
         
 

Technisches Merkblatt 

MEGACRET-10 
Faserverstärkter Dünnschicht-Reparaturmörtel  
 

Eigenschaften 
 
Zementgebundener, faserverstärkter, stand-
fester Reparaturmörtel für dünne Schichten 
mit folgenden Eigenschaften: 
 

 optimale Haftung zum Untergrund. 
 sehr gute Verarbeitung. 
 wasserfest, witterungs- und 

frostbeständig. 
 spannungsarm. 
 hohe Festigkeiten. 
 für innen und außen. 

 

Anwendungsgebiete 
 
MEGACRET-10 ist ein standfester Reparatur-
mörtel zum Ausbessern von Ausbrüchen und 
Fehlstellen von Boden-, Wand- und Decken-
flächen aus Beton, Betonfertigteilen, Beton-
mauern, Treppenstufen usw. MEGACRET-10 
kann in Schichtdicken bis 10 mm in einem 
Arbeitsgang, mit der Kelle oder maschinell, 
verarbeitet werden. Falls MEGACRET-10 als 
Ausgleichsschicht unter Fliesen eingesetzt 
werden soll, sind bei Flächen mehr als 30 m2, 
Dehnfugen vorzusehen.  
 

                   Technische Daten 
 
Basis:   zementgebundener  
  Mörtel   

Farbe: grau 

Wasserbedarf: ca. 4,75 l/25 kg-Sack 

Schüttdichte: 1,40±0,20 kg/l 

Frischmörtelrohdichte: 2,05±0,20 kg/l  

Druckfestigkeit nach EN 196-1: 
 nach 24 Stunden: 15,00±3,00 N/mm² 
 nach 7 Tagen: 35,00±4,00 N/mm²  
 nach 28 Tagen: 50,00±5,00 N/mm² 

Biegezugfestigkeit: 8,00±2,00 N/mm² 

Verarbeitungszeit*): bis ca. 2 Stunden 

Untergrundtemperatur: +5 °C bis +25 °C  

*) bei 23±2 °C und 50±5 % rel. Luftfeuchte 

 

Verarbeitung 
 
1. Untergrund 
Der Untergrund muss tragfähig, fest, griffig 
und frei von Staub, Fetten und anderen 
Fremdstoffen sein, die als Trennschicht 
wirken. Trenn-, Sinterschichten u.ä. sind 
durch geeignete Maßnahmen, wie Strahlen 
oder Fräsen, mechanisch zu entfernen. 
Schwindprozesse sollten möglichst abge-
schlossen sein und Randbereiche sind bis 
zum Kern zu entfernen. Der Untergrund ist 
soweit vorzugenässen, sodass er während 
der Anwendung von MEGACRET-10 matt-
feucht bleibt. Stark saugende Untergründe 
sind mit UNIPRIMER-GE zu grundieren. 
 
2. Anwendung 
In einem sauberen Gefäß ca. 4,75 l Wasser 
vorlegen, 25 kg MEGACRET-10 zugeben und 
mit einem geeigneten Rührwerk bei kleiner 
Drehzahl (ca. 300–500 U/min) anmischen, bis 
sich eine homogene, pastöse Masse ergibt. 
Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten den 
Mörtel erneut kurz aufrühren. Den Mörtel dann 
nach den handwerklichen Regeln der 
Putztechnik mit Kelle oder Spachtel in der 
gewünschten Schichtdicke bis max. 1 cm in 
einem Arbeitsgang auftragen. 
Die Endoberfläche muss für 48 Stunden durch 
PΕ-Folien oder regelmäßiges Anfeuchten 
sorgfältig gegen Austrocknung geschützt 
werden. 
 

Verbrauch 
 
ca. 17,5 kg/m2/cm Schichtdicke   
 

Lieferform 
 
• 25 kg-Gebinde. 
 
 
 
 
 
 



 

Die technischen Daten und Hinweise, die in diesem Merkblatt enthalten sind, sind ein Resultat der Kenntnisse und der Erfahrung unserer 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung, sowie aus der Anwendung in der Praxis. Da die Anwendungsbedingungen wegen der 
unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen sich außerhalb unseres Einflussbereiches befinden, 
unterliegen die Hinweise und Vorschläge keiner Rechtsverbindlichkeit. Aus diesem Grunde hat der Anwender die Eignung des Produktes 
auf den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung. Es gilt immer das 
aktuellste technische Merkblatt, das von uns angefordert oder unter www.isomat.com.de downgeloaded werden kann.   

 

 

 

Lagerung 
 
Mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum, 
in original verschlossenen Gebinden und in 
trockenen Räumen. 
 

Hinweise 
 
 MEGACRET-10 nicht bei Untergrund-

temperaturen unter +5°C und über +25°C 
sowie bei starker Sonne, Wärme- und 
Windeinwirkung verarbeiten. 

 Hohe Temperaturen beschleunigen und 
niedrige Temperaturen verzögern die 
Zementhydratation. 

 Wenn bei niedrigen Temperaturen eine 
schnellere Festigkeitsentwicklung 
angefordert wird, empfiehlt es sich das 
Produkt in lauwarmes Wasser einzu-
mischen. 

 Wenn der MEGACRET-10-Mörtel bereits 
angesteift ist, darf er nicht durch weitere 
Wasserzugabe oder Frischmörtel wieder 
verarbeitungsfähig gemacht werden, da 
die Gefahr einer unzureichenden 
Festigkeitsentwicklung besteht. 

 Das Produkt enthält Zement, der mit 
Wasser alkalisch reagiert und somit als 
reizend eingestuft ist.  

 Beachten Sie die auf den Gebinden 
angegebenen Hinweise sicherer 
Benutzung und Schutzmaßnahmen. 

 Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt 
beachten. 
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