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Technisches	  Merkblatt	   07.14	  
ThermoIN	  
	  
	  
ThermoIN	  
(Multifunktionstuckputz):	  
	  
Bewährte	  System-‐Finalbeschichtung	  für	  SATSYS-‐Technology	  –	  Sanierputz-‐	  und	  Wärmedämmungsputzsystem.	  	  
ThermoIN	  schafft	  höchsten	  Qualitätsstandard	  in	  allen	  Eigenschaften	  und	  Anwendungen.	  
Werktrockenmörtel	  wasserabweisend.	  Nach	  dem	  Stuckputzauftrag	  ist	  das	  System	  in	  48	  Stunden	  
funktionsfähig.	  Übliche	  mehrtägige	  technologische	  Pausen	  entfallen.	  ThermoIN	  kann	  man	  im	  Interieur	  und	  im	  
Exterieur	  benutzen.	  Kann	  als	  Finalstuckputz	  benutzt	  werden.	  Sehr	  gute	  Hafteigenschaften	  -‐	  kann	  an	  fast	  allen	  
Oberflächen	  im	  Bauwesen	  benutzt	  werden,	  incl.	  Glas	  und	  Metall	  (außer	  alkaliempfindlichen	  Metallen	  wie	  z.B.	  
Aluminium	  und	  Zink).	  Dank	  dem	  sehr	  niedrigen	  Elastizitätsmodul	  neigt	  das	  System	  nicht	  zur	  Rissbildung,	  damit	  
ist	  es	  auch	  für	  Mischmauerwerk	  und	  andere	  problematische	  Untergründe	  geeignet.	  Stuckputz	  dient	  als	  
Schimmelschutz.	  Durch	  den	  hohen	  pH-‐Wert	  (pH>10)	  wird	  kein	  zusätzlicher	  Schimmelschutz	  benötigt.	  
Materialverbrauch	  -‐	  ca.	  1,0	  kg	  Trockenmörtel/m2	  je	  ca.	  2	  mm	  Stuckputzdicke.	  Hohe	  Rissbeständigkeit.	  Optimale	  
Verarbeitungseigenschaften,	  schnelles	  Abbinden,	  schneller	  Aufbau	  der	  Hydrophobie.	  Anwendungssicheres	  
Produkt.	  	  
	  
Anwendungsbereich:	  
Für	  Innenflächen	  (auch	  Kellerräume)	  und	  Außenflächen	  ab	  OK	  Gelände.	  
Einlagig	  verarbeitbar.	  Für	  darüber	  hinausgehende	  Verwendungen	  haftet	  der	  Anwender	  selbst.	  
	  
Zusammensetzung:	  
Puzzolan-‐Bindemittel/Weißzement,	  Kalkhydrat,	  Poraver,	  Spezialfüllmittel,	  sorgfältig	  zusammengesetzte	  
Zuschläge.	  Zusatzmittel	  zur	  Erzielung	  der	  Wasserabweisung,	  Porenbildung	  und	  optimaler	  
Verarbeitungseigenschaften.	  Kleine	  Dichte	  sorgt	  um	  die	  Erhöhung	  der	  Risssicherheit.	  Korngröße:	  ca.	  2	  mm.	  
Farbe:	  weiß.	  Durch	  den	  Einsatz	  der	  SATSYS-‐Technology	  ist	  sehr	  hohe	  Produktsicherheit	  erzielt.	  	  
	  
Technische	  Daten:	  
Volumengewicht	  des	  Festmörtels:	  ca.	  440	  kg/m3	  ±	  10%	  	  
Korngröße:	  bis	  0,5	  mm	  	  
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl:	  	  μ	  =	  10	  
Druckfestigkeit:	  2,0	  N/mm2	  	  
Haftzugfestigkeit:	  0,35	  N/mm2	  
Wärmeleitzahl:	  	  0,095	  W/mK	  	  	  
Wasseraufnahme:	  W1	  
Baustoffklasse	  DIN	  4102:	  Baustoffklasse	  A1	  
	  
Verbrauch:	  
	  ca.	  1,0	  kg	  Trockenmörtel/m2	  je	  ca.	  2	  mm	  Stuckdicke	  
	  
Untergrundvorbereitung:	  
Untergrund	  gründlich	  reinigen,	  Staub	  entfernen	  und	  bei	  saugendem	  Untergrund	  anfeuchten.	  Empfohlene	  
Stuckputzdicke	  sind	  2	  mm.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Verarbeitungs-‐	  und	  Untergrundtemperaturen:	  
Mindestens	  +	  5	  °C.	  Ein	  Unterschreiten	  der	  Temperaturen	  während	  der	  Erhärtungsphase	  kann	  die	  
Produkteigenschaften	  nachhaltig	  ungünstig	  beeinflussen.	  
Bei	  hohen	  Temperaturen	  (und/oder	  Windbelastung)	  sind	  zusätzliche	  Maßnahmen	  erforderlich,	  um	  zu	  schnellen	  
Anmachwasserentzug	  zu	  verhindern.	  
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Stuckmörtelaufbereitung:	  
Unter	  Vorgabe	  der	  notwendigen	  Trinkwassermenge	  wird	  der	  Trockenmörtel	  (1	  ganze	  Sackmenge	  =	  8	  kg)	  in	  
einem	  sauberen	  Mörtelkübel	  mit	  dem	  Motorquirl	  knollenfrei	  durchgemischt.	  Wichtig	  ist	  immer,	  die	  ganze	  
Sackmenge	  mischen	  und	  die	  genaue	  Wassermenge	  	  (3,5	  –	  3,9	  Liter)	  einhalten.	  In	  drei	  Schritten	  mischen.	  	  
1.Schritt:	  	   Immer	  vorher	  1	  Liter	  das	  Wasser	  ins	  Mörtelkübel	  eingießen	  und	  dann	  ganzen	  Sackinhalt	  

einrühren.	  Ca.	  1	  Minute	  durchrühren	  (bis	  den	  Mörtelstaub	  verschwindet).	  	  
2.Schritt:	  	   Rest	  des	  Wassers	  nachgießen,	  weitere	  5-‐7	  Minuten	  langsam	  	  

(400-‐500 U/Min.)	  rühren	  und	  5-‐10	  Minuten	  stehen	  lassen.	  
3.Schritt:	  	  	  	  	  	  	  1	  Minute	  langsam	  (400-‐500	  U/Min.)	  rühren	  und	  der	  Frischstuckmörtel	  ist	  bereit	  zum	  Auftragen.	  
	  
Verarbeitung:	  
Bei	  der	  Gesamtstuckputzdicke	  bis	  cca.	  2mm	  wird	  ThermoIN	  normalerweise	  einlagig	  direkt	  auf	  den	  Untergrund	  
mit	  der	  Stahlkelle	  aufgebracht.	  Stuckputz	  ist	  bis	  60	  Min.	  zu	  verarbeiten.	  
Die	  Oberfläche	  wird	  während	  des	  Ansteifens	  gefilzt.	  Die	  Übergangsbereiche	  da	  dort	  ggf.	  ein	  schnellerer	  
Wasserentzug	  erfolgt,	  zuerst	  bearbeitet	  werden,	  um	  sichtbare	  Anschluss-‐Stellen	  zu	  vermeiden.	  
Ist	  der	  Putzgrund	  sehr	  ungleichmäßig	  oder	  sind	  sehr	  tiefe,	  breite	  Fugen	  vorhanden,	  dann	  wird	  empfohlen,	  mit	  
Multisan	  eine	  Ausgleichsputzlage	  aufzubringen.	  Bei	  Unebenheiten,	  die	  eine	  Gesamtsanierputzdicke	  von	  über	  4	  
cm	  erforderlich	  machen	  würden,	  ist	  die	  Verwendung	  von	  Ausgleichmörtel	  	  zu	  empfehlen.	  Wir	  empfehlen,	  für	  
extreme	  Fälle,	  in	  die	  Multifunktionsputzlage	  die	  Armierungsgewebe	  im	  oberen	  Drittel	  der	  Putzschicht	  
einzubetten.	  
	  
	  Nachbehandlung:	  
Der	  frische	  Stuckputz	  ist	  vor	  zu	  schnellem	  Feuchteentzug	  (Sonne,	  Wind,	  hohe	  Temperaturen),	  Regen	  und	  Frost	  
ausreichend	  zu	  schützen.	  Bei	  trockener,	  warmer	  Witterung	  ist	  eine	  übliche	  Nachbehandlung	  erforderlich,	  um	  
zu	  schnellen	  Wasserentzug	  zu	  verhindern.	  Bei	  extrem	  hoher	  Luftfeuchte,	  z.	  B.	  in	  schlecht	  belüfteten	  
Kellerräumen	  sollten	  entsprechende	  Trocknungsbedingungen	  (z.	  B.	  Kondenstrockner)	  geschaffen	  werden.	  
Innenräume	  dürfen	  nach	  dem	  Verstucken	  jedoch	  nicht	  zu	  schnell	  aufgeheizt	  werden.	  
Standzeit	  vor	  weiteren	  Beschichtungen	  ist	  2	  Tage	  und	  auch	  abhängig	  von	  den	  Trocknungsbedingungen.	  Der	  
Trocknungsvorgang	  lässt	  sich	  durch	  eine	  stetige	  Einhellung	  der	  Putzoberfläche	  beobachten.	  Die	  Anstriche	  
dürfen	  die	  Wasserdampfdurchlässigkeit	  des	  Systems	  nicht	  beeinträchtigen	  um	  die	  positiven	  Putzeigenschaften	  
zu	  erhalten.	  
	  
	  
	  
	  
Beschichtung:	  
Die	  Empfehlung	  -‐	  Anforderungen	  an	  Deckschichten:	  
Diffusionsgleichwertige	  Luftschichtdicke	  s

d	  <	  0,2	  m	  (jeder	  einzelnen	  Schicht)	  
Für	  Beschichtungen:	  w	  <	  0,2	  kg	  /(m2h0,5)	  im	  Außenbereich	  
Für	  Oberputze:	  wasserabweisend	  nach	  DIN	  V	  18	  550	  w	  <	  0,5	  kg	  /	  (m2h0,5)	  im	  Außenbereich	  
Ungeeignet	  sind	  glatte	  Spachtel-‐Beschichtungen,	  z.	  B.	  in	  der	  klassischen	  Marmorinotechnik	  oder	  
Kalkglättetechnik,	  auch	  wenn	  es	  sich	  um	  mineralische	  Beschichtungen	  handelt,	  da	  durch	  diese	  spezielle	  
Verarbeitungstechnik	  die	  Oberfläche	  verdichtet	  und	  die	  Wasserdampfdiffusion	  behindert	  wird.	  
	  
Geeignete	  Beschichtungen:	  
ProfiTec	  Siliconharzfarbe,	  ProfiTec	  Silikat-‐Fassadenfarbe,	  ProfiTec	  Silikat-‐Innenfarbe	  im	  Innenbereich	  
	  
Hinweise:	  
Bei	  der	  Mörtelaufbereitung	  ist	  es	  wichtig,	  immer	  ganze	  Sackmengen	  zu	  benutzen,	  da	  sich	  Trockenmörtel	  
während	  des	  Transportes	  entmischen	  können.	  	  
Die	  Verwendung	  mineralischer	  natürlicher	  Rohstoffe	  kann	  zur	  Folge	  haben,	  daß	  Nachlieferungen	  im	  Farbton	  
abweichen.	  Für	  zusammenhängende	  Flächen	  nur	  Materialien	  der	  gleichen	  Fertigungscharge	  verwenden,	  
insbesondere	  wenn	  keine	  Oberflächenbeschichtung	  erfolgt.	  Für	  Veränderungen	  des	  Farbtones	  und	  der	  
Oberflächenstruktur	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  durch	  Witterungseinflüsse	  und	  Umwelteinflüsse,	  z.B.	  in	  der	  Luft	  
vorhandene	  Schmutz-‐Partikel,	  wird	  keine	  Gewährleistung	  übernommen.	  Die	  technische	  Funktionsfähigkeit	  ist	  
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trotzdem	  gegeben.	  Unter	  ungünstigen	  örtlichen	  Voraussetzungen	  kann	  die	  Bildung	  von	  Mikroorganismen,	  z.	  B.	  
Algen,	  auf	  der	  Putz-‐Oberfläche	  nicht	  ausgeschlossen	  werden	  und	  stellt	  keinen	  Reklamationsgrund	  dar.	  
In	  den	  oberflächennahen	  erdberührten	  Bereich	  einbindender	  Stuckputz	  muss	  gegen	  die	  Wasseraufnahme	  aus	  
dem	  Erdreich	  wirkungsvoll	  hydrophobiert	  werden	  (z.B.	  mit	  Lotupor,	  Isophob-‐F).	  
	  
Sicherheitshinweise:	  
ThermoIN	  enthält	  Kalk	  und	  Weißzement	  und	  reagiert	  daher	  im	  frischen	  Zustand	  alkalisch.	  Kontakt	  mit	  den	  
Augen	  und	  der	  Haut	  vermeiden.	  Augen	  und	  Haut	  schützen.	  Spritzer	  auf	  der	  Haut	  sofort	  abwaschen.	  Bei	  Kontakt	  
mit	  den	  Augen	  sofort	  gründlich	  mit	  Wasser	  spülen	  und	  Arzt	  konsultieren.	  Geeignete	  Schutzhandschuhe	  tragen.	  
Bei	  Verschlucken	  sofort	  Arzt	  aufsuchen.	  
Das	  Produkt	  darf	  nicht	  in	  die	  Hände	  von	  Kindern	  gelangen.	  Weitere	  Informationen	  siehe	  Sicherheitsdatenblatt.	  
	  
Packung:	  
8	  kg	  Papiersack,	  1	  Europalette	  –	  84	  Papiersäcke	  
	  
Lagerung:	  
Trocken,	  Lagerdauer	  ca.	  12	  Monate	  im	  Originalgebinde.	  
	  
Qualitätskontrolle:	  
Güteüberwachung	  -‐	  laufende	  labormäßige	  Überwachung	  der	  Produktion	  nach	  ČSN	  EN	  ISO	  9001:2009.	  Für	  das	  
Multifunktionsputz	  System	  wurde	  das	  CE-‐Zertifikat	  EN	  988-‐1:2010	  erteilt.	  ThermoIN	  darf	  mit	  der	  
Dienstleistungsmarke	  Tschechische	  Qualität	  attestiert	  für	  Bau	  gekennzeichnet	  werden.	  ThermoIN	  ist	  vom	  FAST	  
für	  Denkmalschutzobjekte	  empfohlen.	  Ökologisch	  unbedenklich.	  Multifunktionstuckputz-‐System	  ist	  zum	  Patent	  
angemeldet.	  
Multifunktionstuckputz-‐System	  ist	  kontinuierliche	  Entwicklung	  untergezogen.	  	  
	  
Die	  Beratung:	  
Dipl.	  Ing.	  Jaroslav	  Zima,	  +420	  602	  221	  220,	  zima.satsys@gmail.com	  	  
	  


