
Perfektes und wirtschaftliches Bauen mit Porenbeton

alsecco Produkte für den rationellen Wirtschaftsbau mit Porenbeton.



alsecco und Porenbeton –
eine perfekte Verbindung

a l s e c c o  P r o d u k t e  f ü r  P o r e n b e t o n  –  S y s t e m l ö s u n g e n  f ü r  d e n  W i r t s c h a f t s b a u

alsecco-Systeme eröffnen 
vielfältige Möglichkeiten 
für die hochwertige und 
individuelle Gestaltung.

Damit alles reibungslos
funktioniert:
Wirtschaftliche Bauaus-
führung mit alsecco-
Produkten für Porenbeton.
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alsecco entwickelt seit mehr als 30 Jahren in enger
Zusammenarbeit mit der Porenbetonindustrie intelli-
gente Systemlösungen für die Verarbeitung von
Porenbeton. Als Systemzulieferer bieten wir für jedes
bauliche Detail innen und außen das passende
Produkt. Hochwertige alsecco Montagekleber, Fugen-
dichtstoffe, Farben, Putze und eine umfangreiche

Zubehörpalette – alles aus einer Hand. alsecco
Produkte für Porenbeton sind optimal auf den Wand-
baustoff abgestimmt, einfach zu verarbeiten und mit
besten bauphysikalischen Werten zuverlässige Bau-
steine für langfristig wirtschaftliche, wertbeständige
und perfekt gestaltete Gebäude.



alsecco Fassadenkompetenz:

■ Komplettes Produktprogramm
innen und außen.

■ Optimal auf Porenbeton
abgestimmte Produkte.

■ Geprüfte Produktqualität mit 
hoher Wertbeständigkeit.

■ Schnelle, systemsichere und
wirtschaftliche Verarbeitung.

Schutz und Gestaltung von Porenbeton-Fassaden

alsecco Porenbeton-Außenprodukte sind ideale Bau-
steine für die Montage von Porenbetonelementen und
die anspruchsvolle Fassadengestaltung kombiniert
mit erstklassiger Technik. Sie erfüllen alle bauphysi-
kalischen Voraussetzungen für systemsicheres und
wertbeständiges Bauen.

Wirtschaftliche und dekorative Gestaltung 
von Porenbeton-Innenflächen

alsecco Produkte für den Innenbereich haben sich als
schnelle, zuverlässige und dekorative Innenbeschich-
tungen bestens bewährt. Mit der großen Auswahl an
Farben und Dekorputzen lassen sich Porenbeton-
Innenwände sehr wirtschaftlich und einfallsreich
bearbeiten.

Damit ein Projekt
gelingt, arbeitet 
alsecco Hand in Hand
mit Bauherren, Planern
und Verarbeitern.



Montagekleber und Fugendichtstoffe:
Die besten Verbindungen für Porenbeton

Gute Verbindungen bringen uns weiter. In unserem
Fall kann man das sehr wörtlich nehmen. Wenn es
darum geht, Porenbetonplatten zu großen Wand-
elementen zu verbinden, sind alsecco Montagekleber
und Fugendichtstoffe eine Klasse für sich. Das hat
gute Gründe: Sie sind schnell, sauber und sehr wirt-
schaftlich zu verarbeiten, absolut systemsicher und
auf Porenbeton ideal abgestimmt.

A u ß e n p r o d u k t e  –  Ve r k l e b e n  u n d  Ve r f u g e n  v o n  P o r e n b e t o n e l e m e n t e n

alsecco Montagekleber und
Fugendichtstoffe unterstützen
die rationelle Bauausführung.

Verkleben mit Klefu und Elementkleber 

Klefu und Elementkleber F sind hochwertige Montage-
kleber – extrem haftfest, füllkräftig, schwundarm und
schnell trocknend. Qualitätskleber von Profis für
Profis mit passenden Lösungen für jeden An-
wendungsfall und jedes Wetter. 

Damit die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen im
Winter leicht geht, gibt es die Elementkleber PW und
FW. Bis -8 Grad Celsius behalten sie ihre verarbei-
tungsfreundliche weiche Konsistenz. 

Verfugen mit Klefu und Alseccoflex W

Klefu ist auch als Fugendichtstoff ein echter Alles-
könner. Der Dispersionskleber auf Kunstharzbasis
schließt horizontale und vertikale Fugen mit nur dich-
tender Funktion dauerhaft und widerstandsfähig
gegen Wind und Wetter.

Auch für verformungsfähige Fugen mit dichtender
Funktion – zum Beispiel zwischen montierten Poren-
betonelementen, Anschlußfugen, Gebäudetrennfugen
und anderen Bauteilen – bieten wir den idealen
Werkstoff: Der elegant und leicht zu verarbeitende
Fugendichtstoff Alseccoflex W nimmt mit seiner
hohen Dehnfähigkeit von bis zu 20 Prozent problemlos
Längenänderungen der Wand auf. Die hohe Elastizität
von Alseccoflex W garantiert die dauerhafte Funktion
von Fassaden aus Porenbeton.
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Fugen mit nur dichtender
Funktion werden mit Klefu 
verschlossen; Fugen mit 
dichtender Funktion und
Verformungsanspruch mit 
dem elastischen Fugendicht-
stoff Alseccoflex W.



Ausführung

Verkleben von Porenbeton-Platten mit geringen Lagerfugen 
bei Temperaturen bis zu + 5° C
bei Temperaturen bis zu - 8° C

Verkleben von  Porenbeton-Platten mit größeren Lagerfugen
bei Temperaturen bis zu + 5° C
bei Temperaturen bis zu - 8° C

Verfugen von Fugen mit nur dichtender Funktion

Verfugen von verformungsbeanspruchten Fugen 
mit dichtender Funktion

Produkt

Elementkleber F
Elementkleber FW

Klefu 
Elementkleber PW

Klefu

Alseccoflex W

alsecco Montagekleber und Fugendichtstoffe:

■ Schnell trocknend, sauber und 
wirtschaftlich zu verarbeiten.

■ Hoch widerstands- und verformungsfähig.

■ Füllkräftig und haftfest.

■ Ideal auf Porenbeton abgestimmt.

Verfugung mit System:
Die Fugenausbildung im 
Querschnitt.

Perfekt verarbeitete Porenbeton-
Fassaden: alsecco Montagekleber
und Fugendichtstoffe garantieren
ihre besondere Wertbeständigkeit.

Hinterfüllmaterial

Abdichtung mit PE-Rundschnur und PU-Flex

Alseccocryl M oder Alseccocryl G 
oder Alseccocryl SI

Porenbetonwandelement



Multitalente für die perfekte 
Außenbeschichtung

A u ß e n p r o d u k t e  –  B e s c h i c h t e n  v o n  P o r e n b e t o n w ä n d e n  m i t  u n t e r s c h i e d l i c h e n  A n f o r d e r u n g e n

Außenbeschichtungen für Porenbeton müssen den
Anforderungen dieses Hochleistungsbaustoffes ent-
sprechen und auf ihn abgestimmt sein. alsecco
Porenbeton-Beschichtungen zeichnen sich durch
hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit aus.
Entsprechend der Anforderungen können Sie zwi-
schen drei exzellenten Beschichtungen mit hervorra-
genden Eigenschaften wählen:

Alseccocryl M
ist die seit Jahrzehnten bewährte Standard-Roll-
beschichtung auf Acrylatbasis für gleichmäßigen und
dauerhaften Fassadenschutz.

Alseccocryl G
ist ein Acrylat-Feinputz für die elegante, feine und
hoch witterungsbeständige Fassadengestaltung.

Alseccopor Si
ist eine exakt auf die Anforderungen von Porenbeton-
Elementen abgestimmte Rollbeschichtung auf silikati-
scher Basis.

Durch ausgewogene Füllstoffkombinationen und
Additive liegt die Auftragsmenge der alsecco Be-
schichtungen deutlich höher als bei herkömmlichen
Farben. Die sägerauhe, porige Struktur der Poren-
beton-Oberflächen wird zuverlässig vor eindringender
Feuchte geschützt.

Spezielle Bindemittel halten die Beschichtungen auch
bei niedrigen Temperaturen elastisch. Die Beschich-
tungen nehmen Temperaturschwankungen und ther-
mische Spannungen problemlos auf.

Acrylate als Bindemittel für Alseccocryl M und G bzw.
silikatische Bindemittel für Alseccopor Si bieten mit
ihrer Licht- und Wetterbeständigkeit dauerhaften
Schutz gegen extreme Beanspruchungen. Auch die
Mindestanforderungen bei hoher Regenbeanspruch-
ung nach DIN 4108 unterschreiten sie deutlich. Die
niedrige Wasseraufnahme stellt sicher, daß kaum
Feuchtigkeit in die Wand eindringen kann. Der geringe
Diffusionswiderstand läßt Feuchte schnell entwei-
chen.

Der Vergleich von bauphysikali-
schen Kennwerten zeigt: alsecco
Produkte sind besser, als die 
DIN-Vorschrift verlangt.
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Kapillare 
Wasseraufnahme w

Diffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke sd

w x sd [kg/(mh0,5)]

Füllkraft (Verbrauch)
Normale Fassadenfarbe
400 g/m2

Alseccopor Si

< 0,1 kg/(m2h0,5)

< 0,2 m

< 0,02 kg/(mh0,5)

1800 g/m2

Alseccocryl G

< 0,06 kg/(m2h0,5)

< 0,8 m 
(bei 1,5 m 
Schichtdicke)

< 0,05 kg/(mh0,5)

2400 g/m2

Alseccocryl M

< 0,05 kg/(m2h0,5)

< 1,0 m

< 0,05 kg/(mh0,5)

1800 g/m2

Anforderung 
gemäß DIN-Norm

≤ 0,5 kg/(m2h0,5)

≤ 2,0 m

≤ 0,5 kg/(mh0,5)



alsecco Außenbeschichtungen:

■ Für jede Anforderung 
die richtige Beschichtung.

■ Große Füllkraft für hohen Witterungsschutz.

■ Dauerhafte Elastizität garantiert
Rißfreiheit.

■ Schnelle Bautrocknung durch 
hohe Diffusionsfähigkeit.

alsecco Außenbeschichtungen
sind extrem widerstandsfähig
und besonders langlebig.

Porenbeton-Werkstoffe
eröffnen vielfältige
Möglichkeiten für die 
individuelle Gestaltung.

Wenn es etwas besonders sein soll, können mit
Porenbetonspachtel S glatte und planebene Unter-
gründe erstellt werden. 

Die rein mineralische Spachtelmasse ist haftfest, filz-
und schleifbar, wetterbeständig und eine perfekte
Grundschicht, zum Beispiel für die Oberflächen-
gestaltung mit der widerstandsfähigen Silikonharz-
farbe Alsicolor oder der matten, hochdeckenden
Fassadenfarbe M.

Alle Beschichtungen sind für eine harmonische
Farbkomposition in zahlreiche Farbnuancen nach dem
alsecco Creativ Color System abtönbar.
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A u ß e n p r o d u k t e  –  Ve r a r b e i t u n g8

Verkleben und Verfugen –
So wird’s gemacht

1 Die Untergründe müssen sauber, trocken und frei
von haftmindernden Rückständen sein. Pro 10 cm
Dicke der Porenbeton-Elemente wird Klefu oder
Elementkleber als Strang von mindestens 1 cm Durch-
messer aufgetragen. Die Trockenzeit von Klefu 
beträgt abhängig von Temperatur und relativer Luft-
feuchtigkeit 4 bis 24 Stunden, die von Elementkleber F
24 bis 48 Stunden.

2 Klefu wird in die gefaste Lagerfuge eingetragen
und mit einem feuchten Pinsel nachgeglättet. Die
Trockenzeit beträgt abhängig von Temperatur und
relativer Luftfeuchtigkeit 4 bis 24 Stunden.

3 Untergründe müssen von haftmindernden Rück-
ständen gereinigt werden. Um die Haftung zu optimie-
ren, empfiehlt sich eine Grundierung mit verdünntem
Alseccoflex W. Anschließend wird die Fugentiefe
durch Hinterfüllung mit einer nicht wassersaugenden
Schaumstoffrundschnur begrenzt. Alseccoflex W
wird in die so vorbereitete Fuge eingetragen.

Verklebung mit Klefu
oder Elementkleber 

Verfugen mit 
Alseccoflex W

Fugenverschluß 

4 4 Alseccoflex W wird mit einem feuchten Pinsel
nachgeglättet. Nach ca. fünf Tagen Trockenzeit ist
eine weitere Bearbeitung mit Alseccocryl M,
Alseccocryl G oder Alseccopor Si möglich.

Nachglätten der Fuge



Außenbeschichtungen schnell
und systemsicher ausgeführt

1 Voraussetzung für eine optisch ansprechende
Beschichtung ist die richtige Untergrundvorbehand-
lung. Ausbrüche und Beschädigungen sind mit
alsecco Ausbesserungsmörtel 30 zu schließen; kleine
Fehlstellen sowie Poren und Lunker mit Porenbeton-
spachtel S.

2 Alseccocryl M oder Alseccopor Si werden bei neu-
wertigen Flächen zweilagig aufgetragen. Die erste
Beschichtungslage wird mit maximal 20 Prozent
Verdünnung, die zweite Lage nach Trocknung der
Erstbeschichtung mit maximal fünf Prozent
Verdünnung ausgeführt. Alseccocryl M wird mit
Wasser, Alseccopor Si mit Alseccopor Verdünnung
verdünnt. Die Auftragsmenge von Alseccocryl M und
Alseccopor Si beträgt bei zweilagiger Beschichtung
ca. 1,8 kg/m2.

3 Im frischen Zustand werden die Beschichtungen
durch Abwalzen mit einer Moltopren-Strukturwalze
strukturiert. Fasen sind vor der Strukturierung mit
einem Pinsel nachzustreichen.

1 Ausbesserung und
Grundierung

2 Auftrag
Alseccocryl M oder

Alseccopor Si

3 Abwalzen und
Strukturieren

4 Der Kunstharz-Dekorputz Alseccocryl G wird nach
Verdünnung mit maximal drei Prozent Wasser mit
rostfreier Stahltraufel aufgetragen und nach kurzer
Standzeit mit einer Kunststofftraufel rund verrieben. 

Alseccocryl G kann wie Alseccocryl M und
Alseccopor Si auch maschinell verarbeitet werden.

4 Auftrag
Alseccocryl G



alsecco Innenbeschichtungen – 
Dekorativ und ausgesprochen wirtschaftlich

I n n e n w ä n d e  u n d  D e c k e n  w i r t s c h a f t l i c h  g e s t a l t e n

alsecco Innenbeschichtungen:
Extrem wirtschaftliche
Verarbeitung, geringer Ver-
brauch und optisch top. 
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alsecco Farben und Putze für die Innenraum-
gestaltung machen die rationelle Verarbeitung von
Porenbetonplatten komplett. Alle Produkte passen
ideal zu Porenbeton, sind diffusionsoffen und schnell 
trocknend. Herausragend ist ihre Verarbeitungs-
qualität. Wenige Arbeitsschritte führen zu perfekten
Ergebnissen – einfach, sauber und absolut system-
sicher. Farben, Putze und Zubehörprodukte sind so
vielseitig kombinierbar, daß Planer und Bauherren
ihre Gestaltungsideen exakt verwirklichen können. 

alsecco Farben und Beschichtungen

Für die dekorative Farbgestaltung von Oberflächen
haben Sie die Wahl zwischen den hochdeckenden
Innenfarben Norol, Norol HD, Norol Super oder der
glänzenden Wand- und Deckenfarbe Alseccogloss –
alle sind in unterschiedlichsten Farbtönen verfügbar.

Als schnelle und sehr wirtschaftliche Oberflächenbe-
schichtungen haben sich auch Spritzputzspachtel FX,
Strukturputz S und alsecco Flüssige Rauhfaser be-
währt.

Die Beschichtung mit alsecco
Strukturputz S ist eine 
schnelle und saubere Lösung
für nahtlose und perfekt 
strukturierte Flächen.

Attraktive Strukturen 
entstehen mit
Spritzputzspachtel 
in charakteristischer
Sprenkellage.

Dekorative Norol Wand- und
Deckenfarben sind rationell
zu verarbeiten und zeichnen
sich durch eine hohe
Deckkraft aus.



alsecco Putze

Auch attraktive Putzstrukturen sind kein Problem.
Ideale Lösungen für elegante Oberflächen ermöglicht
alsecco mit charakteristischen, hoch widerstands-
fähigen Reibe- und Traufelputzstrukturen. Alle Putze
sind sicher und einfach zu verarbeiten, sie trocknen
bereits nach wenigen Stunden und sie sind diffusions-
offen. 

Für welche Oberflächenausführung Sie sich auch ent-
scheiden: alsecco Innenbeschichtungen garantieren
in jedem Fall größtmöglichen gestalterischen Spiel-
raum für individuelle und anspruchsvolle Raum-
konzepte.

alsecco Innenbeschichtungen: 

■ Kurze Bauzeiten durch schnelle Trocknung. 

■ Einfache und sichere Verarbeitung.

■ Optimale Wasserdampfdiffusion.

■ Vielfältige Gestaltungsvielfalt.

alsecco Putze für 
fein strukturierte
Oberflächen.

Dekorputze eröffnen 
vielfältige Möglichkeiten für
die dekorative Gestaltung.



I n n e n p r o d u k t e  –  Ve r a r b e i t u n g12

Rationelle
Spritzputzspachtelung

1 Der Porenbetonuntergrund wird gründlich gereinigt
und ggf. mit Putzgrund 1600 grundiert. Danach 
werden Elementfugen sowie sonstige Fehlstellen 
und Ausbrüche mit Alseccofüll DFS verspachtelt.
Anschließend Fugen von Elementen im Decken-
bereich zusätzlich mit Fugenbrückenband armieren. 

Auf die so vorbereitete Fläche wird Spritzputzspachtel
FX vollflächig aufgespritzt.

2 Der Spritzputzspachtel wird mit einem Stiel- oder
Handspachtel in einer Stärke von 1-2 mm abgeglättet.

3a Durch eine zweite Lage Spritzputzspachtel FX
wird eine absolut plane Oberfläche erzielt. Spritz-
putzspachtel kann auch in attraktiven Sprenkelstruk-
turen aufgebracht werden. 

3b Alternativ können alsecco Flüssige Rauhfaser
oder Strukturputz S für besonders fein gekörnte Ober-
flächen aufgetragen werden. Möglich ist auch die
Farbgestaltung mit den alsecco Innenfarben Norol,
Norol HD und Norol Super oder mit der glänzenden
Innenfarbe Alseccogloss. Auch der Auftrag von 
alsecco Dekorputzen für den Innenbereich ist pro-
blemlos möglich.

1Fugenüberarbeitung
und  Aufspritzen von
Spritzputzspachtel

3bEndbeschichtung 
mit Farbanstrich 
oder Putz

5Endbeschichtung mit
Spritzputzspachtel

2Abglätten

3a



Effizientes Putzsystem

1 Der Porenbetonuntergrund muß gereinigt werden.
Danach werden Elementfugen sowie sonstige Fehl-
stellen und Ausbrüche mit Alseccofüll DFS verspach-
telt. Anschließend Fugen von Elementen und Fugen
im Deckenbereich zusätzlich mit Fugenbrückenband
armieren. 

Danach folgt die verwindungsfreie sowie lot- und
fluchtrechte Ausrichtung und Befestigung der Eck-
schienen. Glättputz wird maschinell oder von Hand
einlagig in einer Mindestschichtdicke von 4 mm auf-
getragen.

2 Anschließend wird der Glättputz mittels Kartätsche
plan abgezogen. Nach Anziehen des Putzes wird die
Oberfläche naß abgefilzt und mit einem Stahlglätter
nachgeglättet. Damit ist der Untergrund bereits tape-
zierfähig.

3 Für die Verarbeitung von Reibe- und Traufelputz
innen, ist eine Grundierung mit Haftgrund P erforder-
lich. alsecco Dekorputze für Innenflächen werden mit
rostfreier Stahltraufel in Kornstärke aufgezogen und
nach kurzer Standzeit mit einer Kunststofftraufel
rund, vertikal oder horizontal verrieben. Traufelputz
wird grundsätzlich rund verrieben.

4 Sind Anstriche vorgesehen, wird auf den Glättputz
Haftgrund P als Grundierung aufgetragen. Die Innen-
farben Norol, Norol HD und Norol Super oder die glän-
zende Innenfarbe Alseccogloss werden naß in naß
durch Streichen, Rollen oder Spritzen aufgetragen.

1 Grundbeschichtung

2 Abglätten

3 Endbeschichtung 
mit Putz

4 Endbeschichtung 
mit Farbe 



Systemlösungen für den rationellen
Wohnungs- und Wirtschaftsbau 

D a s  k o m p l e t t e  a l s e c c o  P o r e n b e t o n - P r o g r a m m  i m  Ü b e r b l i c k14

Wer sich für die rationelle Weiterverarbeitung und
Beschichtung von Porenbetonplatten auf alsecco
Produkte verläßt, ist heute und in Zukunft in jedem Fall
auf der sicheren Seite. Alle Produkte sind einfach,
zeit- und kostensparend zu verarbeiten und variabel
einzusetzen. Vorteile, auf die immer mehr Verarbeiter 
und Planer im wahrsten Sinne des Wortes bauen. 

Übrigens nicht nur im Wirtschaftsbau. Auch für den
Porenbeton-Wohnungsbau bietet alsecco ein kom- 
plettes Leistungspaket. Detaillierte Informationen ent- 
hält die Broschüre „Porenbeton im Wohnungsbau“.

Oberflächen-
materialien

Ausbesserung

Armierung/
Grund-
beschichtung

Verklebung

Verfugung

Fassadenfarbe M
Alsicolor

Lasurtechnik
Alseccopor SiAlseccocryl M

Alseccocryl  G

Porenbetonspachtel S
Armierungsgewebe PB

Putzgrund 1600
Alseccopor SiAlseccocryl M

Ausbesserungsmörtel 30

Klefu, Alseccoflex W

Klefu, Elementkleber PW
Elementkleber F

Elementkleber FW

SpachtelungBeschichtung

Außenbereich



Alles für den modernen
Wohnungs- und Wirtschafts-
bau mit Porenbeton: Ob innen
oder außen – für jedes bau-
liche Detail bietet alsecco 
das passende Produkt.

alsecco Farben und Putze für
Innenbeschichtungen bieten
nahezu unendliche Möglich-
keiten für die individuelle
Gestaltung.

Oberflächen/
Endbeschichtung

Armierung/
Grund-
beschichtung

Zwischen-
beschichtung

Grundierung

Verfugung

PutzsystemSpritzputzspachtelung

Norol Wand- und Deckenfarbe
Norol HD

Norol Super
Alseccogloss

Spritzputzspachtel FX
Strukturputz S

Flüssige Rauhfaser

Reibeputz innen
Traufelputz innen

Spritzputzspachtel FX

Putzgrund 1600

Alseccofüll DFS
Alseccoflex W

Fugenbrückenband

Glättputz

Haftgrund P

Innenbereich



alsecco GmbH & Co. KG 
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 6922 / 88-0
Telefax 03 6922 / 88-3 30
Internet www.alsecco.de
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