
Zusammensetzung und Eigenschaften
MINÉROS-Schnellgießmörtel ist ein rein mineralischer Werktrockenmörtel, speziell für Abfor-
mungs- und Reproduktionsarbeiten in geschlossenen, aber auch offenen Formen. Er wird mit ge-
waschenen, getrockneten und nach Korngruppen, entsprechend den Anforderungen zur Erstellung 
der verschiedenen Körnungen klassifizierten Flussquarzsanden hergestellt.
Desweiteren kommen entsprechend aufbereitete Brechsande und Mehle der verschiedenen 
Gesteinsarten zum Einsatz. Alle Zuschlagstoffe entsprechen den Forderungen der einschlägigen 
Normen. Als Bindemittel für MINÉROS-Schnellgießmörtel kommen Trassmehle, Weisskalke und 
spezielle Naturzemente zumEinsatz, die ebenfalls den Normen entsprechen.
Weiterhin kommen hochwertige, den speziellen Anforderungen angepasste Zusatzmittel und anor-
ganische Eisenoxidpigmente, identisch mit den Natursteinfarbpigmenten zur Anwendung. Diese 
Pigmente sind absolut wasserunlöslich, lichtbeständig und kalk- bzw. zementbeständig. 
MINÉROS-Schnellgießmörtel ist aufgrund seiner abgestimmten Zusammensetzung für die Auf-
stellung von Objekten im Innen- wie imAussenbereich geeignet.
Bei Exposition im Freiland ist ähnlich wie bei Naturstein, ein direkter Kontakt zum Boden durch einen 
Sockel o.ä. zu vermeiden, um Schäden durch dauerhafte Feuchte zu vermeiden. Eine Hydro-
phobierung des Objektes kann sich günstig auf die Dauerhaftigkeit auswirken.

Verarbeitung
MINÉROS-Schnellgießmörtel wird nur mit reinem Wasser angemörtelt, der Bedarf liegt bei ca. 
5,0 - 5,4 l Wasser je 25 kg. Mit der Verwendung von unterschiedlichen Wassertemperaturen kann 
die Abbindezeit gesteuert werden; das heißt, bei der Verwendung von warmem Wasser schnelleres 
Abbinden, bei kaltemWasser längere Abbindezeit.
Das Mörtelpulver ist dabei in das Wasser vorsichtig einzurühren, der fertig angerührte Mörtel muss 
vor der Anwendung durch Rütteln o.ä. ausreichend entgast werden. Bei der Verwendung von Mör-
telmischern ist darauf zu achten, dass keine Luftblasen eingerührt werden, da diese sich 
anschließend an der Objektoberfläche absetzen. Die Form sollte langsam mit kleinen Portionen 
verfüllt werden, dabei den Mörtel an der Formwand ablaufen lassen und die Form rütteln. 
Erforderliche Armierungen sollten mit V4A-Stahl vorgenommen werden, um einen ausreichenden 
Korrossionsschutz zu gewährleisten.
Je nach Größe und Komplexizität des Objektes ist eine Ausformung nach ca. 3-8 Stunden möglich. 
Direkt nach der Ausformung kann die Oberfläche mit geeigneten Werkzeugen nachgearbeitet 
werden.Schnellgießmörtel darf nicht bei Temperaturen unter + 5°C und über + 30°C (auch des 
Untergrundes) verarbeitet werden.

Eine Lasur oder Hydrophobierung darf erst nach ausreichender Trocknung, nicht unter 14 Tagen,
erfolgen.

Steinrestaurierung mit System

Technische Informationen

MINÉROS-Schnellgießmörtel



Bei Fragen steht Ihnen unser Haus und unsere technische Abteilung jederzeit gern zur Verfügung.

Lieferform
MINÉROS-Schnellgießmörtel ist in folgenden Körnungen lieferbar:

0,5 mm/1,0 mm

Die Lieferung erfolgt in 25 kg Säcken.
Haltbarkeit 6 Monate nach Produktionsdatum bei trockener Lagerung
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Farbeinstellung bei MINÉROS-Schnell-
gießmörtel nach Steinmuster oder angenähert nach den üblichen Minéros Farbtönen erfolgen kann.
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


