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1. Allgemein
Produktbeschreibung
Der Pasf ist ein 2-komponenten-reaktionsharzmörtel auf basis eines 
styrolfreien Polyesters und wird in einem 2-k-kartuschensystem (st 
- standardkartusche; sf - schlauchfolienkartusche) geliefert. Dieses 
Produkt kann in kombination mit einem Hand-, akku- oder Pneumatik-
werkzeug und einem statikmischer verwendet werden. es wurde als 
kostengünstige alternative für die verankerung von gewindestangen 
für zugelassene anwendungen entwickelt. Durch die verwendung einer 
siebhülse ist eine einfache und sichere anwendung in Hohlsteinen des 
mauerwerks gewährleistet. Das Produkt Pasf zeichnet sich durch viel-
fältige anwendungen bei einer umgebungstemperatur von bis zu 80°c 
aus.

eigenschaften und vorteile
•	 europäische technische bewertung nach etag 029 für den einsatz 

im mauerwerk: eta-18/0833
•	 europäische technische bewertung nach etag 001-5 für den 

einsatz in beton: eta-11/0285
•	 überkopfanwendung
•	 spreizdruckfreie befestigung, daher geringe rand- und 

achsabstände möglich 
•	 reduzierte chemische beständigkeit
•	 hohe biegezug- und Druckfestigkeit
•	 kartusche kann durch austausch des statikmischers bzw. durch 

wiederverschließen mit der original verschlusskappe bis zum ende 
der Haltbarkeit wieder verwendet werden

Anwendungsbeispiele
Geeignet	für	die	Befestigung	von	Fassaden,	Dächern,	Holzbau,	Metallbau,	Metallprofilen,	Konso-
len, geländern, sanitäreinrichtungen, kabeltrassen, rohrleitungen, etc.

verarbeitung und lagerung
•	 lagerung: kühl, trocken und dunkel lagern; lagertemperatur: +5°c bis +25°c 
•	 Haltbarkeit: 18 monate bei kartuschensystemen (st), 9 monate bei schlauchfolien (sf)

Anwendungsbereich und verwendungszweck
•	 untergrund: 

ungerissener beton, leichtbeton, Porenbeton, vollmauerwerk, Hohlstein, 
naturstein (achtung! naturstein, kann sich verfärben; ist vorher zu 
prüfen); Hammerbohren im vollstein, Drehbohren im Hohlstein

•	 verankerungselemente: 
gewindestangen (verzinkt oder feuerverzinkt, nichtrostender und 
hochkorrosionsbeständiger	Stahl),		Profilstangen,	Stahlprofile	mit	
Hinterschneidungen	(z.	B.	Lochprofile)

•	 temperaturbereich: 
einbautemperatur siehe tabelle reaktivität 
kartuschentemperatur siehe tabelle reaktivität 
verankerungsgrundtemperatur nach vollständiger aushärtung  
-40°c bis +80°c 
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Mechanische eigenschaften (Mörtel)
eigenschaft testmethode ergebnis

uv-beständigkeit - Pass
wasserdichtigkeit Din en 12390-8 0 mm

temperaturstabilität - 120 °c
pH-wert - > 12

rohdichte: - 1,79 kg / dm³
Druckfestigkeit: en 196 teil1 88 n / mm²
biegefestigkeit: en 196 teil1 31 n / mm²

e-modul: en 12504-4 14000 n / mm²
schrumpf - < 0,3 %

Härte shore D - 90
elektrischer widerstand iec 93 1,5 108 w m

wärmeleitfähigkeit Din en 993-15 0,49 w/m·k

reaktivität

temperatur im  
verankerungsgrund

Pasf tropical Pasf standard, blue1) Pasf express

offene verar-
beitungszeit

aushärtezeit in 
trockenem  

verankerungs-
grundl2)

offene verar-
beitungszeit

aushärtezeit in 
trockenem  

verankerungs-
grund2)

offene verar-
beitungszeit

aushärtezeit in 
trockenem  

verankerungs-
grund2)

-10 °c bis -6°c 60 min 4 h
-5 °c bis -1°c 90 min 6 h 45 min 2 h
0 °c bis +4°c 45 min 3 h 25 min 80 min

+5 °c bis +9°c 25 min 2 h 10 min 45 min
+ 10 °c bis +14°c 30 min 5 h 20 min 100 min 4 min 25 min
+ 15 °c bis +19°c 20 min 210 min 15 min 80 min 3 min 20 min
+ 20 °c bis +29°c 15 min 145 min 6 min 45 min 2 min 15 min
+ 30 °c bis +34°c 10 min 80 min 4 min 25 min
+ 35 °c bis +39°c 6 min 45 min 2 min 20 min
+ 40 °c bis +44°c 4 min 25 min

+45°c 2 min 20 min
kartuschen- 
temperatur +5 °c bis +45 °c +5 °c bis +40 °c 0°c bis +30 °c

1)   Der Pasf blue injektionsmörtel besitzt einen aushärtezeitkontrolle, indem nach erreichen der mindestaushärtezeit die farbe von blau in 
grau wechselt. Die aushärtezeitkontrolle gilt nur für die standard version des mörtels.

2)   Die aushärtezeiten in feuchtem beton sind zu verdoppeln.
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2. verankerung in Beton
Montageanweisung

bohrloch erstellen
1a. bohrloch drehschlagend mit vorgeschriebenem bohrerdurchmesser 

(seite 8) und gewählter bohrlochtiefe mit  Hammerbohrer (HD) erstel-
len. bei fehlbohrungen ist das bohrloch zu vermörteln.

achtung! vor der reinigung muss im bohrloch stehendes wasser entfernt werden.

oder

2a. Das bohrloch vom bohrlochgrund her 4x vollständig mit Druck-
luft (min. 6 bar) oder einer Handpumpe (seite 7) ausblasen.  
bei tiefen bohrlöchern sind verlängerungen zu verwenden. 
 
bohrlöcher bis Durchmesser 20 mm dür-
fen mit der Handpumpe augeblasen werden. 
 
 
bohrlöcher ab Durchmesser 20 mm oder setztiefe ab 240 mm müs-
sen mit min. 6 bar ölfreier Druckluft ausgeblasen werden.

2b. bürstendurchmesser prüfen (seite 7). Das bohrloch ist mit 
geeigneter Drahtbürste > db,min (seite 7) minimum 4x mit-
tels eines akkuschraubers oder bohrmaschine auszubürsten.  
 
bei tiefen bohrlöchern geeignete bürstenverlängerung benutzen. 

oder

2c. abschließend das bohrloch erneut vom bohrlochgrund her 4x voll-
ständig mit Druckluft (min. 6 bar) oder einer Handpumpe (seite 7) 
ausblasen. bei tiefen bohrlöchern sind verlängerungen zu verwenden. 
 
bohrlöcher bis Durchmesser 20 mm dür-
fen mit der Handpumpe ausgeblasen werden. 
 
 
bohrlöcher ab Durchmesser 20 mm oder setztiefe ab 240 mm müs-
sen mit min. 6 bar ölfreier Druckluft ausgeblasen werden.

nach der reinigung ist das bohrloch bis zum injizieren des mörtels vor erneutem verschmutzen 
in einer geeigneten weise zu schützen. ggf. ist die reinigung unmittelbar vor dem injizieren des 
mörtels zu wiederholen. einfließendes wasser darf nicht zur erneuten verschmutzung des bohr-
loches führen.
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3. Den mitgelieferten Statikmischer fest auf die Kartusche aufschrau-
ben und Kartusche in eine geeignete Auspresspistole einlegen. Den 
Schlauchfolienclip vor der Verwendung abschneiden. Bei jeder Ar-
beitsunterbrechung länger als die maximale Verarbeitungszeit (Seite 
4) und bei jeder neuen Kartusche ist der Statikmischer zu erneuern.

4. Vor dem Injizieren des Mörtels die geforderte Setztiefe auf der Anker-
stange markieren.

5. Der Mörtelvorlauf ist nicht zur Befestigung der Ankerstange geeignet. 
Daher den Vorlauf solange verwerfen, bis sich eine gleichmäßig graue 
Mischfarbe eingestellt hat, jedoch min. 3 volle Hübe. Bei Schlauchfo-
liengebinden sind min. 6 volle Hübe zu verwerfen.

6. Gereinigtes Bohrloch vom Bohrlochgrund her ca. zu 2/3 mit Verbund-
mörtel befüllen. Langsames Zurückziehen des Statikmischers aus 
dem Bohrloch verhindert die Bildung von Lufteinschlüssen. Wird der 
Bohrlochgrund nicht erreicht, muss eine passende Mischerverlän-
gerung verwendet werden. Die temperaturrelevanten Verarbeitungs-
zeiten (Seite 4) sind zu beachten.

7. Befestigungselement mit leichten Drehbewegungen bis zur festge-
legten Setztiefe einführen. Die Ankerstange muss schmutz-, fett-, und 
ölfrei sein.

8. Nach der Installation des Ankers muss der Ringspalt komplett mit 
Mörtel ausgefüllt sein. Tritt keine Masse nach Erreichen der Veran-
kerungstiefe heraus, ist diese Voraussetzung nicht erfüllt und die 
Anwendung muss vor Beendigung der Verarbeitungszeit wiederholt 
werden. Bei Überkopfmontage ist die Ankerstange zu fixieren (z. B. 
Holzkeile).

9. Die angegebene Aushärtezeit muss eingehalten werden. Anker wäh-
rend der Aushärtezeit nicht bewegen oder belasten. (siehe Seite 4).

10. Nach vollständiger Aushärtung kann das Anbauteil mit bis zu dem 
maximalen Drehmoment (Seite 8) montiert werden. Die Mutter muss 
mit einem kalibriertem Drehmomentschlüssel festgezogen werden.
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Montagezubehör
CAC - Empfohlene Druckluftpistole (min 6 bar)
Bohrernenndurchmesser (d0): 10 mm bis 28 mm

mac - Handpumpe (volumen 750 ml)
bohrerdurchmesser (d0): 10 mm bis 20 mm oder 
setztiefe bis 240 mm

bürste rbt und bürstenverlängerung

sDs Plus adapter

ankerstangen d0 
bohrer - ØHD

db 
bürsten-Ø

db,min 
min. bürsten-Ø

[mm] [mm] [-] [mm] [mm]
m 8 10,0 rbt 10 12 10,5

m 10 12,0 rbt 12 14 12,5
m 12 14,0 rbt 14 16 14,5
m 16 18,0 rbt 18 20 18,5
m 20 24,0 rbt 24 26 24,5
m 24 28,0 rbt 28 30 28,5
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Montagekennwerte
Dübelgröße (ankerstangen) m8 m10 m12 m16 m20 m24
außendurchmesser des 
ankers d = dnom [mm] 8 10 12 16 20 24

bohrernenn- 
durchmesser d0 [mm] 10 12 14 18 24 28

effektive verankerung-
stiefe

hef,min [mm] 60 60 70 80 90 96

hef,max [mm] 160 200 240 320 400 480
Durchgangsloch im anzu-
schließenden bauteil df		≤ [mm] 9 12 14 18 22 26

maximales 
montagedrehmoment tinst	≤ [nm] 10 20 40 80 120 160

mindestbauteildicke hmin [mm] hef	+	30	mm	≥	100	mm hef + 2d0

minimaler achsabstand smin [mm] 40 50 60 80 100 120

minimaler randabstand cmin [mm] 40 50 60 80 100 120

empfohlene lasten
gewindestangen
Die empfohlenen lastwerte gelten nur für einzelanker zur überschlägigen bemessung wenn die 
folgenden bedingungen eingehalten sind:
•	 c	≥	1,5	x	hef 									s	≥	3,0	x	hef										h	≥	2	x	hef
•	 ψsus	=	1,0;	Anteil	permanenten	Einwirkungen	zur	Gesamteinwirkung	≤	ψ0

sus  siehe tabelle unten.
•	 Die empfohlenen lastwerte wurden unter berücksichtigung der teilsicherheitsbeiwerte für 

den widerstand aus der eta und einem teilsicherheitsbeiwert für die einwirkungen von γf=1.4 
berechnet. Der teilsicherheitsbeiwert für erdbebenbelastung ist γ1 = 1,0.

sind die aufgeführten bedingungen nicht eingehalten, müssen die lasten gem. en 1992-4 neu 
berechnet werden. für weitere Details ist die eta-11/0285 zu beachten.

•	 stahlqualität 5.8
•	 beton - c20/25
•	 Hammerbohren (HD)
•	 trockener, feuchter beton

m8 m10 m12 m16 m20 m24

em
pf

oh
le

ne
 

zu
gl

as
t 40°c / 24°c 1)

ungerissen

nrec,stat [kn] 6,8 9,0 13,2 19,9 33,9 50,3

80°c / 50°c 1) nrec,stat [kn] 5,2 6,7 9,9 15,0 25,4 37,7

empfohlene 
Querzuglast ohne 
Hebelarm 2)

vrec,stat [kn] 6,3 9,7 14,3 20,8 34,1 48,1

setztiefe hef [mm] 80 90 110 125 170 210

randabstand c	≥ [mm] 120 135 165 187,5 255 315

achsabstand s	≥ [mm] 240 270 330 375 510 630
1)   kurzzeit-temperatur/ langzeit-temperatur
2)   Querzuglasten sind gültig für alle temperaturbereiche.
nrec,stat, vrec,stat  = empfohlene lasten bei statischer und quasi-statischer einwirkung
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vorbereitung der kartusche
1. Die kappe von der kartusche entfernen und den mitgelieferten statik-

mischer fest auf die kartusche aufschrauben und kartusche in eine 
geeignete auspresspistole einlegen. bei schlauchfolien den clip vor 
der verwendung abschneiden. bei jeder arbeitsunterbrechung länger 
als die empfohlene verarbeitungszeit (seite 4) und bei jeder neuen 
kartusche ist der statikmischer zu erneuern.

2. vor dem einsetzen der ankerstange ist die verankerungstiefe auf der 
ankerstange zu markieren. 

3. Der mörtelvorlauf ist nicht zur befestigung der ankerstange geeignet. 
vor dem injizieren ins bohrloch, unvermischten mörtel solange ver-
werfen, bis sich eine gleichmäßige graue mischfarbe eingestellt hat, 
jedoch mindesten 3 volle Hübe, bei schlauchfolien 6 volle Hübe

installation in vollstein (ohne siebhülse)
4. Das bohrloch, senkrecht zur oberfläche des verankerungsgrundes, 

unter verwendung eines Hartmetallbohrers mit vorgeschriebenem 
bohrernenndurchmesser und bohrlochtiefe entsprechend der anker-
größe und einbindetiefe des gewählten Dübels (seite 12), im veranke-
rungsgrund erstellen. bei fehlbohrungen ist das bohrloch zu vermör-
teln.

5a. Das bohrloch vom bohrlochgrund her 2x vollständig mit einer Hand-
pumpe (seite 12) ausblasen. 

5b. eine geeignete Drahtbürste > db,min (seite 12) in eine bohrmaschine 
oder einen akkuschrauber einstecken und das bohrloch minimum 2x 
ausbürsten. bei tiefen bohrlöchern geeignete bürstenverlängerung 
benutzen. 

5c. abschließend das bohrloch erneut vom bohrlochgrund her 2x voll-
ständig mit einer Handpumpe (seite 12) ausblasen. 

6. Das bohrloch vom grund her zu mindestens 2/3 mit mörtel füllen. 
langsames zurückziehen des statikmischers aus dem bohrloch ver-
hindert die bildung von lufteinschlüssen. Die temperaturrelevanten 
verarbeitungszeiten (seite 4) sind zu beachten.

3. verankerung in Mauerwerk
Montageanweisung
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7. befestigungselement mit leichten Drehbewegungen bis zur festge-
legten setztiefe eindrücken. Die ankerstange muss schmutz-, fett-, 
und ölfrei sein.

8. nach der installation des ankers sollte der ringspalt komplett mit 
mörtel ausgefüllt sein. tritt keine masse nach erreichen der veran-
kerungstiefe heraus, ist diese voraussetzung nicht erfüllt und die 
anwendung muss vor beendigung der verarbeitungszeit wiederholt 
werden.

9. Die angegebene aushärtezeit muss eingehalten werden. anker wäh-
rend der aushärtezeit nicht bewegen oder belasten (seite 4).

10. nach vollständiger aushärtung kann das anbauteil mit bis zu dem 
maximalen installationsdrehmoment (seite 14-16) montiert werden. 
Die mutter muss mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel ange-
zogen werden.

montageanleitung für voll- und lochstein (mit siebhülse)
4. Das bohrloch, senkrecht zur oberfläche des verankerungsgrundes, 

unter verwendung eines Hartmetallbohrers mit vorgeschriebenem 
bohrernenndurchmesser und bohrlochtiefe entsprechend der anker-
größe und einbindetiefe des gewählten Dübels (seite 12), im veranke-
rungsgrund erstellen. bei fehlbohrungen ist das bohrloch zu vermör-
teln.

5a. Das bohrloch vom bohrlochgrund her 2x vollständig mit einer Hand-
pumpe (seite 12) ausblasen. 

5b. eine geeignete Drahtbürste > db,min (seite 12) in eine bohrmaschine 
oder einen akkuschrauber einstecken und das bohrloch minimum 2x 
ausbürsten. bei tiefen bohrlöchern geeignete bürstenverlängerung 
benutzen. 

5c. abschließend das bohrloch erneut vom bohrlochgrund her 2x voll-
ständig mit einer Handpumpe (seite 12) ausblasen. 
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6. Die siebhülse bündig mit der oberfläche des verankerungsgrundes 
in das bohrloch einstecken. sicherstellen, dass die siebhülse optimal 
ins bohrloch passt. siebhülse niemals kürzen. für die installation 
durch wärmedämmung hindurch und unter verwendung der siebhül-
se sH16x130/330 wird diese am kopfende endsprechend der Dicke 
der wärmedämmschicht gekürzt.

7. Die siebhülse vom grund her mit mörtel füllen. Die exakte mörtel-
menge ist dem kartuschenetikett zu entnehmen. Die temperaturrele-
vanten verarbeitungszeiten (seite 4) sind zu beachten.

8. befestigungselement mit leichten Drehbewegungen bis zur festge-
legten setztiefe eindrücken. Die ankerstange muss schmutz-, fett-, 
und ölfrei sein.

9. Die angegebene aushärtezeit muss eingehalten werden. anker wäh-
rend der aushärtezeit nicht bewegen oder belasten (seite 4).

10. nach vollständiger aushärtung kann das anbauteil mit bis zu dem 
maximalen installationsdrehmoment (seite 14-16) montiert werden. 
Die mutter muss mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel ange-
zogen werden.
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Montagekennwerte und Zubehör

vollstein und Porenbeton m8 m10 m12 m16

bohrernenndurchmesser d0 [mm] 10 12 14 18
effektive 
verankerungstiefe hef [mm] 80 90 100 100

bohrlochtiefe h0 [mm] 80 90 100 100

minimale wanddicke hmin [mm] hef + 30
Durchgangsloch im anzu-
schließenden bauteil df [mm] 9 12 14 18

bürsten [-] rbt10 rbt12 rbt14 rbt18

min. bürstendurchmesser db,min ≥ [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5
max. installations- 
drehmoment tinst,max [nm] siehe tabellen seite 14-16

Hohlstein und vollstein mit sH m8 m8/m10 m12 /m16

siebhülse

sH
12

x8
0

sH
16

x8
5

sH
16

x1
30

1)

sH
16

x1
30

/ 
33

0

sH
20

x8
5

sH
20

x1
30

sH
20

x2
00

bohrernenndurchmesser d0 [mm] 12 16 16 16 20 20 20
effektive 
verankerungstiefe hef [mm] 80 85 130 130 85 130 200

bohrlochtiefe h0 [mm] 85 90 135 135  
+tfix 

1) 90 135 205

minimale wanddicke hmin [mm] 115 115 175 175 115 175 240
Durchgangsloch im anzu-
schließenden bauteil df [mm] 9 9 (m8) / 12 (m10) 14 (m12) / 18 (m16)

bürsten [-] rbt12 rbt16 rbt20

min. bürstendurchmesser db,min ≥ [mm] 12,5 16,5 20,5
max. installations- 
drehmoment tinst,max [nm] siehe tabellen seite 14-16

1) tfix < 200 mm

bürste rbt und bürstenverlängerung

Handpumpe (volume 750 ml)

sDs Plus adapter
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empfohlene lasten (Bedingungen)
Die angegebenen empfohlenen lasten dienen ausschließlich der vorplanung und ersetzen keine 
bemessung. 

folgenden bedingungen müssen eingehalten werden:

- trockene anwendungsbedingungen
- temperaturbereich 24/40°c (langzeit/kurzzeit)
-	Achsabstand	s	≥	scr
-	Randabstand	c	≥	ccr
- festigkeitsklasse mauermörtels mindestens m2,5
- steinfestigkeit sowie Dichte und abmessungen
- fugen sind sichtbar
- vertikalfuge ist vermörtelt
- festigkeitsklasse der ankerstange min. 5.8 oder höher

Die empfohlenden lasten berücksichtigen alle teilsicherheitsbeiwerte (widerstand 2,5; einwir-
kung 1,4) sowie alle versagensarten. eine interaktion zwischen zug und Querzug wurde nicht 
berücksichtigt. 
ist eine oder mehere  der oben aufgeführten bedingungen nicht erfüllt, muss die anwendung 
gem. tr054 und den angaben aus der eta neu berechnet werden.



TECHNIsCHEs DATENblATT  |  PAsF 

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 23 
D-47877 Willich

Telefon 0 21 54/81 23-0
Fax 0 21 54/81 23-3 26

www.chemofast.de 
info@chemofast.de

 14 von 17

benennung
Druckfestigkeit

Dichte
abmessungen

abbildung ankerstange siebhülse
tinst ccr cmin scr smin nempf. vempf.

[nm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kn] [kn]

kalksandsteine gemäß en 771-2
kalksandvollstein 
ks 
≥	10	N/mm² 
r	≥	2,0	kg/dm³ 
≥	240x115x71	mm

m8 bis m16

ohne 
12x80 
16x85; 16x130 
20x85; 20x130; 
20x200

10 240 120 240 240 0,71 0,71

kalksandlochstein 
ks-l 3Df 
≥	12	N/mm² 
r	≥	1,4	kg/dm³ 
≥	240x175x113	m

m8 bis m16

12x80 
16x85; 16x130 
20x85; 20x130; 
20x200

8 240 100 240 113 0,43 0,26

kalksandlochstein 
ks-l 12Df 
≥	12	N/mm² 
r	≥	1,4	kg/dm³ 
≥	498x175x238	mm

m8 bis m16
12x80 
16x85; 16x130 
20x85; 20x130;

2 500 100 500 240 0,11 0,36

Porenbeton gemäß en 771-4
Porenbeton 
aac 2 
≥	2	N/mm² 
r	≥	0,35	kg/dm³ 
≥	449x240x249	mm

m8 bis m16

ohne 
12x80 
16x85; 16x130 
20x85; 20x130; 
20x200

2 450 120 240 240 0,26 0,43

Porenbeton 
aac 4 
≥	4	N/mm² 
r	≥	0,5	kg/dm³ 
≥	449x240x249	mm

m8 bis m16

ohne 
12x80 
16x85; 16x130 
20x85; 20x130; 
20x200

2 450 120 240 240 0,26 0,43

Porenbeton 
aac 6 
≥	6	N/mm² 
r	≥	0,6	kg/dm³ 
≥	449x240x249	mm

m8 bis m16

ohne 
12x80 
16x85; 16x130 
20x85; 20x130; 
20x200

2 450 120 240 240 0,57 1,57

leichtbetonvollstein gemäß en 771-3
leichtbetonvollstein 
vbl 
≥	2	N/mm² 
r	≥	0,6	kg/dm³ 
≥	240x300x113	mm

m8 bis m16 ohne 6 240 120 240 240 0,57 0,6

betonvollstein 
leca lex harkko ruH 
200 kulma 
≥	3	N/mm² 
r	≥	0,78	kg/dm³ 
≥	498x200x195	mm

m8 bis m16
12x80 
16x85; 16x130 
20x85; 20x130

6 500 120 240 240 0,57 0,73

empfohlene lasten (Werte)
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benennung
Druckfestigkeit

Dichte
abmessungen

abbildung ankerstange siebhülse
tinst ccr cmin scr smin nempf. vempf.

[nm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kn] [kn]

leichtbetonlochstein gemäß en 771-3
betonlochstein 
bloc creux b40 
≥	5	N/mm² 
r	≥	0,8	kg/dm³ 
≥	495x195x190	mm

m8 bis m16 16x130 
20x130 2 500 100 500 190 0,11 0,26

betonlochstein 
leca lex harkko ruH 
200 
≥	2,7	N/mm² 
r	≥	0,7	kg/dm³ 
≥	498x200x195	mm

m8 bis m16
12x80 
16x85; 16x130 
20x85; 20x130

8 500 120 500 195 0,57 0,26

vollziegel gemäß en 771-1
vollziegel 
mz-1Df 
≥	20	N/mm² 
r	≥	2,0	kg/dm³ 
≥	240x115x55	mm

m8 bis m16

ohne 
12x80 
16x85; 16x130 
20x85; 20x130; 
20x200

6 240 120 240 240 0,43 0,86

lochziegel gemäß en 771-1
Hochlochziegel 
Hlz 16Df 
≥	6	N/mm² 
r	≥	0,8	kg/dm³ 
≥	497x240x238	mm

m8 bis m16

12x80 
16x85; 16x130 
20x85; 20x130; 
20x200

6 500 100 500 238 0,34 0,36

Hochlochziegel 
bgv thermo 
≥	4	N/mm² 
r	≥	0,60	kg/dm³ 
≥	500x200x314	mm

m8 bis m16
12x80 
16x85; 16x130 
20x85; 20x130

2 500 100 500 314 0,11 0,36

Hochlochziegel 
calibric r+ 
≥	6	N/mm² 
r	≥	0,6	kg/dm³ 
≥	500x200x314	mm

m8 bis m16
12x80 
16x85; 16x130 
20x85; 20x130

2 500 100 500 314 0,21 0,36

Hochlochziegel 
urbanbric 
≥	6	N/mm² 
r	≥	0,7	kg/dm³ 
≥	560x200x274	mm

m8 bis m16
12x80 
16x85; 16x130 
20x85; 20x130

2 560 100 560 274 0,26 0,36

Hochlochziegel 
Porotherm Homebric 
≥	6	N/mm² 
r	≥	0,7	kg/dm³ 
≥	500x200x299	mm

m8 bis m16
12x80 
16x85; 16x130 
20x85; 20x130

2 500 100 500 300 0,26 0,36

Hochlochziegel 
blocchi leggeri 
≥	4	N/mm² 
r	≥	0,55	kg/dm³ 
≥	250x120x250	mm

m8 bis m16

12x80 
16x85; 16x130 
20x85; 20x130; 
20x200

4 250 100 250 250 0,11 0,43

Hochlochziegel 
Doppio uni 
≥	10	N/mm² 
r	≥	0,9	kg/dm³ 
≥	250x120x120	mm

m8 bis m16

12x80 
16x85; 16x130 
20x85; 20x130; 
20x200

4 250 100 250 120 0,26 0,34
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4. Chemische Beständigkeit
chemikalie konzentration beständig nicht beständig
blei-akku-säure x
essigsäure (ethansäure) 10% x
essigsäure (ethansäure) 40% x
zementschlamm x
aceton 5% x
aceton 10% x
aceton 100% x
ammoniak, in wässriger lösung 5% x
ammoniak, in wässriger lösung 32% x
anillin 100% x
bier 100% x
chlor alle x
benzol 100% x
borsäure x
kalziumcarbonat alle x
kalziumchlorid x
kalziumhydroxid x
kalziumhypochlorit 10% x
tetrachlormethan 100% x
natronlauge 10% x
natronlauge 40% x
zitronensäure 10% x
zitronensäure 50% x
zitronensäure alle x
chlorwasser, schwimmbad alle x
Deminieralisiertes wasser alle x
Dieselöl 100% x
ethanol (alkohol) in wässriger lösung 100% x
ethanol (alkohol) in wässriger lösung 50% x
methansäure (ameisensäure) 10% x
methansäure (ameisensäure) 30% x
methansäure (ameisensäure) 100% x
formaldehyd, wässrige lösung 20% x
formaldehyd, wässrige lösung 30% x
Difluorodichloromethane (freon) x
Heizöl x
benzin (premium grade) 100% x
ethylenglycol x
Hydraulikflüssigkeit konz. x
chlorwasserstoffsäure (salzsäure) konz. x
wasserstoffperoxid 10% x
wasserstoffperoxid 30% x
isopropanol 100% x
Hydroxypropionsäure (milchsäure) 10% x
Hydroxypropionsäure (milchsäure) alle x
leinöl 100% x
motorenöl / schmieröl 100% x
magnesiumchlorid, wässrige lösung alle x
methanol 100% x
motorenbenzin x
motorenöl (sae 20 w-50) 100% x
salpetersäure 10% x
ölsäure 100% x
Perchlorethylen 100% x
Die in der tabelle aufgeführten angaben  gelten für kurzzeitigen kontakt bei 20 °c des vollständig ausgehärteten mörtel 
mit der chemikalie (z.b. kurzeitiger kontakt in einem überlauf)
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chemikalie konzentration beständig nicht beständig
Petroleum 100% x
Phenol, wässrige lösung 8% x
Phenylmethanol 100% x
Phosphorsäure 85% x
Phosphorsäure 10% x
Potasche (basisch, kaliumhydroxid)  10% x
Potasche (basisch, kaliumhydroxid)  40% x
kaliumcarbonat, wässrige lösung alle x
kaliumchlorit, wässrige lösung alle x
kaliumnitrat, wässrige lösung alle x
seewasser, salzig alle x
natriumcarbonat alle x
natriumchlorid (kochsalz), wässrige 
lösung alle x

natriumphosphat, wässrige lösung alle x
natriumsilikat alle x
schwefelsäure 10% x
schwefelsäure 30% x
schwefelsäure 70% x
weinsäure alle x
tetrachlorethylen 100% x
toluol x
trichlorethylen 100% x
terpentin 100% x
Die in der tabelle aufgeführten angaben  gelten für kurzzeitigen kontakt bei 20 °c des vollständig ausgehärteten mörtel 
mit der chemikalie (z.b. kurzeitiger kontakt in einem überlauf)


