläche mit 
redstone Grundierung vorzubehandeln. Nach ggf. notwendigen Ausgleichsarbeiten mit 
redstone Ausgleichsputz den angemischten Systemkleber als Kontaktschicht auf den 
Untergrund mit einer geeigneten Zahnkelle (≥ 10 mm) waagerecht und jeweils nur für eine 
Platte aufziehen. Anschließend wird die Dämmplatte auf der frischen Kontaktschicht durch 
leichtes Eindrücken vollflächig verklebt (Kammbettverfahren). 
  
Hinweise: 
Angesteifter Systemkleber darf weder mit Waser noch mit frischem Systemkleber wieder ver-
arbeitbar gemacht werden. Die angeführten Zeitangaben gelten für den normalen Temperatur-
bereich +20 °C bei ca. 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Niedrigere Temperaturen verlängern, höhere 
Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Abbindezeit. Systemkleber ist vor zu schnel-
lem Wasserentzug z. B. bei Zugluft und thermischer Belastung, zu schützen. 
 
Reinigung: 
Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. 
 
Entsorgung: 
Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen 
sind den Recyclingsystemen zuzuführen. 
 
Lagerung: 
Auf trockenen Paletten vor Feuchtigkeit geschützt, in geschlossenen Gebinden ca. 12 Monate. 
 
Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr.: 
25 kg-Sack / 42 Sack-Palette / SK25KG 
 
Sonstiges: 
Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. 


