
Centripor Kombi 120/1
(formerly Murapor Kombi 120/1)
Multifunctional admixture for mortar

PRODUCT PROPERTIES ■ Setting retarder
■ Entraining fine stable air pores
■ Excellent workability of mortar
■ Long workability - 36 hours and more
■ Good water retention
■ Good homogeneity of mortar

AREAS OF APPLICATION ■ Cementitious (masonry-) mortar
■ Ready-mixed fresh mortar
■ Light-weight masonry mortar

APPLICATION ADVICE General
Centripor Kombi 120-1 is a concentrated multi-functional mortar additive providing excellent workability
over periods of up to two working days. The hardened mortar properties such as mortar strength, bond
strength, frost resistance are outstanding.

Application
Centripor Kombi 120-1 is best added to the mortar mix in a concrete or mortar plant with efficient mixing
equipment. It is best added to the mix after water. To ensure homogeneous distribution in the mix, the
mixing time after addition should not be less than 60 seconds, better up to 180 seconds.

Dosage
The dosage has to be adjusted to the specific requirements. It is strongly dependent on the reactivity of
the cement and on the temperature, Typical dosages of Centripor Kombi 120-1 to achieve 36 to 72 hours
workability range between 0.8 and 1.5 % to the cement weight.

Trial mixes should be carried out to assess compliance with the specific requirements.

Overdosing results in excessive retardation which may lead to a drying out of the mortar. In this case,
mortar containers should be covered with a thin layer of water to prevent evaporation. Curing methods
should be applied to avoid negative influ- ences of the hardened mortar properties.

Further information can be found in our Technical Data Sheet “Centripor - Products for ready-mixed fresh
mortars / stabilized mortars”.

Please note the „General Information on the Use of Concrete Admixtures“.
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TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße Einheit Wert Bemerkungen
Density g/cm³ approx. 1.1 at 20°C
Recommended dosage range mass % 0.5 - 2 to the weight of the cement??
Chloride content
(maximum)

% < 0.1 mass fraction

Alkaline content
(maximum)

% < 1.5 mass fraction

PM report / Product Manager 1
Type of admixture
Designation of admixture Centripor Kombi 120-1
colour shade dark brown
form liquid
Notified body MPA, Karlsruhe
Storage
Certificate of conformity of in-
company production control

0754-CPR

delivery form 30 kg canister, 200 kg barrel, 1,000 kg IBC

Anmerkung: Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen
Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind
vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerk-
shistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter
abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Merkblatt aufgeführten Daten sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesellschaft
ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es
gilt das jeweils neuste Technischen Merkblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr
verwendet werden. Die neuste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2100001724]
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