
Verwendungszweck

selbstverlaufender und pumpfähiger Bodenausgleich für schichtdicken von 
0,5 – 10 mm in einem Arbeitsgang. zur erstellung normgerechter untergrün-
de für die Aufnahme von Bodenbelägen. TOP Fein-spachtelmasse ist einsetz-
bar auf estrichen, Beton, Fliesen und Platten, naturstein und Terrazzo sowie 
mineralischen Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten klebstoff-
resten. TOP Fein-spachtelmasse nicht als estrich oder nutzboden verwenden. 
nur für den trockenen Innenbereich. Ab 1 mm schichtdicke stuhlrollengeeig-
net bei Belastung mit rollen gemäß dIn en 12529. Auf beheizten Fußboden-
konstruktionen einsetzbar. 

unTergrundVOrBereITung

untergründe müssen den Anforderungen der ATV dIn 18 365 „Bodenbe-
lagsarbeiten“ entsprechen. sie müssen insbesondere sauber, dauertrocken, 
riss- als auch trennmittelfrei, zug- und druckfest sein. das einwandern von 
Feuchtigkeit in den Bodenaufbau ist immer durch geeignete Maßnahmen 
(z.B. Abdichtungsbahnen, sperrgrundierungen) auszuschließen. dies gilt im 
besonderen Maße für Verbundkonstruktionen und Betondecken. darüber hi-
naus sind von zementären untergründen evtl. vorhandene zementschlämme 
mit geeigneten Maschinen zu beseitigen. Analog ist bei calciumsulfat- und 
calciumsulfatfließestrichen zu verfahren, wobei gemäß dem BeB-Merkblatt 
die estrichoberfläche anzuschleifen und abzusaugen ist. die jeweiligen sach- 
und fachgerecht aufbereiteten untergründe sind mit geeigneten Vorstrichen/
grundierungen vorzubehandeln.
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VerArBeITung

In einem sauberen Anrührtopf 6,0 l klares wasser vorlegen und 25 kg TOP Fein-
spachtelmasse bei max. 600 u/Min. klumpenfrei anrühren. Beim Ausgleichen 
von unebenheiten nivelliert und glättet sich die Masse so gut, dass auf ein 
nachspachteln oder schleifen in den meisten Fällen verzichtet werden kann. Bei 
mehrmaligem spachtelauftrag zwischenvorstrich mit geeignetem dispersions-
Vorstrich vornehmen. nicht saugfähige, mineralische untergründe mindestens 
2 mm dick spachteln. zu schnelles Austrocknen vermeiden, vor direkter sonnen-
einstrahlung und zugluft schützen. höhere Temperaturen des Pulvers und des 
Anrührwassers beschleunigen die Abbindung, niedrigere verzögern sie.

TechnIsche dATen

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m2 je 1 mm schichtdicke
Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
Begehbar: nach ca. 3 stunden
Belegreif: nach ca. 24 stunden bis 3 mm schichtdicke, ca. 48 – 96 stunden über 
3 mm schichtdicke
Vorstehende zeitangaben werden bei normklima (23 °c/50 % rel. luftfeuch-
tigkeit) erzielt. Bei anderen klimabedingungen tritt eine Verkürzung/Verlän-
gerung der Abbindung und Trocknung ein.

n Bis 10 mm in einem Arbeitsgang
n selbstverlaufend und pumpfähig
n sehr glatte, porenarme Oberflächen
n spannungsarm
n gute endfestigkeit 

www.blauer-engel.de/uz113
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wIchTIge hInweIse

•  nicht mit anderen Ausgleichmassen vermischen.
•  Anbruchgebinde dicht verschließen und schnell aufbrauchen.
• nicht im nass- oder Außenbereich einsetzen.
• nicht in Abwasserleitungen schütten.  
•  spachtelarbeiten nur zwischen 15°c - 25°c raumtemperatur und unter 75 % 

rel. luftfeuchtigkeit durchführen.

Folgende Merkblätter sind zu beachten:
•  hinweise zur Beurteilung und Vorbereitung der Oberfläche von Anhydrit-

fließestrichen“ des Bundesverbands  estrich und Belag e.V. (BeB), Troisdorf 
(www.beb-online.de).

•  „Beurteilung und Behandlung der Oberflächen von calciumsulfat-Fließ-estri-
chen“ des Industrieverbandes werkmörtel e.V., duisburg

•  „Beurteilen und Vorbereiten von untergründen“ des Bundesverbands estrich 
und Belag e.V. (BeB), Troisdorf.

•  „Vorbereitung von estrichen für Bodenbelagarbeiten“ des Industrieverbandes 
werkmörtel e.V., duisburg.

•  „Beurteilen und Vorbereiten von untergründen“ Merkblatt TkB-8, Industrie-
verband klebstoffe, düsseldorf.

geBIndegrösse

25 kg

lAgerFähIgkeIT

12 Monate kühl und trocken.

PrOdukTsIcherheIT

enthält: zement. darf nicht in die hände von kindern gelangen. Material kühl 
und trocken lagern. während und nach der Verarbeitung und Trocknung für 
gründliche Belüftung sorgen. essen, Trinken und rauchen während der Verarbei-
tung des Produktes vermeiden. Bei der Verarbeitung schutzbrille, wasserdichte, 
robuste handschuhe und lange hosen tragen. Bei kontakt mit den Augen oder 
der haut sofort gründlich mit wasser abspülen. Bei Augenkontakt zusätzlich 
Arzt aufsuchen. Je länger frisches Material auf Ihrer haut verbleibt, umso grö-
ßer ist die gefahr von ernsten hautschäden. kontaminierte kleidung ausziehen 
und vor erneutem Tragen waschen. kinder von frischem Material fernhalten. 
werkzeuge unmittelbar nach gebrauch mit wasser reinigen. Angebrochene ge-
binde sind sofort luftdicht zu verschließen. Informationen für Allergiker unter: 
+49 151 56 59 1078
sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

enTsOrgungshInweIs

nicht in die kanalisation, gewässer oder erdreich gelangen lassen. Verpackung 
nur restentleert zur wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als 
hausmüllähnlichen gewerbeabfall – Baustellenabfall entsorgen. nicht ausge-
härtete Produktreste sind der schadstoffsammlung zuzuführen. die europäi-
schen Abfallschlüsselnummern (eAk) können beim hersteller erfragt werden.

MATerIAlBAsIs

spezialzemente, calciumsulfat-halbhydrat, mineralische zuschlagstoffe,  
redispergierbare Polymere, hochleistungsverflüssiger und Additive. 

Für den berufsmäßigen Verwender.

FInAler hInweIs

die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und 
Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren kenntnissen und erfah-
rungen. wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres 
einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall 
ausreichende eigenversuche, um die eignung unserer Produkte für die beabsich-
tigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. eine haftung kann 
weder aus diesen hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet 
werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
last fällt. Mit dem erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vor-
herigen Angaben ihre gültigkeit.
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                       DE0397/02

Casa Nova TOP
Fein-Spachtelmasse (DE0397/02)

 EN 13813:2002
Zementestrichmörtel

für die Anwendung in Gebäuden
EN 13813  CT-C30-F7 ; Polymermodifiziert

Brandverhalten  A2fl-s1
Freisetzung korrosiver Substanzen CT
Druckfestigkeit C30
Biegezugfestigkeit F7


