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MONTAGEANLEITUNG MUROFIREPROTECT 

Allgemein 

MuroFireProtect Platten bestehen aus einer nicht brennbaren Trägerplatte aus zellstoffverstärktem 
Faserzement. Die Oberfläche besteht aus einem speziellen Microschichtstoff. Die angeraute Plattenseite wird auf dem 
Untergrund verklebt. 
 
 
Bearbeitung 

Die MuroFireProtect-Platten werden durch die Murodesign GmbH auf Wunsch in Länge und Breite zugeschnitten und in den 

Randbereichen angefast. 

Nachfolgendes Werkzeug- / und allgemeines Zubehör wird für die Verarbeitung empfohlen: 

- Rotationslaser 
- Tauchsäge incl. Führungsschiene / Stichsäge, Oberfräse, Lochbohrer 
- Zahnspachtel 4x4x4mm 
- Silikonspritze / Akkubetriebene Kartuschenpresse 
- Gummirolle / Walze zum Andrücken der Platten 
- Flächensauger zur Handhabung der Paneele 
- Allg. Arbeitsmittel wie Gliedermaßstab, Bleistift, Permanentmarker, Wasserwaage kurz und lang 
- Persönliche Schutzausrüstung 
- Reinigungstücher zum Beseitigen von Kleberesten 

 

Vor der Montage 

Der Untergrund muss zunächst auf seine Montageeigenschaften geprüft werden:  
- Festigkeit 
- Ebenheit 
- Haftfähigkeit  

                                                                                                                                            
Das bedeutet auch, dass der Untergrund sauber, glatt, staubfrei und trocken sein muss. Die Restfeuchte darf nicht > 0,4 % 

sein. Eine Grundierung des Untergrunds (Wand), ist zugunsten der besseren Haftung stets zu empfehlen.                                                                                       

Eine Tapete an der Wand muss in jedem Fall entfernt werden. Zu Beginn ist der zu montierende Bereich, mit einem Laser 

auszumessen. Hierbei ist es wichtig, den höchsten Punkt der Sockelleiste bzw. den höchsten Montagepunkt, zu ermitteln.                                                                                                                 

Anschließend wird mittels Rotationslaser die Oberkante des Wandschutzes an die Wand projiziert.           

                                                                                                                                      
Montage 

Die Wandschutzmontage beginnt an den Außenecken. Sofern diese nicht vorhanden sind, so ist die Türzarge oder die 
Innenecke als Referenzpunkt zu betrachten. Generell sollte stets von außen nach innen gearbeitet werden, d.h. von der 
Außenecke zur Innenecke bzw. zur Türzarge.  
 
Das erste Paneel an der Außenecke ist lotgerecht zu montieren. Etwaige Kürzungen an Wänden (Paneelen) sind im Bereich 
der Innenecke vorzunehmen. 

 
Im nächsten Schritt erfolgt das Aufbringen des 1K-Industrieklebers und des Hilfsmontage-Klebers  

 
Anschließend wird das Paneel (bei größeren Paneelen mithilfe von Flächensaugern) von oben beginnend an der Laserkante 
schräg nach unten außen angelegt und positioniert. Im nächsten Schritt wird die Platte nach unten angedrückt.  
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Vor dem Andrücken sind kleine Nachjustierungen möglich, um eine gerade und einheitliche Fuge zu erhalten. 
 
Weitere Paneele sind bündig mit der Oberkante je nach Fugenausbildung wie zuvor beschrieben zu montieren.  
 
Nach Abschluss der Montage der Wandpaneele, die Edelstahl-Außenecken aufgesetzt verkleben.  
 
Schließlich etwaige Fugen zu Türzargen, Stoßfugen, Innenecken sowie die obere Versiegelung in Dekorfarbe bzw. Wandfarbe 
vornehmen.  
 

Aufgrund von meist vorhandenen Wandunebenheiten, empfehlen wir eine dauerelastische Verfugung mit Muro-

Brandschutzsilikon S 94, im senkrechten Plattenstoßbereich. Gleichen Materialeinsatz empfehlen wir auch für etwaige 

Fugen zu Türzargen, Innenecken sowie der oberen Kantenversiegelung.                                     

Die Montage ist  grundsätzlich gemäß der Ausschreibung oder den Anforderungen des Architekten oder Bauherren 

durchzuführen. 

 

Kleber und dauerelastische Fugenmasse   

Die MuroFireProtect Platten werden mittels des 1K-Industrieklebers MuroFireProtect Glue, auf einen saugenden Untergrund, 

verklebt. Umlaufend wird ein Hilfsmontagekleber (Montagekleber Murodesign) mit einer Raupenstärke von ca. 5 mm und 

einem Randabstand von ca. 2-3 cm, aufgetragen. Das Aufbringen des Industrieklebers, auf der angerauten Plattenseite, 

erfolgt durch Auftragen mittels einer Zahnspachtel C 1 (4x4x4mm), aus einem 15 kg Klebereimer. Beide Kleber werden 

grundsätzlich nur auf die Platte aufgetragen, der Untergrund sollte nicht mit Kleber versehen werden. 

ACHTUNG: Durch die hohe Anfangshaftung beider Kleber können die Platten nur kurzzeitig justiert werden. 

 

E-Dosen Bohrung / Ausschnitte 

Die E-Dosen Bohrung und / oder Ausschnitte, sind stets von der letzten Paneelkante und der Ober-/ und Unterkante des 

Wandschutzes, einzumessen. E-Dosen Bohrungen werden mittels Bohrkrone, Ausschnitte mittels einer Schablone und einer 

Oberfräse mit Anlaufring, ausgeführt. 

 

Wichtige Hinweise 

Sollte die Montage auf einem Problemuntergrund wie Fliese oder Lackanstrich erfolgen, so ist dieser unbedingt gründlich zu 

reinigen sowie anschließend mit einem speziellen Haftgrund zu grundieren. Für die Bearbeitung der Paneele empfehlen wir 

Werkzeuge mit Diamant-Ausstattung.   

 

Sonstiges          

Murodesign lagert und verarbeitet das Material bei Raumtemperatur. Das Plattenmaterial sollte daher mindestens 24 

Stunden vor der Verarbeitung, bei annähernd gleicher Temperatur, gelagert werden. Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen 

haben, wenden Sie sich bitte an einen unserer Fachberater.    

 

Diese Montageanleitung ist immer nur in ihrer aktuellsten Form gültig. 


