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Baustoffe mit selbsttrocknenden 
Eigenschaften?

In diesem Zusammenhang wäre es doch ein großer 
Vorteil, wenn man Baustoffe einsetzen könnte, die 
nach dem Anmischen und Einbauen durch natür-
liche Trocknung nur noch wenig Restfeuchte bzw. 
Überschusswasser an die Raumluft der Baustelle 
abgeben müssten. 

Klingt das, wie die Baustelle von morgen? Weit 
gefehlt. 

Bereits seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten werden 
Baustoffe mit sogenannter „kristalliner Wasserbin-
dung“ erfolgreich an Baustellen und bei speziellen 
Anwendungen eingesetzt, bei denen neben einer 
schnellen Festigkeitsentwicklung des Baustoffes 
auch eine schnelle Trocknung gewünscht ist. Zu 
finden sind solche Technologien u. a. in speziellen, 
modernen Fliesenklebern, Schnellzementestrichen, 
Fließspachtelmassen und Vergussmörteln. 

Dauerhaft fest gebunden? 
Fliesenkleber und Baustoffe mit 
hoher kristalliner Wasserbindung

Auf fast jeder Baustelle, nehmen wir mal als Beispiel 
den Neubau eines Einfamilienhauses, werden viele Ton-
nen an Baustoffen in Form von feuchten Spachtelmas-
sen, Putz-, Estrich- und Verlegemörteln verarbeitet. 

All diese Baustoffe werden vor dem Einbau mit Wasser 
vermischt und bringen somit teils erhebliche Baufeuchte 
in das Gebäude. Nun hat sich die Außenhülle moderner 
Gebäude immer weiter von einer früheren „Atmungsaktivi-
tät“ des Hauses in Richtung zu luftdicht ausgebildeten Häusern 
mit sehr hohem Wärmedämmstandard und dicht ausgebildeter 
Gebäudehülle mit niedriger Luftaustauschrate gewandelt. Dies 
führt zu deutlich längeren Trocknungszeiten im Gebäude, da das 
Überschusswasser der eingebauten Frischmörtel weniger schnell 
nach außen gelangen kann  bzw. die Raumluft wesentlich seltener 
ausgetauscht werden wird, als dies früher noch der Fall war.

9. Sopro Web-Seminar
„Dauerhaft fest gebunden?“

27.03.2017
18:00 – 19:00 Uhr

Ternäre Fliesenkleber sind nicht nur bei der Verlegung von Natursteinen sinn-
voll einzusetzen.
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Was bedeutet „kristallin abbindend“?

Wie erkennt man als Handwerker solche Baustoffe?

Auch wenn von Deutschland immer wieder behauptet 
wird, dass vieles exakt in Normen und Merkblättern 
geregelt und beschrieben ist, für genau diese wichtige 
und besondere Eigenschaft der Baustofftechnologie 
gibt es bisher keine spezielle Norm. Auch im Bereich 
der Fliesenkleber, bei der die auf den ersten Blick doch 
sehr umfassende DIN EN 12004 gilt, findet sich keine 
Anforderung an die Trocknungseigenschaften der 
Dünnbettmörtel. Konkret heißt dies: Manche Herstel-
ler deklarieren die Eigenschaft der kristallinen Schnell-
trocknung, zusätzlich zu den Pflichtanforderungen 
aus der Norm, zwanglos und ohne nähere Verpflich-
tungen. Es empfiehlt sich hier ein konkretes Nachfra-
gen beim Hersteller, der entsprechende Eigenschaften 
auch nachweisen und schriftlich bestätigen sollte. 

Vorsicht ist geboten, da alleine mit dem Begriff „kris-
talline Wasserbindung“ nicht gleich zwingend eine 
schnelle Trocknung der Baustoffe einhergehen muss. 
Im Prinzip weist jeder zementäre Baustoff – unabhän-
gig von der Zementart und -güte oder dessen Gehalt – 
eine gewisse kristalline Wasserbindung auf. Allerdings 
beschränkt sich das Bindungsvermögen klassischer 
Zemente im Bezug auf das Anmachwasser auf ca. 
40% ihrer Masse. Würde man diesen Mörteln jedoch 
gerade eben diese Wassermenge zum Anmischen 
hinzu geben, würde man noch lange kein verarbei-
tungsgerechtes und leichtgängiges Produkt erhalten. 
Dementsprechend müssen diese Materialien i.d.R. mit 
weit mehr Anmachwasser angemischt werden, als der 
Zement für seine eigene Reaktion benötigt. Genau 
dieses überschüssige Wasser muss später austrocknen 

und kann dabei noch auf angrenzende Bauteile ein-
wirken. 

Als „schnell erhärtend“ beschriebene Produkte ver-
fügen nicht automatisch auch über eine schnelle 
Trocknung. Je nach Bindemitteltyp kann eine schnelle 
Erhärtung sogar mit erhöhtem Wasserbedarf einher-
gehen, wenn z. B.die schnelle Festigkeitsentwicklung 
über die Mahlfeinheit des Zementes erreicht wird. 

Dem gegenüber stehen Mörtelsysteme mit „hoher 
kristalliner Wasserbindung“. Spezielle Bindemittel-
gemische binden bei diesen Systemen einen weitaus 
höheren Teil des Anmachwassers kristallin in die Mör-
telmatrix ein und führen damit zu Mörteln mit schnell 
trocknenden Eigenschaften. Ohne nähere Konkreti-
sierung der Bezeichnung „hohe kristalline Wasser-
bindung“ an verbindliche Eigenschaften, z. B. aus 
einer Norm heraus, ist aber auch hier ein gewisser 
Interpretationsspielraum möglich. 

Die Sopro Bauchemie GmbH verwendet für Mör-
tel mit „hoher kristalline Wasserbindung“ spezielle 
Hochleistungsbindemittelsysteme, so genannte „Ter-
näre Bindemittel“, die aus einem Dreistoffgemisch 
aus Calciumaluminatzementen, Calciumsulfat und 
einem geringen Anteil an Portlandzementen beste-
hen. Im Zuge der Reaktion entstehen bei diesem 
Bindemittelgemisch spezielle Hydratationsprodukte 
(vereinfacht gesagt, wasserhaltige Verbindungen, so 
genannte „Hydrate“), welche gegenüber normalen 
Zementen einen wesentlich höheren Wasserbedarf 
aufweisen. Diese Verbindungen verbrauchen regel-
recht das überschüssige Anmachwasser, binden es 
chemisch ein und führen somit zu einer besonders 
intensiven und reaktiven „Trocknung“ des Mörtels.

Woran erkennt man entsprechende 
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Trocknung zweier Fliesenkleber zwischen Glasplatten:
A) Der normal erhärtende 
Fliesenkleber zeigt eine deut-
lich verlangsamte Austrock-
nung: In der Mitte ist noch 
Feuchtigkeit vorhanden.

B) Der ternäre Fliesenkleber 
mit hoher kristalliner Was-
serbindung ist nach kurzer 
Zeit vollständig erhärtet 
und durchgetrocknet.

A B
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Neben dem bekannten Button  

„hohe kristalline Wasserbindung“...

 ... werden Produkte mit entsprechenden 

Eigenschaften bei der Sopro Bauchemie mit 

dem Zusatz „Schnellzement - ternäres Sys-

tem SZ-T“ gekennzeichnet. Dies erfolgt in 

Anlehnung an das TKB-Merkblatt 14, in dem 

verschiedene Bindemittel von Zementestrich-

mörteln beschrieben und definiert werden.

ten Untergründen und auch in Verbindung mit 
feuchtigkeitsempfindlichen Baustoffen, wie z. B. 
einem Calciumsulfatestrich. Hier empfiehlt sich 
der Einsatz ternärer Fliesenkleber mit schneller 
Trocknung. Fliesenkleber wie Sopro MG-Flex® 
MicroGum® Flexkleber XXL S2 schnell MG 679 
tragen dem Rechnung.

• Seit langem werden entsprechende Kleber 
dort eingesetzt, wo die Bauzeit eine wichtige 
Rolle spielt. Einzelhandelsflächen beispielsweise 
erwirtschaften in Umbauphasen kein Geld, 
Bahnhöfe können nicht tage- oder wochenlang 
gesperrt werden, was u. a. insbesondere auch 
für (Flucht-) Treppen gilt. Materialien, wie der 
universelle Sopro‘s No.1 schnell Flexkleber 404, 
der Sopro MittelDickbettMörtel MDM 888, wel-
cher für Mörtelstärken von 5 – 30 mm entwi-
ckelt wurde, oder der besonders schnelle Sopro 
VarioFlex® hochfest VF HF 420, welcher nach 
2 Std. begeh- und verfugbar und bereits nach 
5 Stunden belastbar ist, werden in derartigen 
Anwendungsfällen erfolgreich eingesetzt.

• Das Überschusswasser normal erhärtender 
Fliesenkleber wirkt auch auf das Belagsmaterial 
über einen längeren Zeitraum ein. Während dies 
bei keramischen Fliesen unkritisch ist, reagieren 
andere Belagsmaterialien unter Umständen sen-
sibler auf die „von unten“ einwirkende Feuch-
tigkeit. Bekannt sind dafür verschiedene Natur-
werksteine, aber auch dünne, aus einem Block 
gegatterte Betonwerksteine und so manche 
kunstharzgebundene Platte. Zu unterscheiden 
sind dabei zwei Auswirkungen des Anmachwas-
sers, welche Mängel und Schäden hervorrufen 
können.

Zum einen  können bei Naturwerksteinen farb-
liche Veränderungen auftreten, welche oft noch 
durch eine unzureichende Bettung gefördert 
wird. Ungleicher Mörtelauftrag und Hohlräume 
in der Bettung führen zu unterschiedlichem Was-
serangebot, was Verfärbungen begünstigt. Aber 
auch bei gleichmäßiger Klebereinbettung kann 
das Anmachwasser des normal erhärtenden Flie-
senklebers in die Kapillarstruktur des Steins ein-
dringen und an der Oberfläche irreversible Farb-
veränderungen hervorrufen. Eine Gefahr, die bei 
dünnen Platten besonders ausgeprägt sein kann.

Als weiterer Aspekt ist die so genannte „Ver-
schüsselung“ von Natur-, Betonwerkstein und 

Einsatzgebiete ternärer Systeme:

Die Einsatzgebiete ternärer Systeme mit hoher kristalliner 
Wasserbindung sind sehr vielseitig und bieten zahlreiche 
Vorteile. 

Am bekanntesten sind ternäre Systeme sicher aus dem 
Bereich der Estrichtechnologie: Während bei normal 
erhärtenden Zementestrichen je nach Baustellenklima 
ca. 4 – 8 Wochen an Trocknungszeit bis zur Belegereife 
einzuplanen ist und das Funktionsheizen bei Heizestri-
chen erst nach 21 Tagen begonnen werden kann, erlau-
ben Schnellestriche auf ternärer Basis einen wesentlich 
schnelleren Baufortschritt. So ist z. B. Sopro Rapidur B1 
turbo 760 bereits nach 6 – 12 Std. (je nach Mischungsver-
hältnis) belegereif, mit dem Funktionsheizen kann nach 
nur 24 Std. begonnen werden. Dies geht zudem mit einer 
Reduzierung der Schwindung einher, eine Eigenschaft, 
die auch bei zementären Fließspachtelmassen, wie 
Sopro FließSpachtel FS 15 plus 550, für spannungsarmes 
Aushärten sorgt und Rissbildungen vermeidet. 

Auch verschiedene Sopro Fliesenkleber werden auf 
Basis ternärer Bindemittel hergestellt. Hieraus ergibt sich 
gleich eine ganze Reihe von Vorteilen: 

• In den letzten Jahren sind die Formatgrößen der Verle-
geware stetig gewachsen. Damit gehen zum einen leicht 
angestiegene Schichtdicken der Dünnbettmörtel ein-
her, zum anderen reduziert sich natürlich der Anteil der 
Fugen bei Großformaten deutlich. Im Ergebnis braucht 
der Dünnbettkleber wesentlich mehr Zeit, um sein Über-
schusswasser abgeben und damit einhergehend Fes-
tigkeit aufbauen zu können. Besonders zu beachten ist 
dies natürlich auf nicht saugfähigen bzw. abgedichte-
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Fazit
Ternäre Bindemittel erlauben einen schnellen Fes-
tigkeitsaufbau der Mörtel und verfügen zudem über 
eine effektive und sehr hohe kristalline Wasser-
bindung, die nicht physikalisch austrocknen muß. 
Genormt oder genau definiert ist der Begriff der 
„kristallinen Bindung“ jedoch nicht, daher emp-
fiehlt es sich, Einsatzgebiet und Produkteigenschaf-
ten durch den Hersteller bestätigen zu lassen bzw. 
zu hinterfragen, ob es sich tatsächlich um ein ternä-
res System handelt. Derzeit sind es Eigenschaften, 
wie die geringe Schwindung, die schnelle Erhär-
tung oder das deutlich reduzierte Einwirken von 
Anmachwasser auf Umgebungsbauteile, wie Natur-
werkstein oder Calciumsulfatestriche, aufgrund 
dessen Mörtel mit hoher kristalliner Wasserbindung 
vorwiegend verwendet werden. Hervorzuheben ist 
die damit einhergehende, zusätzliche Sicherheit in 
Außenbereichen und deren deutlich reduziertem 
Eintrag von Baufeuchte in die Baustelle.

Sopro Web-Seminar
27.03.2017/18:00 – 19:00 Uhr
Unsere Online-Seminare vertiefen das jeweilige Thema 
des aktuellen Sopro-Newsletters. Als Teilnehmer haben 
Sie die Möglichkeit, während des Seminars mit unseren 
Spezialisten in Dialog zu treten. Alles was Sie dazu brau-
chen ist ein internetfähiger Computer. Und los geht’s.

Kostenlos anmelden unter: 
www.sopro.com.

Autor
Sebastian Kammerer 
Diplom-Ingenieur (FH)

Bereichsleiter Anwendungstechnik der 
Sopro Bauchemie GmbH

kunstharzgebundenen Platten anzuführen, bei 
denen das rückseitig einwirkende Anmachwasser 
zu einem Quellen der Plattenunterseite führen 
kann. Da dieser Effekt über den Querschnitt der 
Platte unterschiedlich stark ausgeprägt ist, ver-
formt sich der Stein. Schnell erhärtende Dünnbett-
mörtel mit hoher kristalliner Wasserbindung wir-
ken diesem Effekt entgegen und erlauben, auch 
so manches „Sensibelchen“ unter den Gesteinen 
sicher zu verlegen. Sopro VarioFlex® Silver VF 419 
bzw. Sopro FKM® Silver 600 sind Dünnbettmörtel 
mit entsprechenden Eigenschaften.

Nur ein sehr geringer Anteil verschüsselungsun-
empfindlicher Platten muss tatsächlich mit kom-
plett wasserfreien Reaktionsharzklebern verlegt 
oder rückseitig mit Harz abgesperrt werden. 

• Zu guter Letzt ist als weiterer Einsatzbereich für
Fliesen und Platten der Außenbereich zu nennen.
Mit dem Siegeszug von Feinsteinzeugfliesen und
deren Einsatz in Außenbereichen kam es in der
Vergangenheit vereinzelt zu Haftverbundschäden,
welche nicht zuletzt auch darauf beruhten, dass
normal erhärtende Dünnbettmörtel mit hohem
Anmachwasserbedarf und hoher Luftfeuchte
nicht richtig bzw. deutlich verzögert austrocknen
können. Nirgendwo wird der Unterschied zwi-
schen Laborprüfungen und der Praxis deutlicher,
als bei frei bewitterten Flächen im Außenbereich.
Gut beraten ist man in diesem Fall, Materialien zu
verwenden, welche über höchste Leistungsfähig-
keiten verfügen. Sopro megaFlex S2 turbo MEG
666 weist als ternäres System mittlerweile über 11
Jahre Praxiserfahrung in Außenbereichen auf und
ist u. a. in diesem Eisatzgebiet so sicher, dass er
auch bei niedrigen Temperaturen im Grenzbereich
von 5°C zielsicher und schnell aushärtet.
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