
Eigenschaften
ConSeal CS 594 Sanierputz weiß ist ein leicht verarbeitbarer, 
maschinengängiger, mineralischer Sanierputz, der aufgrund 
seiner großen Porosität, seiner ausgeprägten Wasserdampf-
durchlässigkeit und seiner speziellen, salzresistenten Zusam-
mensetzung besonders gut in der Lage ist, aus dem Mauer-
werk austretende Salze aufzunehmen und dauerhaft in seinen 
Poren zu binden. Er besteht auf Basis von HS/NAZement (ho-
her Sulfatwiderstand, niedriger Alkaligehalt), Weißkalkhydrat, 
Kalksteinbrechsanden von 0 bis 1,6 mm und speziellen Vergü-
tungszusätzen, um die Anforderungen an Sanierputzsysteme 
zu erfüllen.

Anwendungsgebiete
ConSeal CS 594 Sanierputz weiß wird im Außen- und In-
nenbereich auf feuchtem und salzbelastetem Mauerwerk ein-
gesetzt. Der Putz wird mit Spritzbewurf verwendet. Er kann 
gefi lzt werden und darf nur mit diff usionsoff enen Beschich-
tungen überzogen werden (mineralische Edelputze, Silikatfar-
be, Silikonharzfarbe, etc.).

Untergrundvorbereitung
Der vorhandene Altputz ist mindestens 80 cm oberhalb er-
kennbarer Putzschäden, Feuchtigkeit oder Flecken (Ausblü-
hungen) zu entfernen. Die Fugen sind, je nach Art des Mau-
erwerks, mindestens in der Tiefe von 2 cm auszukratzen. Die 
Flächen sind mit einem Stahlbesen gründlich zu reinigen (ge-
geben Falles mittels Sandstrahlen)  und der abgeschlagene 
Altputz ist sofort zu entfernen.
Anschließend wird auf dem vorgearbeiteten, tragfähigen Un-
tergrund ein geeigneter Spritzbewurf rauhfl ächig netzförmig, 
max. 50 % deckend, aufgebracht.

Verarbeitung
Bei der Verarbeitung von Hand soll die Anmischzeit mit einem 
Rührquirl ca. 5 Minuten betragen. Dazu werden für einen 30 
kg-Sack ca. 10 Liter Wasser vorgelegt. Bei einer Putzmaschine 

ist ein Nachmischer zu verwenden. 
Nach dem Abbinden des Spritzbewurfes kann der ConSeal 

CS 594 Sanierputz weiß in üblicher Handwerkstechnik auf-
gebracht werden. 
Die Gesamtputzdicke muss mindestens 2 cm betragen und 
darf 4 cm nicht wesentlich übersteigen; ausgenommen sind 
Fugen und grobe Unebenheiten. Dabei müssen die einzelnen 
Lagen mindestens 1 cm dick sein. 
Bei Schichtstärken über 2 cm ist zweilagig zu arbeiten. Putzlage 
nach dem Ansteifen gründlich aufrauen, um einen guten, grif-
fi gen Untergrund für die nachfolgende Putzschicht zu schaf-
fen, die nach einer Wartezeit von 1 Tag/mm aufgebracht wird.

Hinweise
Es wird ausdrücklich auf die Beachtung des WTA-Merkblattes 
2-9-20/D und auf die Beachtung erforderlicher fl ankierender 
Maßnahmen verwiesen. Bei Temperaturen des Putzgrundes 
oder der Luft unter 5°C, sowie bei zu erwartendem Frost, darf 
Sanierputz nicht verarbeitet werden. Der frisch aufgebrachte 
Sanierputz muss vor Regen, Frost, sowie schnellem Wasseren-
tzug geschützt werden.
Nicht mit anderen Materialien mischen. 
Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Berührungen 
mit Augen und Haut vermeiden.
Das Produkt ist nur für gewerbliche Fachverarbeiter bestimmt.

Technische Daten:
Wasserzugabe ca. 10 Liter pro 30-kg-Sack
Verbrauch ca. 9,5 kg/cm je m²
Verarbeitungszeit max. 30 Minuten
Verarbeitungstemperatur 5 - 25 °C  (Untergrundtemp.)
Wasserdampfdiff usionswiderstandszahl μ  < 12
Mörtelgruppe CS ll nach DIN EN 998-1
Festmörtelgewicht < 1,4 kg/dm³
Frischmörteldichte < 1,4 kg/dm³
Wassereindringtiefe < 5 mm
Porosität  > 40 Vol. %
Kap. Wasseraufnahme > 0,3 kg/m² nach 24 h
Brandverhalten A1
Farbe: Naturweiß

Lieferung im 30 kg-Sack (35 Sack pro Palet-
te).

Bei sachgerechter, trockener Lagerung 
mind. 12 Monate ab Herstellungsdatum 
chromatarm.

Produkteigenschaften

• hohe Salzaufnahme und Speicherfähigkeit
• gutes Abtrocknen von Mauerwerksfeuchtigkeit
Spezielle Produktvorteile

• hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
• hoher Luftporengehalt
Anwendungsbereiche

• zur Altbausanierung, innen u. außen

Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind alle vorherigen Versionen ungültig. Bitte immer aktuelles Merkblatt unter www.conseal.de verwenden. Wir behalten uns technische Änderungen im Zuge von Weiterentwicklungen vor. Die Angaben und 
anwendungstechnische Empfehlungen machen wir nach besten Wissen, basierend auf unseren Erfahrungen und den derzeitig aktuellen wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnissen. Diese sind unverbindlich und begründen keine vertraglichen 
Rechtsverpfl ichtungen oder sonstige Verpfl ichtungen. Da die richtige und damit erfolgreiche Anwendung und Handhabung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, können wir dafür nicht gewährleisten. Es sind immer die entsprechenden 
einschlägigen Regelwerke und Richtlinien, sowie die allgemein anerkannten Regeln zu beachten. Der Käufer und Anwender unserer Produkte ist hiermit nicht entbunden, eigenverantwortlich die Eignung der Produkte und Systeme für den vorgese-
henen Verwendungszweck und die vorhandenen Bedingungen zu prüfen. Die technischen Angaben basieren auf Laborprüfungen und können in der Praxis davon abweichen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Sanierputz weiß
naturweißer Sanierputz gemäß WTA Merkblatt 2-9-20/D zum Verputzen von 
feuchtem, salzgeschädigtem Mauerwerk


