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Alle in diesem technischen Merkblatt enthaltenen Angaben sind unverbindliche Anhaltswerte und erfolgen ohne Gewähr. Die aufgeführten Werte stam-
men aus Labortests, weshalb die Eigenschaften der Produkte in der tatsächlichen Anwendung auf der Baustelle, in Abhängigkeit von den klimatischen 
Bedingungen, sowie der Verarbeitungsvoraussetzungen substantiellen Variationen unterliegen können. Der Verbraucher hat stets die tatsächliche Eignung 
des Produktes im Hinblick auf dessen spezifische Verwendung zu überprüfen. Er übernimmt jegliche Verantwortung die sich mit und aus der Verwendung 
des Produktes ergibt. Des Weiteren hat er sich an die Gebrauchsnormen und Anwendungsvorschriften zu halten die allgemein einem fachgerechten Ge-
brauch zugrunde liegen. Edilteco S.p.A. behält sich das Recht vor ohne besondere Ankündigung den Inhalt dieses technischen Datenblattes zu ändern. 
Die Verbreitung der vorliegenden Version des Datenblattes - durch jedes beliebige Medium - annulliert die Gültigkeit aller zuvor veröffentlichen Datenblätter 
zum gleichen Produkt und ersetzt diese.

Isolcap kronos

SCHNELLESTRICH SE C-35  
(vorgemischtes und ideal als Verbundestrich/Estrich 

auf Trenn- oder Dämmschicht) 

Verpackung und 
Lagerung:

• Säcke, 30 lt. Ergiebigkeit
• Paletten mit 40 Säcken gleich an 1260 Kg netto pro Palette.

Produkt Vorgemischtes Schnellestrich SE C-35 für Innen- und Außenanwendungen. Für Industrie-Wohn-Büro-
Keller-Garage-Balkon/ Terrasse sowie für Fußbodenheizung geeignet. 
Es besteht aus Zement mit schnell trocknenden hydraulischen Bindemittel mit konstanten Körnung und 
ausgewählten Zuschlagstoffen

Vorbereitung des 
Untergrunds

Lagerung

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, fest, kompakt, robust, trocken und mit einer Luftfeuchtigkeit weniger 
als 2% sein. 
Operationen für verankert Estrich - Mindeststärke 2 cm.
• Sichern das entsprechende und komprimierbare Material entlang der Aussenwände und Säulen, 
   Dicke von 4 bis 8 mm.
• Wenn man mehr als 4 cm Dicke hat, muss man eine Netzwerk von 5x5 cm setzen, darauf achten,   
   Sie bis zu einem Drittel der Gesamthöhe des Estrichs angehoben zu halten.
Operationen für Schwimmender Estrich -  Mindeststärke 4 cm.
• Verbreiten einen wasserdichten Schicht auf dem Substrat (PVC, Polyethylen, usw), um der Bildung 
   von Falten und Taschen zu vermeiden. Sichern das entsprechende und komprimierbare Material 
   entlang der Außenwände und Säulen, Dicke von 4 bis 8 mm.
• Wenn man mehr als 4 cm Dicke hat, muss man eine Netzwerk von 5x5 cm setzen, darauf achten,   
   Sie bis zu einem Drittel der Gesamthöhe des Estrichs angehoben zu halten. 
Im Falle die Oberfläche Ebene Präferenzen einreicht, muss man die notwendigen Vorkehrungen tref-
fen um Phänomene der Oberflächenspannungen zu verhindern.
In beiden Fällen um die Probleme dass aus der Kondensation kommen zu verhindern und vermeiden, 
durchlüften Sie die Räume.

ISOLCAP KRONOS kann mit  Rührquirl Betonmischer, per Hand oder Estrichmischer/Pumpe ange-
mischt werden.
Die Mischung muss eine konsistent von feuchtem Boden ähnlich an einem traditionellen Estrich haben.
Für die Mischung bitte den 7% von Wasser gleich an ca. 1,8 Liter pro Sack von 30 kg nutzen.
Für die Mischung in Betonmischer, muss man bevor dem Wasser und nach dem Material gießen, 
höchstens 1 Minuten lang mischen bis die gewünschte Konsistenz zu erreichen.

Lagern Sie das Produkt in der Originalverpackung intakt. Nicht der Staub zerstreuen. Nach dem Er-
lass von DM 10-05-2004 muss das Produkt innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Verpackung 
verbraucht werden.

Eingeschaften ISOLCAP KRONOS ist ein Vorgemischtes traditionelles Material bestehet aus Zement und getrocknete 
Sand geeignet für die Herstellung von Zementestrichen mit ‚feuchtem Boden’ Konsistenz für die Rea-
lisierung von schnell trocknende Innen Fußbodenbelag.
Das ist ein Produkt dass, dank an der Körnung Kurve  und an der Menge von Zement immer konstant 
volumetrische und hydraulische Abnahme verhindert. Daher erlaubt es die Verwendung an Decken-
strahlplatten mit hoher mechanischer Leistung, eine diskrete Wärmeleiftfähigkeit und eine hohe Ge-
schwindigkeit der Verbindung.
ISOLCAP KRONOS ist für alle Typ von Dachstube verwenden, mit oder ohne wärmedämmende und/
oder akustische System und auf leichte Estriche. Wenn es trocken ist, können Sie jede Typ von Über-
zug anwenden (Holz, Keramik Fußbodenbelag, Teppich, Kunststoff Beschichtung)
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Technische 
Eigenschaften

Spezifisches Gewicht (trockener Mörtel): 

Dichte des gehärteten Produkts

Schwimmenden Estrich - Mindeststärke von Anwendung

Anmachwasser

Korngrösse

Ertrag pro 10 mm Dicke

Drückfestigkeit

Biegefestigkeit

Fussgängerverkehr

pH

Klasse von Reaktion auf Feur

Wärmeleiftfahigkeit l

Trocknen

begehbar

belegbbar

1470 kg/m3 ca.

2000 kg/m3 ca.

4 cm

ca. 7 %

0-3 mm

20 Kg/m2

> 17 N/mm2

4,5 N/mm2

24 h

>10,5

A1

1,35 W/m°K

schnell ca. 8 Tage

nach 12Std.

nach 24Std.

rev. 12-2013

Hinweise - Nicht mischen mehr als eine Minute lang
- Ohne Zugabe von Wasser während der Aushärtung 
- Vermeidung der Exposition zur Zugluft
- Vor der Verlegung Überprüfen Sie die Feuchtigkeit 
- Wir empfehlen die Verwendung eines reaktives Klebstoffes für Parkett
- Fügen Sie keine Fremdmaterialien 


