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Orfix 10
Produkteigenschaften
Orfix 10 ist ein chemisch abbindender, anorganischer, säureresistenter Klebemörtel mit einem Temperaturmaximum von 1000 °C. Bei Orfix 10 handelt es sich um ein geruchloses und gesundheitlich unbedenkliches Produkt. Orfix 10 ist in schwarz und schamottefarben erhältlich.

Anwendung
•
•

Eignet sich besonders zum Verbinden und Abdichten der einzelnen KMS-Elemente
Nicht geeignet für Isoboardplatten

Technische Daten
Max. Anwendungsgrenztemperatur
Art der Abbindung

1000 °C
chemisch

Verarbeitung
Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen Behältnis durchmischen. Kleinmengen in der Maurerpfanne mit Spachtel oder Kelle in sauberem Leitungswasser cremig-konsistent anrühren und unmittelbar aufbringen, für größere Mörtelmengen, Masse niedertourig
mit Mörtelrührwerk intensiv verrühren, ca. 2 - 3 Minuten sumpfen lassen und anschließend binnen 20
Minuten verarbeiten. Warmes Anmachwasser beschleunigt die Abbindung ebenso wie starke Wärmeeinwirkung. Bereits angehärteten Mörtel nicht nochmals aufrühren sondern als Bauschutt entsorgen
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Wichtige Hinweise
•
•
•
•
•
•
•

Leitungswasser verwenden
vor der Verklebung den Untergrund säubern
Kontaktschicht vor der Verklebung aufbringen
ausgehärteten Mörtel als Bauschutt entsorgen, nicht wiederverwenden
ein vornässen der Klebestelle ist nicht notwendig
Werkzeug nach Gebrauch in Wasser einweichen und abspülen
produktspezifische Angaben hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Arbeitsschutz, Reinigung und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen

Lagerung
ORTNER Orfix 10 muss original verschlossen kühl und trocken gelagert werden. Bei einwandfreier
Lagerung über 0 °C kann eine Lagerzeit von 24 Monaten gewährleistet werden.

Gewährleistung
Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Die Richtlinien hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf Versuchen in unserem Werkslabor. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise
ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie immer auch gearteten Einfluss auf die
Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben.
Farbabweichungen und Rezepturverbesserungen vorbehalten. Abgabe nur an Ofenbau-Fachbetriebe.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
Mit der Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

Dieses Dokument wird durch Schornsteinmarkt.de zur Verfügung gestellt.
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Im Expertenmagazin berichten wir praxisnah
und objektiv über Kamin- und Ofentechnik,
Schornsteinbau, Entwicklungen der Branche,
Produktneuerungen und geben wertvolle
Tipps und Anleitungen zum selber machen.
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