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TDB solkat SK200/solkat SK200 design 

Produktbeschreibung: 
solkat SK200 ist eine anwendungsfertige, thermokeramische Dispersions-
Silikatfarbe auf Kaliwasserglas-Basis, die speziell für die Anwendung im Au-
ßenbereich entwickelt wurde. 
 

Eigenschaften:  
solkat SK200 zeichnet sich durch eine extrem hohe Stabilität gegenüber 
Umwelteinflüssen aus und ist extrem witterungs- und UV-beständig. Die 
mikrofeinen Keramik-Hohlkugeln besitzen temperaturregulierende Eigen-
schaften und verbessern die mechanische wie chemische Beständigkeit der 
Oberfläche. Die besondere Mischung polymerer Hilfsstoffe, gewährleistet 
dieser Silikatfarbe eine ausgezeichnete Haftung, auch auf organischen Far-
buntergründen. 

solkat SK200 ist hoch diffusionsoffen und gleichzeitig wasserabweisend. 
Das Mauerwerk wird durch die Kapillar-Wirkung entfeuchtet und bleibt 
dauerhaft trocken. Dadurch kann Energie eingespart werden, da die wär-
metechnischen Eigenschaften des Mauerwerkes erhalten bleiben. 
 

Anwendungsbereich:  
Für alle im Außenbereich geeigneten Flächen, für alle anstrichbereiten 
Putzarten und mineralischen Untergründe, sowie auf intakte Altanstriche. 
 

Untergrundvorbereitung:  
Nach den üblichen Kriterien zur Vorbehandlung für mineralische und Dis-
persionsanstrichen ist vorzugehen. Der Untergrund muss fest, trocken, 
sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten oder Trenn-
mitteln sein. Nicht tragfähige Altanstriche sind sachgemäß zu entfernen. 
Intakte Altanstriche vor dem Auftrag von solkat SK200 gründlich reinigen. 
Haftungsstörende Untergründe abwaschen, anlaugen und/oder anschlei-
fen, ggf. Hochdruck- bzw. Heißdampf Reiniger verwenden. Risse und 
Schadstellen mit geeigneten Mitteln sachgerecht sanieren. Auf grob porö-
sen, sandenden oder saugenden Untergründen ist ein Grundanstrich mit 
primolux P30 notwendig. Eine dauerhafte Haftung der Beschichtung auf 
Flächen mit Salzausblühungen kann naturgemäß nicht zugesichert werden. 
Empfehlung: vorherige Sanierung mit unserem salzresistenten Sanierput-
zes aerius FP310. 
 

Verbrauch:  
Bei glattem, nicht stark saugendem Untergrund ca. 300 ml bei zwei Anstri-
chen. Reinigung: Arbeitsmaterialien nach Gebrauch sofort gründlich mit 
Wasser ausspülen. Lagerung und Transport: möglichst kühl und trocken, 
nicht unter +5°C lagern oder transportieren. Anbruchgebinde fest ver-
schlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen. 
 

Sicherheitshinweis:  
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht zu behandelnde Flächen 
durch geeignete Maßnahmen schützen. Kontakt mit der Haut, Augen und 
Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Für eine Be-
schichtung auf Beton Untergründen im Sinne eines Betonschutzes ist eine 
entsprechende Vorbehandlung gemäß den örtlichen Bestimmungen not-
wendig. Eine dauerhafte Haftung der Beschichtung auf Flächen mit Salz 
Ausblühungen kann naturgemäß nicht zugesichert werden. (Empfehlung 
unseres salzresistenten Sanierputzes aerius FP310) 

 
 
 

Verarbeitung:  
solkat SK200 kann im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren aufgetragen wer-
den. Bei Erstbeschichtung sind zwei Anstriche notwendig. Die Beschichtung 
ist verarbeitungsfertig eingestellt. Werden Spritzgerate verwendet, sind 
die Richtlinien und Bedienungshinweise des Geräteherstellers zu beach-
ten. Bei sehr rauen Untergründen oder der Verwendung von Spritzgeräten 
kann die Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe von wenig Wasser einge-
stellt werden. Aufgrund der relativ großen Keramik Kügelchen ist eine Düse 
von 0.019 Zoll oder größer notwendig. Der Materialdruck sollte 100 bar 
nicht übersteigen. Auf Filter sollte komplett verzichtet werden bzw. nur 
großmaschige Filter verwenden. Vor Gebrauch und nach längeren Arbeits-
unterbrechungen ist das Material vor der Verarbeitung mit geeigneten Ar-
beitsmitteln gründlich durchzurühren. Bei Durchschnittswerten von Luft-
temperatur und Luftfeuchte (25°C / 65%) sollte zwischen den Beschich-
tungsgängen eine Trocknungszeit von 16 Stunden liegen. Die Trocknungs-
zeit des Endanstriches beträgt mindestens 48 Stunden.  
 

Verarbeitungstemperatur:  
Bei der Verarbeitung ist zu beachten, dass die Temperatur von 5°C nicht 
unterschritten wird. Dies gilt auch für den gesamten Zeitraum der Trock-
nung. 
 

Materialverbrauch:  
Der Verbrauch auf glatten, leicht saugenden Untergründen liegt bei 150 ml 
pro m² und Anstrich. Bei groben Strukturen oder saugenden Untergründen 
kann die Verbrauchsmenge abweichen. Gegenfalls Musterflächen zur ge-
nauen Bestimmung des Verbrauches anlegen. 
Werkzeugreinigung: Pinsel und Rollen sind sofort nach Gebrauch gründlich 
mit Wasser zu reinigen. Sollte ein Airlessgerät verwendet werden, sind die 
Reinigungshinweise des Geräteherstellers zu beachten. Angetrocknete 
Rückstände sind unter Umständen nur noch mechanisch zu entfernen!  
Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Im Original verschlossenen Gebinde mindes-
tens 12 Monate lagerfähig. Herstelldatum siehe Aufdruck. Entsorgung: 
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur 
restentleerte Gebinde zum Recycling geben. 
 
VOC Verordnung: Grenzwert ab 01.01.2010 = 40g/l (Wb Beschichtungs-
stoffe für Außenwände aus mineralischen Baustoffen). solkat SK200 VOC-
Wert 1,9 g/l. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen 
Merkblatt.  
 
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
 

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten und entspricht dem heutigen Stand der Technik. Außerdem behalten wir uns bei 
Produktweiterentwicklung und -verbesserung, Änderungen der technischen Daten vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische 
Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. 

	


