SYSTEMBESCHREIBUNG
DryTile ist eine trockene Verlegeart für Bodenfliesen, die ohne zusätzlichen Kleber auskommt. Mit der
Anwendung des Trockenverlegesystems DryTile ist ein Rückbau jederzeit schnell und rückstandslos
möglich.

VORTEILE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bis zu 8 x schneller als konventionelle Verfahren in der Fliesenverlegung
akustische und konstruktive Entkopplung vom Untergrund
Rissüberbrückung
bei nahezu jedem Fliesenformat anwendbar
für Fußbodenheizung geeignet gem. Untersuchung der Technischen Hochschule Nürnberg
emissionsfreie Verlegung
Dehnungsfugen sind auf ganze Fliesen versetzbar
keine Grundierung des Untergrundes notwendig
geringe Aufbauhöhe
rückstandslose Entfernung ist gegeben

VERARBEITUNG
1. Die Fliesen werden wie herkömmliche Fliesen auf das gewünschte Maß zugeschnitten.
2. D anach werden die Fliesen einfach auf einen plan ebenen Untergrund aufgelegt. Die Fläche darf keine
Verunreinigungen, kurze Erhöhungen oder Vertiefungen aufweisen. Als Grundlage der Bemessung gilt
die DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“. Wie bei großformatigen Fliesen und Platten grundsätzlich der
Fall, reichen die Ebenheitstoleranzen der Tabelle 2, Zeile 4 ggf. nicht aus. Insbesondere bei mechanisch
höheren Belastungen (z.B. im Lebensmittel – Einzelhandel) ist dabei zusätzlich ein Stichmaß von 2 mm
auf einer Länge von 2 m einzuhalten.
3. Zur Verarbeitung sind 150 ml Wasser für 1 kg DryTile Systemfugenmasse zu verwenden. Das
Mischungsverhältnis 150 ml Wasser auf 1 kg Fuge ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen
(sowohl nach unten als auch nach oben) führen zu einer Beeinträchtigung der Funktionsweise
und zu einem Verlust der Gewährleistungsansprüche.

FUGENFARBEN
Die DryTile Systemfugenmasse ist standardmäßig in den Farben Anthrazit, Grau, Lichtgrau und Beige
erhältlich, andersfarbige Fugenmassen auf Anfrage.

DARSTELLUNG

Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

1. K
 eramische Fliese mit entsprechenden
technischen Eigenschaften
2. R ückseitige Korkschicht mit
Spezialverfahren dauerhaft appliziert
3. S ystemfuge, welche durch die umlaufende
Kante automatisch entsteht

ANWENDUNGSBEREICHE
•
•
•
•
•
•

Büro- und Verwaltungsgebäude
Museen und Ausstellungsräume
Schulen, Kindertagesstätten, Seniorenheime
Gewerbebauten
Wohnungsbauten
Autohäuser

Nicht geeignet für:
• Außenbereiche
• Wände
• Dauernassbereiche
• Schwimmbeckenumläufe
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TECHNISCHES DATENBLATT

Flexfuge

DryTile Systemfuge
• 	Zementäre Fugenmasse gem. DIN EN 13888:2009 mit verringerter Wasseraufnahme und
hoher Abriebbeständigkeit (gem. Prüfbericht der MPA Weimar)
• 	A nwendung ausschließlich im Innenbereich, nicht freigegeben für Dauernassbereiche
• 	Von 3 bis 8 mm
• 	S ehr hohe Flankenhaftung (geprüft von der MPA Weimar und der Säurefliesner Vereinigung)
• 	S tark verformbar (gem. Untersuchung der Säurefliesner Vereinigung „erfüllt die Anforderung
der Klasse S2 gem. DIN EN 12004-1 – Teil 1)
• 	Wasser- und schmutzabweisend
• 	Kennzeichnung nach GeFStoffV: Xi reizend (Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage)

PRODUKTBESCHREIBUNG
Wasser- und schmutzabweisende zementäre Fugenmasse mit flexibel wirkenden Kunststoffanteilen
für spezielle Ansprüche wie hohe Verformbarkeit, sehr guten Spannungsabbau und sehr hohe
Flankenhaftung auf formstabilen Untergründen. DryTile Systemfugenmasse ist geeignet für Fugenbreiten von drei bis acht Millimetern, insbesondere für Feinsteinzeug als Systemfuge für die
Trockenverlegung DryTile sowie auch auf problematischen, nicht wasserbelasteten Untergründen
wie beispielsweise einem stabilen Balkenlager mit Spanplatten.

VERARBEITUNG
Die Untergründe sind auf Eignung zu prüfen; das heißt, dass zum Beispiel bei der Anwendung des
Trockenverlegesystems DryTile eine absolute Ebenflächigkeit des Unterbodens gegeben sein muss.
Zur Sicherstellung eines gleichmäßigen Farbbildes sollte nur Material aus ein- und derselben Charge
verwendet werden. Die Fugen müssen sauber und gleichmäßig tief sein. Erst nachdem der Verlegemörtel (bei konventioneller Verlegung) getrocknet und weitgehend abgebunden ist, kann mit der
Verfugung begonnen werden. Das Mischungsverhältnis 150 ml Wasser auf 1 kg Fuge ist unbedingt
einzuhalten. Abweichungen (sowohl nach unten als auch nach oben) führen zu einer Beeinträchtigung der Funktionsweise und zu einem Verlust der Gewährleistungsansprüche.
DryTile Systemfugenmasse ist mit sauberem Wasser klumpenfrei zu einer Fugenmasse in einheitlichem Farbton, anzurühren. Dafür wird die Benutzung eines elektrischen Rührgerätes empfohlen.
Die Fugenmasse ist mit einem harten Fugbrett einzufugen und gleich nach dem Verfugen mit einem
Viskoseschwamm und möglichst wenig Wasser nachzuwaschen. Eventuell noch vorhandene
Fugenrückstände sind umgehend nachzuwaschen. Bereits eingedickte Reste nicht verarbeiteter
Fugenmasse dürfen nicht erneut aufgerührt werden. Während der Erhärtung sind direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft zu vermeiden.
Hinweise zur Vermeidung von Fleckenbildung
Niedrige Temperaturen verzögern die Erhärtung. Dadürch können Farbtonveränderungen hervorgerufen
werden. Feuchtigkeit aus dem Untergrund kann Ausblühungen oder Marmorierungen verursachen.
Da es sich bei DryTile Systemfugenmasse um eine zementgebundene Fugenmasse handelt, ist eine
absolute Beständigkeit gegen Säuren oder Wasser mit zu hohem Chlorgehalt nicht gegeben.
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TECHNISCHES DATENBLATT
Flexfuge

DryTile Systemfuge
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Farben

standardmäßig: anthrazit, grau, lichtgrau, beige

Anwendungsgebiet

Bodenfuge für den Innenbereich

Fugenbreite

3 - 8 mm

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +25 °C (Angabe bezieht sich auf den Untergrund)

Temperaturbeständigkeit

-20 °C bis +80 °C

Wasserbedarf

ca. 150 ml Wasser für 1 kg DryTile Systemfugenmasse

Verarbeitungszeit

ca. 15 Minuten (bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte)

Begehbar

nach 12 Stunden (bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte)

Belastbar

nach 24 Stunden (bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte)

Kennzeichnung nach GefStoffV

Xi, reizend (Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage)

Lagerung

bei trockener Lagerung ca. 6 Monate lagerfähig

VERBRAUCH
Format

Verbrauch

30 x 60 x1,0/1,05 cm

ca. 350 g /qm

60 x 60 x1,0/1,05 cm

ca. 280 g /qm

60 x120 x1,0/1,05 cm

ca. 200 g /qm

Weitere Verbrauchswerte zu anderen Formaten, insbesondere bei überstarken Fliesen, auf Anfrage.
Geöffnete Gebinde müssen komplett verarbeitet werden, spätere Verarbeitung ist ausgeschlossen.

REINIGUNG
Benutztes Werkzeug nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

VERPACKUNGSEINHEIT
Je Farbe standardmäßig 5 kg pro Sack, auf Anfrage oder bei größeren Bedarfsmengen
auch 25 kg pro Sack möglich.
Die Vorgaben des techn. Merkblatts DT01 der DryTile Ceramics GmbH sind unbedingt
einzuhalten.

Zum techn. Merkblatt:
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ZULASSUNGEN / PRÜFUNGEN

Keramische Fliesen gem.
harmonisierter Norm:
DIN EN 14411 (2012)
Deutsche Steinzeug, 53015 Bonn, Germany
Tel. +49(0)228/391-0
www.deutsche-steinzeug.de
DryTiling mit DryTiling Dispersionsfuge pastös
Fußbodenpaneele
DryTile Systemboden
2019
Brandverhalten:
Schwerentflammbar
Klasse Bfl - s1
(nach DIN EN 13501-1)
„Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen“

Herstellwerk
SÜD 1
Z-156.610-1373

•G
 em. Untersuchung des Frauenhofer Instituts,
Stuttgart erfüllt DryTile die Anforderungen des
AgBB-Schemas für die Verwendung von
Bauprodukten im Innenräumen
• Brandverhalten gem. Untersuchung MPA Stuttgart
• E ntsorgung (Fliese inkl. Korkbeschichtung und
Systemfugenmasse) gem. Abfallschlüssel 170904
(DK 1 Deponie) – Gutachten vorhanden
•D
 ynamische Belastung im Rundlauftest durch
Säurefliesner Vereinigung überprüft (15.000
spurgleiche und wiederkehrende Belastung durch
rollende Beschädigung ohne Beschädigungen.
Das System ist beständig gegenüber mechanischen Einwirkungen der aufgebrachten Art und
Größenordnung)
•E
 ignung des Systems mit Fliesen in 15 mm
Materialstärke für Bereich mit mechanisch höheren
Belastungen durch die MPA Hannover getestet
und bestätigt
•G
 em. Untersuchung der Technischen Hochschule
Nürnberg für den Einsatz auf Fußbodenheizung
geeignet

Fußbodenpaneele „Drytiling mit
Drytiling Dispersionsfuge pastös“
Brandverhalten: schwerentflammbar
(Klasse Bfl – s1 nach DIN EN 13501-1)
auf massiven, mineralischen Untergründen (Rohdichte ≥ 1350 kg/m 3)
bzw. auf Untergründen aus Holz und
Holzwerkstoffen (Dicke ≥ 10 mm,
Rohdichte ≥ 475 kg/m 3)
„Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen“
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SYSTEM DESCRIPTION
DryTile is a dry installation method for floor tiles which does not require any additional adhesive.
The DryTile installation system facilitates reversal at any time – fast and without residue.

ADVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Up to 8 times faster than conventional tile-laying methods
Acoustic and constructive decoupling from the subsurface
Crack bridging
Ideally suitable for tile formats of 30 x 60 cm and larger
S uitable for underfloor heating in acc. with analysis by the
Technical College of Applied Sciences in Nuremberg
Emission-free installation
Expansion joints can be positioned across entire tiles
No subsurface priming necessary
Low installation height
Residue-free removal

PROCESSING
1. Just like conventional tiles, these tiles are cut to the desired size.
2. T hen the tiles are simply laid on a smooth and even subsurface. The area must not display any signs of
dirt, elevations or dents. The DIN 18202 “Tolerances in building construction” shall apply as a basis for
measurement. As is generally the case for large-format tiles and slabs, the planarity tolerances indicated
in Table 2, line 4 may not suffice. Particularly in the case of higher mechanical loads (e.g. in retail food
outlets), an inside micrometre of 2 mm must also be maintained on 2 m length.
3. 1 kg DryTile system joint sealer requires 150 ml water. The mixing ratio of 150 ml water to 1 kg sealant
must be observed. Deviations (in either direction) will impair the function and negate any warranty claims.

JOINT COLORS
The DryTile system joint sealer is available as standard in anthracite, grey, light-grey und beige;
other joint sealer colors available on request.

DESCRIPTION

Graphics are not to scale.

1. C
 eramic tile with corresponding technical
characteristics
2. C ork layer on back durably applied by
a special technique
3. S ystem joint automatically formed by
the projection on all sides

AREAS OF APPLICATION
•
•
•
•
•
•

Office and administrative buildings
Museums and exhibition areas
Schools, day care centres, retirement homes
Commercial buildings
Residential buildings
Car showrooms

Not suitable for:
• Exterior areas
• Walls
• Permanently wet areas
• Swimming pool surrounds
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TECHNICAL DATA SHEET

Flex joint

DryTile system joint
• 	C ement-based joint sealer in accordance with DIN EN 13888:2009 with reduced water absorption and
higher abrasion resistance (in acc. with test report by MPA Weimar)
• 	 Application exclusively in indoor areas, not approved for permanently wet areas
• 	 From 3 to 8 mm
• 	 Very high flank adhesion (tested by MPA Weimar and the Säurefliesner Vereinigung)
• 	H ighly deformable (in acc. with test by the Säurefliesner Vereinigung, meets the requirements of class
S2 in line with DIN EN 12004-1, Part 1)
• 	 Water- and dirt-repellent
• 	 Marking as per GefStoffV (Ordinance on Hazardous Substances): Xi irritant (Safety Data Sheet on request)

PRODUCT DESCRIPTION
Water- and dirt-repellent cement-based joint sealer with flexible plastic content for special demands
such as high formability, very good stress relief, and very high flank bonding on dimensionallystable subsurfaces. DryTile system joint sealer is suitable for joint widths of three to eight millimetres,
especially for porcelain stoneware as a system joint for DryTile installation, as well as on problematic,
dry subsurfaces such as stable beam structures with chipboard panels.

PROCESSING
Subsurfaces must be examined for suitability, i.e. they must be absolutely even when using the
DryTile installation system. To ensure a consistent appearance, only material from the same batch
should be used. Joints must be clean and of the same depth. Jointing is only possible once the tile
adhesive (for conventional installation) has dried and is largely bonded. The mixing ratio of 150 ml
water to 1 kg sealant must be observed. Deviations (in either direction) will impair the function and
negate any warranty claims.
Mix the DryTile system joint sealer with clean water to form a smooth sealant of a consistent color.
We recommend using an electric stirring device. The joint sealer is applied using a hard jointing
board and rinsed using a viscose sponge and as little water as possible immediately after jointing.
Any joint residue must be rinsed off without delay. Thickened leftover joint sealer must not be stirred
again for use. During the hardening process, direct sunshine and draughts should be avoided.
Tips for avoiding stains
Hardening is delayed by low temperatures which can cause changes in color. Dampness emanating
from the subsurface can cause efflorescence or marbling. As DryTile system joint sealer is cementbased, it is not entirely resistant to acids or water with an excessively high chlorine content.
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TECHNICAL DATA SHEET
Flex joint

DryTile system joint
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Colors

standard: anthracite, grey, light-grey, beige

Area of application

floor joints for interior applications

Joint width

3 - 8 mm

Processing temperature

+ 5 °C to + 25 °C (depending on the subsurface)

Temperature resistance

- 20 °C to + 80 °C

Water consumption

approx. 150 ml water for 1 kg DryTile system joint sealer

Processing time

approx. 15 minutes (at + 20 °C and 65 % rel. humidity)

Navigable

after 24 hours (at +20 °C and 65 % rel. humidity)

Marking as per GefStoff V

Xi, irritant (Safety Data Sheet on request)

Storage

approx. 6 months when stored in a dry place

CONSUMPTION
Format

Consumption

30 x 60 x 1.0 / 1.05 cm

approx. 350 g/m²

60 x 60 x 1.0 / 1.05 cm

approx. 280 g/m²

60 x 120 x 1.0 / 1.05 cm

approx. 200 g/m²

Other consumption values for other formats, especially for extra-thick tiles, available on request.
Open sacks must be used up in full; no subsequent processing.

CLEANING
Clean tools with water immediately after use.

PACKING UNIT
5 kg per sack as standard for each color; 25 kg per sack also available on request or for
larger quantity requirements.
The specifications outlined in Technical Data Sheet DT01 supplied by DryTile Ceramics GmbH
must be observed.

Technical Data Sheet:
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LICENCE / CHECK

Ceramic tiles in acc.
with harmonised standard:
DIN EN 14411 (2012)
Deutsche Steinzeug, 53015 Bonn, Germany
Tel. +49(0)228/391-0
www.deutsche-steinzeug.de
DryTiling with DryTiling dispersion joint, paste-like
Flooring panel
DryTile system floors
2019
Reaction to fire:
low-flammable
class Bfl - s1
(as per DIN EN 13501-1)
„Emission-tested construction product
in accordance with DIBt principles“

Herstellwerk
SÜD 1

• In accordance with an analysis by the Fraunhofer
Institute in Stuttgart, DryTile meets the requirements of the AgBB Scheme for the use of
construction products in indoor areas
• Reaction to fire as per test by MPA Stuttgart
•D
 isposal (tile incl. cork layer and system joint
sealer) as per waste code 170904 (DK 1 landfill) –
expert report available
•D
 ynamic stress tested in a concentricity test by the
Säurefliesner Vereinigung (15,000 equi-gauge and
recurring loads by rolling damage: no damage; the
system is resistant to the mechanical impacts
applied)
•S
 uitability of the system tested and confirmed by
the MPA Hanover with tiles of 15 mm material
thickness for areas subject to higher mechanical
loads
•S
 uitable for use on underfloor heating in accordance
with tests by the Technical College of Applied
Sciences in Nuremberg

Z-156.610-1373

Flooring panel "DryTiling with DryTiling
dispersion joint, paste-like”
Reaction to fire: low-flammable (class
Bfl – s1 as per DIN EN 13501-1) on
solid, mineral substrates (gross density
≥ 1350 = 1350 kg/m³) and on substrates made of wood and wood-based
materials (thickness ≥ 10 mm, gross
density ≥ 475 kg/m³)
“Emission-tested construction product
in accordance with DIBt principles”
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