KNAUF FLIESSESTRICHE BRAUCHEN
KEINE WINTERPAUSE!
Das sollten Sie bei Kälte beachten!
Knauf Fließestriche können bei winterlichen Minustemperaturen eingebaut werden. Sie werden als
Werktrockenmörtel angeliefert. So gelangen sie
ohne Probleme auch bei Frost zuverlässig aus dem
Silo in die angeflanschte Estrichmaschine. Und von
dort zum Einbauort.
Ärgerlich kann der Frost dagegen bei baustellengemischten Estrichen sein, wenn der feuchte, eingefrorene Sandhaufen nicht als Zuschlag eingesetzt
werden kann. Dann ruht die Baustelle.

Knauf Fließestriche werden auch bei niedrigen
Temperaturen fest. Der Abbindeprozess verlangsamt sich nicht, wie man es beim Zementestrich
kennt.
Auch kann der Fließestrich im Winter gut trocknen,
wenn die frische, kalte Außenluft sich im Gebäude
erwärmen kann. Damit besteht im Winter meist
eine besonders gute Voraussetzung zur Trocknung
des Estrichs.
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Abonnieren Sie unseren BodenKompetenz-Newsletter hier:
www.knauf.de/bodenkompetenz

Gebäude schließen!
B
 ei starkem Frost:
Maschine schützen!

Bei Temperaturen weit unter Null hat
sich das Einhausen der Maschine unter
dem Container bewährt. Ggf. sogar mit
zusätzlicher Beheizung: Bevor das
Wasser in die Maschine läuft, sollten
die Armaturen bereits angewärmt sein.

Unterbrechungen
kurz halten!

100 % Fachwissen
im Gratis-Abo!
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Das Gebäude muss geschlossen sein.
Für fachgerechten Einbau müssen
Raum- und Mörteltemperatur über 0°C
liegen. Bei der Verarbeitung von FE
Sprint und N 340 gilt eine Mindesttemperatur von 10°C.

Achten Sie darauf, dass die MaschinenStillstände nur kurz sind bzw. vermieden
werden.

Eisbildung vermeiden!
Da an der Estrichmaschine mit Wasser
hantiert wird, kann auslaufendes Wasser auf dem Boden eine Eisfläche bilden, was eine Rutschgefahr für die
Arbeitenden und Passanten bedeuten
kann. Dagegen ist Vorsorge zu treffen.
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Estrich-Trocknung clever steuern!
Knauf Fließestriche sind in den ersten zwei
Tagen vor zu schneller Trocknung durch Zugluft
zu schützen. Ausnahme ist der FE 25 A tempo,
der getrocknet werden kann, sobald er begehbar ist (nach ca. 3 Stunden).
Ist die Fußbodenheizung in Betrieb, kann der
Estrich optimal trocknen, wenn ständig gelüftet
wird. Die kalte Außenluft erwärmt sich über
dem Estrich und kann dann sehr viel Feuchtigkeit
aufnehmen und abtransportieren.
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Bei Frost besteht die Gefahr, dass das
Wasser im Wasserschlauch und in den
Armaturen der Estrichmaschine gefriert.
Dies insbesondere dann, wenn bei
Maschinenstillstand das Wasser im
Schlauch und in den Armaturen steht.
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Bei Fußbodenheizung: 20°C Vorlauf!
Bei vorhandener Fußbodenheizung darf das Wasser in den
Rohren und in den Armaturen während des Estricheinbaus
und danach nicht gefrieren, da der Estrich und die Armaturen
Schaden nehmen können. Dies kann verhindert werden, wenn
die Fußbodenheizung bereits während des Estricheinbaus bei
einer Vorlauftemperatur von max. 20°C betrieben wird.

Wird das Gebäude über Heizkörper/Radiatoren erwärmt, kann es dagegen sinnvoll sein, das
Gebäude stoßartig zu lüften. Hierfür öffnet man
dann mehrmals täglich alle Fenster und Türen
für mindestens zehn Minuten, sodass kalte,
trockene Luft hineinströmen kann. Diese erwärmt
sich im beheizten Innenraum und kann große
Mengen an Feuchtigkeit aufnehmen und nach
außen transportieren.
Die Trocknungsfahrpläne für
Knauf Fließestriche finden Sie im
Knauf Dokumenten-Center unter
www.knauf.de

