
Zusammensetzung und Eigenschaften
MINÉROS-Armiermörtel ist ein rein mineralischer Werktrockenmörtel für die Verankerung von 
Armierungen in Natursteinen. Er ist absolut frei von Chloriden und korrossionsfördernden Salzen. 
MINÉROS-Armiermörtel ist geschmeidig in der Verarbeitung, gewährleistet eine hohe Haftfestigkeit 
und bindet schnell ab.

Verarbeitung
MINÉROS-Armiermörtel wird nur mit reinem Wasser zu einer steif plastischen Konsistenz ange-
mörtelt. Zu verfüllende Bohrlöcher müssen frei von Staub und losen Teilen sein. Vor den Arbeiten 
sind die Bohrlöcher ausreichend vorzunässen.
Es darf nur soviel Mörtel angerührt werden, wie in ca. 30 min. verarbeitet werden kann. Diese Zeit-
spanne ist abhängig von den gegebenen Temperaturen und der zum Anmörteln verwendeten Was-
sermenge. Einmal angesteifter Mörtel darf nicht wieder mit Wasser aufgerührt werden.
Als Armierungsmaterial ist V4A-Stahl, aufgrund seiner Korrossionsbeständigkeit und seines 
thermischen Verhaltens, der günstigste Werkstoff.
In Bereichen aufsteigender bzw. dauerhafter Feuchtigkeit darf keine Armierung verwendet werden. 
Armierungen dürfen nicht über gegebene Fugen und unterschiedliche Bauteile hinwegführen. Eine 
Überarbeitung der Einsetzstellen mit MINÉROS-Antrag-Mörtel darf erst nach ausreichender 
Erhärtung des Armiermörtels erfolgen.Verschmutzungen des Natursteines durch frischen Mörtel 
sind zu vermeiden, bzw. sofort mit einen Schwamm o.ä. zu reinigen.

Lieferform
MINÉROS-Armiermörtel wird in Kunststoffeimern zu 5 kg geliefert. Er ist aufgrund dieser hoch-
wertigen Verpackung bei trockener Lagerung ca. 6 Monate ab Produktionsdatum verwendbar.

Vorstehenden Ausführungen liegen gewissenhafte Ausarbeitungen und Erfahrungen zugrunde, die
laufend ergänzt und erweitert werden. Eine allgemeine Verbindlichkeit kann nicht übernommen
werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen. Wir
empfehlen, die Verarbeitung stets auf die örtlichen Verhältnisse abzustimmen und sich durch
Musterlegung von der Eignung des Materials zu überzeugen. Bei Erscheinen einer Neuauflage
verlieren diese Technischen Informationen ihre Gültigkeit.
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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, 
entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis 
und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem 
technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen 
Information sind frühere Ausgaben ungültig.
Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen 
sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,
Telefon: 08324 921-0, Telefax: 08324 921-1029,
E-Mail: info@baumit.de, Internet: www.baumit.de


