
nichtbrennbarer Kleber, der in wesentlichen bestandteilen aus 
alkaliwasser und Kaolin als Füllstoff besteht. conlit Fix und 
conlit Fix cold kann in Verbindung mit allen conlit brandschutz-
systemen verwendet werden.

■ nichtbrennbar, a1
■   leicht und schnell zu verarbeiten
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Technisches Datenblatt

Kleber Conlit® Fix und Conlit® Fix Cold
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Kleber Conlit® Fix und Conlit® Fix Cold
Verarbeitungshinweise
Vor gebrauch ist der Kleber gut umzurühren (z. b. mit einem bohr- 
maschinenquirl). Klebeflächen, etwa Stahlteile, müssen trocken und frei 
von Öl oder ähnlichen Trennmitteln sein. Die Klebeflächen dürfen nicht 
fließendem Wasser, beispielsweise Regen oder starker Kondensat- 
bildung, ausgesetzt werden (gefahr der auswaschung). eingefrorene 
Gebinde sind aufzutauen und anschließend ca. 2–3 Minuten umzu- 
rühren.

Reinigungshinweise
Frische Klebereste können mit Wasser beseitigt werden. Ausgehärtete 
reste sind mechanisch zu entfernen, die dann verbleibenden reste  
mit Wasser ab- bzw. auszuwaschen. Der Kleber kann Oberflächen wie 
z. b. glas, Keramik etc., angreifen.

Lieferprogramm

Conlit Fix / Conlit Fix Cold Inhalt

eimer            20 kg

schlauch        1 kg
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Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung 
zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auf-
lage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen 
Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere 
Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.  
Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefe-
rungs- und Zahlungsbedingunge n in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter 
www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die agbs auch gerne zu.

Anwendungsbereiche
Verklebung von Stoßstellen bei der Verarbeitung von Conlit Brand-
schutzsystemen.

Verarbeitungstemperaturen
Der günstigste Temperaturbereich liegt zwischen +10 °C und +20 °C. 
Die Verarbeitungstemperatur sollte +5 °C nicht unterschreiten.  
Für niedrigere Temperaturen bis -7 °C ist Conlit Fix Cold zu  
verwenden.

Abbindezeiten
Die Abbinde- bzw. Aushärtezeiten sind abhängig von der Umgebungs- 
temperatur und von der Luftzutrittsmöglichkeit zu den Klebeflächen. 
unter normalen bedingungen kann von einer abbindezeit von  
ca. 12 stunden ausgegangen werden. Je nach anwendungsfall ist mit 
kürzeren oder wesentlich längeren Zeiten zu rechnen.


