maxit pluscalc 381
maxit pluscalc 121
maxit pluscalc 76

Die ökologische Revolution in Sack und Silo
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maxit pluscalc | Der bessere Kalk

Innenputze
Ein Kompromiss zwischen technischer und ökologischer Leistung?
Moderne Innenputze müssen heute
technisch in vielerlei Hinsicht überzeugen.
Abgestimmte Druckfestigkeit und ein
gleichbleibend hoher pH-Wert sind ebenso gefragt, wie ein niedriges E-Modul und
ein optimales Sorbtions- und Desorptionsverhalten. Und nicht zuletzt sollen sie auch
eine leichte und einfache Verarbeitung
garantieren.
Zunehmende Bedeutung erhalten heute
aber auch die „Soft-Skills“ von Innenputzen, wie z. B. deren positive Auswirkung
auf Mensch und Umwelt. Nachhaltig
sollen sie sein, ökologisch und umweltverträglich. Sie sollen der Gesundheit dienen,
Allergien vermeiden, das Raumklima optimieren und dadurch einen wesentlichen
Beitrag zum Wohnkomfort leisten.
Bis heute hieß das oft, sich zu entscheiden

maxit pluscalc | 2

zwischen „technischer Leistung“ und
„Ökologie & Wohngesundheit“.
Kurz gesagt: Echte Alleskönner waren rar.
Kalk bleibt Kalk
Über Jahrhunderte hat Kalk seinen
überragenden Rang als Naturprodukt und
Bindemittel in Putzen und anderen Baumaterialien erfolgreich behauptet.
Zu Recht, wie auch wir meinen.
Seine bekannt ausgezeichneten baubiologischen Eigenschaften überzeugten stets
auf ganzer Linie – wenn auch mit Kompromissen bei Verarbeitung und Dauerhaftigkeit des pH-Wertes.
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maxplus

Werten Sie Ihren Putz auf

Die ökologisch-/technische Revolution der Bindemittel

maxit pluscalc – powerd by maxplus

maxplus – Das bessere Bindemittel

maxplus, die Innovation im Bereich
der Bindemittel, setzt bei der gleichsam
ökologischen, wie auch technischen Betrachtung von Baumaterialien völlig neue
Maßstäbe. Entwickelt in Zusammenarbeit
mit der Bauhaus-Universität Weimar, besticht das Spezialbindemittel durch seinen
drastisch, um 72 % verminderten CO2Ausstoß im Herstellungsprozess und glänzt
darüber hinaus mit einer technischen
Performance, die ihresgleichen sucht.
maxplus schafft so eine echte Alternative
zu zementären Produkten und Lösungen.

Als erstes Putzprodukt weltweit profitiert
maxit pluscalc bereits heute von den
revolutionären Eigenschaften des CO2reduzierten Spezialbindemittels maxplus.
Sie bilden quasi die Speerspitze der
Gruppe CO2-reduzierter, zement- und
kalkersetzenden Putze.

Das neue Bindemittel übernimmt nicht nur
die positiven Eigenschaften der altbekannten Bindemittel, sondern verbessert diese
noch in wesentlichen Bereichen.
Kann man Langbewährtes noch wesentlich
verbessern? Natürlich: Natürlich!
maxit pluscalc ist schon heute der bessere „Kalk“.
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maxit pluscalc | Optimiert das Raumklima

Feuchteadsorption
Luftfeuchte 50 %

Normklima

Wohlfühlklima
Putz soll sich neutral verhalten
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Luftfeuchte 80 %

Luftfeuchte 50 %

Putz soll übermäßige Feuchte aufnehmen,
um Wohlfühlklima wiederherzustellen

Putz soll Feuchte
dosiert abgeben
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Putz gibt kaum
Feuchtigkeit ab.
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Putz nimmt bereits
Feuchte auf!
Die Raumluft wird
unangenehm trocken
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Putz verhält sich neutral.
Wohlfühlklima hergestellt.
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maxit pluscalc:
vollkommene Entfeuchtung des Baukörpers
= Schutz & Werterhalt
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Kalk-Zement-Putz

maxit purcalc 382

maxit pluscalc

Optimiert das Raumklima

•
•
•
•

feuchte Luft trifft auf die Wand
Pluscalc-Putz nimmt die Luftfeuchte auf
Pluscalc-Putz gibt „eingelagerte“
Feuchte an (zu) trockene Raumluft ab
der trockene Pluscalc-Putz ist bereit
für die erneute Feuchteaufnahme

Ähnlich wie Kalk besitzt auch maxit
pluscalc die außerordentliche Eigenschaft,
Wasserdampf aufzunehmen und zeitlich
verzögert an die Raumluft abzugeben um
somit durch diese zyklische Feuchteregulierung das Raumklima nachhaltig zu
optimieren.
Studien haben ergeben, dass sich der
menschliche Organismus bei einer
Temperatur von knapp über 20 °C und
einer relativen Luftfeuchte von 50 % im
absoluten Wohlfühlbereich befindet.
Trifft (zu) feuchte Raumluft auf die Wand,
nimmt maxit pluscalc diese Luftfeuchte
auf, lagert sie bei optimalen Feuchtigkeitsverhältnissen der Raumluft stabil ein und
gibt diese dann bei Bedarf an (zu) trockene Raumluft dosiert wieder ab. Danach
ist maxit pluscalc bereit für eine weitere
Feuchteaufnahme. Ziel ist dabei stets, die
relative Luftfeuchtigkeit auf ein Niveau von
50 % zu stabilisieren. Tests mit unterschiedlichen Parametern an Raumgröße,
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Temperatur und Luftfeuchtigkeit haben
ergeben, dass allein maxit pluscalc
zwischen 10 und 15 mal mehr Feuchtigkeit – nämlich ca. 90 gr./m2 – aufnehmen
kann, als die uns umgebende Raumluft
das könnte. Stolze Werte, die sich zeigen
lassen können!

maxit pluscalc | Optimiert das Raumklima

Aufnahme = Abgabe

Leicht zu verarbeiten

Stabil hoher pH-Wert

Entscheidend für ein optimales Raumklima ist nicht nur die Aufnahme (Sorbtion)
von übermäßiger Feuchte der Raumluft,
sondern auch deren vollständige Abgabe
im Bedarfsfall. Nur so ist eine vollkommene Entfeuchtung des Putzes gewährleistet.
Eine unvollständige Abgabe von Feuchte
an die Raumluft würde den dauerhaften
Stabilisierungseffekt beeinträchtigen und
die Bildung von Schimmel begünstigen.
Einer „Ruhephase“ bei nahezu optimalen
Raumluftverhältnissen folgt bei übermäßiger Luftfeuchtigkeit eine Phase der Feuchteaufnahme, wiederum gefolgt von
einer Phase der Feuchteabgabe bei zu
trockenen Raumluftverhältnissen.
In den maxit eigenen Prüflaboren
konnten wir dieses alltägliche Szenario
wirklichkeitsgetreu nachstellen, um den
Beweis für die einmalige Wirkungsweise
von maxit pluscalc anzutreten.

Produkte aus der maxit pluscalc-Serie
wurden in Punkto Verarbeitung noch
weiter optimiert. Sie lassen sich schnell,
einfach, sauber und sicher an die Wand
bringen. Dabei überzeugen maxit
pluscalc-Produkte mit ihrer besonderen,
bis heute kaum vorstellbaren Anwendungsbreite. maxit pluscalc-Produkte sind
die echten Alleskönner am Bau.

maxit pluscalc 381 zum Beispiel,
übernimmt die positiven Eigenschaften
von Kalkputz und verbessert diese noch
in wesentlichen Bereichen. Dafür spricht
nicht nur sein optimiertes Aufnahmeund Abgabeverhalten von Feuchtigkeit,
sondern auch sein stabil hoher pH-Wert.
Während Kalkputze ihren im frisch verarbeiteten Zustand hohen pH-Wert im Laufe
der Zeit deutlich einbüßen, bleibt dieser
beim maxit pluscalc 381 auch auf lange
Sicht stabil. Ein wichtiges Argument, beim
Kampf gegen Schimmel und Co.

Modernste Verarbeitungstechnik
Auch die wirtschaftlichen Argumente
überzeugen, denn durch den Einsatz
des Spezialbindemittels maxplus sind
maxit pluscalc-Produkte nahezu rissfrei.
maxit pluscalc-Putze können in der Regel
einlagig aufgebracht werden. Durch die
revolutionäre Verarbeitungstechnik ist ein
schneller Baufortschritt gewährleistet.

maxit pluscalc
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Ein dreimal „Hoch“:
Produkte, powered by maxplus
381
Besser als
Kalkputz

PLUSCALCökologischer Innenputz

ID 0612 – 11653 – 001

maxit pluscalc 381 –
der ökologische Pluscalc-Innenputz

Geprüft und für gut empfunden

maxit pluscalc 381 ist ein ökologischer
Innenputz mit kalkähnlichen Eigenschaften
für den Innenbereich, powered by maxplus. Er besteht aus fraktionierten Sanden
und dem CO2-reduziertem Spezialbindemittel maxplus, das in Zusammenarbeit
mit der Bauhaus-Universität Weimar
entwickelt und vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wurde.

Produkte, die den Menschen umgeben,
sollen nicht nur schön und funktional,
sondern auch gesundheitsverträglich sein.
Viele Produkte befinden sich direkt an unserem Körper oder in unseren Wohn- und
Arbeitsräumen. Zu einem hochwertigen
Produkt gehört daher erwartungsgemäß,
dass dieses schadstoff- und emissionsarm
ist.

maxit pluscalc 381 ist ein Putz der Festigkeitsklasse CS I nach DIN EN 998-1.

maxit pluscalc 381 wurde vom ecoINSTITUT geprüft, bewertet und mit dem
eco-INSTITUT-Label ausgezeichnet. Durch
diese Zertifizierung ist maxit in der Lage,
die Einhaltung strengster Schadstoff- und
Emissionsanforderungen, die weit über
die gesetzlichen Anforderungen hinaus
gehen, nachzuweisen.

Anwendungsbereich:
Im gesamten Innenbereich für Mauerwerk
aller Art, Putzträger, Beton mit Haftbrücke,
insbesondere im biologisch-ökologischen
Hausbau sowie bei der anspruchsvollen
Sanierung im Denkmalschutz. Als Grundputz und anstrichbereiter Fertigputz.
Einschließlich in Feuchträumen, wie häusliche Küchen und Bädern. Als Filzputz auf
Decken und Wänden. In Feuchträumen
ist das Merkblatt „Putz und Trockenbau in
Feuchträumen mit Bekleidung aus keramischen Fliesen und Platten oder Naturwerkstein“ zu beachten.
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maxit pluscalc | maxit open AIR Prinzip

Atmungsaktivität erhalten:
Das Farbsystem.

op
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maxit purcalc 330
Die natürliche Kalk-Innenfarbe

Dicht atmet nicht

maxit open AIR – offen aus Prinzip
Mehr als nur die Summe seiner Teile
Der Systemgedanke zählt. Denn schon ein
einziges schwaches Glied in der Funktionskette lässt oft alle vorangegangenen
Bemühungen um eine Atmungsaktivität
von Innenwänden scheitern. Besonders
wasserdampf-diffusionsoffene Raumputze
mit Stabilisierungseffekt, hochwertigstes
Mauerwerk: All diese hochentwickelten
Materialien werden ihrer besonderen
und herausragenden Funktionen beraubt,
beschichtet man die Wandoberfläche mit
einer minderwertigen, diffusionsdichten Innenfarbe. maxit pluscalc-Wände nehmen
übermäßige Luftfeuchtigkeit auf, lagern
sie ein, und geben diese bei Bedarf an
die Raumluft vollständig wieder ab. Ist die
oberste Lage durch minderwertige Farbbeschichtungen dampfdicht abgeriegelt, ist
der Wasserdampftransport behindert und
die Wirkungsweise der maxit pluscalcPutze verloren.

Dieser Umstand lässt sich auch mit dem
Wirkungsprinzip moderner Funktionskleidung vergleichen. Werden diese atmungsaktiven Kleidungsstücke durch z. B. eine
gummierte Regenjacke überdeckt, wird
der Atmungseffekt behindert und die Haut
beginnt übermäßig mit der Produktion von
Schweiß.
maxit open AIR heißt Atmung
Mit den hochwertigen maxit Bauprodukten nach dem maxit open AIR Prinzip
gehen Sie kein Risiko ein. Vom rein mineralischen maxit Dickputz-Dämmsystem
(WDVS) über Ober-, Unter- und Innenputze bis hin zur finalen Farbbeschichtung.
Alle Produkte der maxit open AIR Reihe
garantieren optimalen Wasserdampftransport und sorgen so für eine trockene
Wandoberfläche. Gegen Algen. Gegen
Schimmel. Aber für ein dauerhaft besseres
und gesundes Raumklima. maxit open
AIR - ein gutes Gefühl.
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Schon seit hunderten von Jahren schätzt
man Kalkfarbe als Naturbaustoff. Und
das nicht nur wegen ihres natürlichen
Ursprungs, sondern besonders aufgrund
ihrer herausragenden wandhygienischen
Eigenschaften. maxit purcalc 330 ist eine
hoch wasserdampfdurchlässige, lösungsmittelfreie und mineralische Wandfarbe
auf Basis des Naturbaustoffes Kalk. Sie
sorgt für natürliche und wischbeständige
Anstriche im Innenbereich, in der Farbe
weiß oder – ganz nach Ihren Wünschen –
nach der vielfältigen maxit Farbtonkarte.
maxit purcalc 330 garantiert ein gutes
Deckungsvermögen, ist geruchsarm und
umweltfreundlich.
Technische Daten
Materialverbrauch:
Der Verbrauch liegt bei ca. 0,25 l/m² je
nach Untergrundbeschaffenheit.
Achtung: Raue Oberflächen können den
Verbrauch erhöhen. Exakte Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen zu ermitteln.
Verarbeitungstemperatur: Nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen
unter +5 °C und über +30 °C.
pH-Wert: 12
Brandverhalten: A 1, nicht brennbar
DIN 4102
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maxit Silikatfarbe I
Die Power-Innenfarbe

maxit Solance
Die raumklimaoptimierende
Solarinnenfarbe

maxit Silikatfarbe I ist eine umweltfreundliche, hoch wasserdampfdurchlässige,
lösungsmittelfreie und geruchsarme
Innenfarbe nach DIN 18363. Sie sorgt für
hoch belastbare und scheuerbeständige
Anstriche mit Nassabriebklasse 2 nach
DIN EN 13300 in Farbe weiß oder nach
der vielfältigen maxit-Farbtonkarte. Eine
hohe Deckkraft der Klasse 1 bei 0,2 l/m²
sorgt für eine schnelle und einfache
Verarbeitung.

Die maxit Solarfarbe „Solance“ ist
mit einer besonderen, hochwasserdampfdurchlässigen, lösemittelfreien,
wasserverdünnbaren (max. 2 – 5 %),
umweltfreundlichen, geruchsarmen,
wasserabweisenden, mikroporösen, nicht
filmbildenden, hoher wasserdampf- und
CO2-durchlässigen Rezeptur versehen, die
positiv in das Feuchte- und Wärmeverhalten von Wänden und Beschichtungen
eingreift, um Energie einzusparen und
– ganz ohne an der Wand wirksame
Algizide und Fungizide – Schimmelbefall
zu verhindern. Der Einsatz von Microhohlglaskugeln mit einer Größe von 0,03 –
0,05 mm sorgt für einen Anstrichfilm von
250 – 300 µm und besitzt je 1 m² Fläche
~ 125 m2/m2 Glasflächen und 1800 m2/
m2 innere Porenfläche.
Aufgrund des hohen Glasanteils wird ein
Großteil der Wärmestrahlung, die durch
die Nutzung des Gebäudes im Inneren
entsteht (z. B. Lampen, elektronische
Geräte, Menschen), in den Raum zurück
reflektiert. Dabei wird die Oberflächentemperatur der Innenwand um bis zu
2 °C erhöht mit dem Ergebnis, dass sich
der Raum sehr viel langsamer auskühlt.
Warme und damit trockene Wandoberflächen und ein hoher pH-Wert von 9,0
vermindern wirksam das Risiko eines
Schimmelpilzbefalls.

Technische Daten
Materialverbrauch:
Je nach Art und Saugverhalten des Untergrundes ca. 0,15 – 0,25 l/m².
Achtung: Raue Oberflächen können den
Verbrauch erhöhen. Exakte Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen zu ermitteln!
Trocknungszeit: Die Trockenzeiten liegen
bei Normalbedingungen (+20 °C/65 %
Luftfeuchte) bei ca. 12 Stunden, tiefere
Temperaturen und höhere Luftfeuchte
verlängern diese Zeit.
Innenanwendung: Ja
Deckkraftklasse: 1 bei 0,2 l/m²
pH-Wert: 10,0 +/- 1,0
Trockenrohdichte: 1,4 +/- 0,1 g/cm³
Wasserdampfdurchlässigkeit: hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (SD < 0,01 m)
DIN 52615
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Bauphysikalisch führend
Ein Siliconharzanteil von stolzen 50 %
und ein extrem niedriger SD-Wert von
0,05 m begünstigt das Austrocknungsverhalten der Wandoberfläche wesentlich.
maxit Solarfarbe „Solance“ unterstützt
durch eine sehr geringe Wasseraufnahme
mit einem W-Wert von 0,05 m² * h0,5
darüber hinaus die Entfeuchtung der
Baukonstruktion.
Technische Daten
Materialverbrauch:
Je nach Art und Saugverhalten des Untergrundes ca. 0,2 – 0,3 l/m².
Achtung: raue Oberflächen können den
Verbrauch erhöhen. Exakte Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen zu ermitteln.
SD-Wert: 0,05 m nach EN ISO 7783-2
Kapillare Wasseraufnahme: W-Wert
nach 24 Stunden > 1 kg/m2h0,5 nach
DIN EN 1062-3
Spezifisches Gewicht: 250 ml = 326 gr.
Glanzgrad: matt (DIN 53778)
pH-Wert: 9,0 +/- 1,0
Dichte: 1,05 g/cm³ +/- 0,1
Weißgrad: Y = 85 +/- 2,5
Viskosität: 1640 mPas +/- 500

!
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maxit pluscalc 121 –
der Pluscalc-Innenputz

maxit pluscalc 76 –
die spritzbare Innendämmung

maxit pluscalc 121 ist ein Innenputz mit
den Materialeigenschaften eines KalkZement-Maschinenputzes, powered by
maxplus. Er besteht aus dem Spezialbindemittel maxplus, mit fraktionierten
Sanden und Zusätzen zur Verbesserung
der Verarbeitbarkeit. Das Spezialbindemittel wurde in Zusammenarbeit mit der
Bauhaus-Universität Weimar entwickelt
und vom Bundeswirtschaftsministerium
gefördert.

maxit pluscalc 76 ist ein wärmedämmender Systemleichtputz auf der Basis des
Spezialbindemittels maxplus, fraktionierten Sanden, mineralischem Leichtzuschlag, sowie speziellen Fasern und
Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit. Das Spezialbindemittel wurde in
Zusammenarbeit mit der Bauhaus-Universität Weimar entwickelt und vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert.

maxit pluscalc 121 ist ein Putz der Festigkeitsklasse CS II nach DIN EN 998-1.
Durch den speziellen, spannungsarmen
Abbindeverlauf des maxit pluscalc 121
wird eine größtmögliche Risssicherheit
auch bei höchstwärmedämmenden Mauerwerk gewährleistet.
Anwendungsbereich:
Im gesamten Innenbereich, einschließlich
Feuchträumen, wie häusliche Küchen und
Bädern, auf allen üblichen Untergründen als Grundputz und anstrichbereiter
Fertigputz. Als Filzputz auf Decken und
Wänden. Auf allen gängigen Untergründen, speziell für moderne, höchstwärmedämmende Mauerwerke mit Lambda
> 0,065 W/mK. In Feuchträumen ist das
Merkblatt „Putz und Trockenbau in Feuchträumen mit Bekleidung aus keramischen
Fliesen und Platten oder Naturwerkstein“
zu beachten.

maxit pluscalc 76 ist ein Leichtputz
mit hoher kapillarer Leitfähigkeit. Der
erhärtete maxit pluscalc 76 ist wasserdampfdurchlässig und hat mit seiner
niedrigen Wärmeleitzahl wärmedämmende Eigenschaften. Er besitzt ein günstiges
Verformungsverhalten, ein niedriges
Flächengewicht und erhöht dank seiner
wärmedämmenden Eigenschaften die
Oberflächentemperaturen der Innenwand.
maxit pluscalc 76 ist ein Putz der Festigkeitsklasse CS I nach DIN EN 998-1.
Anwendungsbereich:
Im Innenbereich als leichter, extrem spannungsarmer, wärmedämmender Unterputz, auf allen gängigen und tragfähigen
Untergründen. Zur Instandsetzung von
schimmelpilzgefährdeten Wänden, Baudenkmälern und anderen Gebäuden, auf
Untergründen mit niedriger Festigkeit.
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Mehr Informationen anfordern
maxit pluscalc 381
Der ökologische
Pluscalc-Innenputz

maxit pluscalc 121
Der Pluscalc-Innenputz

Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon: 09220/18 - 0
Telefax: 09220/18 - 200
www.franken-maxit.de
maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon: 03647/433 - 0
Telefax: 03647/433 - 380
www.maxit-kroelpa.de
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maxit pluscalc 76
Die spritzbare
Innendämmung

