
Verarbeitungs-Hinweise

für SUPUR 1108

Beschichtung von
Balkonen und Terrassen

Bei Wind und Wetter

Ungeeignete Bau- und Beschichtungsmaterialien, schlechte,fehlerhafte oder überhaupt keine Abdichtungen sind die

häufigste Schadensursache von Balkonen und Terrassen. Dabei sind es gerade diese Bauwerke, die ganzjährig Wind

und Wetter ausgesetzt sind, mit Regen, Schnee, UV- und chemischer Belastung sowie

Dabei

ist es nicht die Fliese selbst - vorausgesetzt

Polyurethan-Harzbeschichtungssystemen, die Balkon- und Ter-

rassenböden dauerhaft abdichten, weil sie naht und fugenlos verlegt werden und Polyurethan die Eigenschaft hat, sich

bei hohen Temperaturen zu dehnen und bei Minus-Tempera-turen zusammenzuziehen, ohne zu reißen.

Zu den

SUPUR 1108.

SUPUR 1108 ist eine Rollbeschichtung, die unter Beachtung der Untergrund-Bedingungen und Verarbeitungs-Hinweise

auch von Heim-Handwerkern relativ leicht anzuwenden ist. SUPUR 1108 wird einfach nur auf dem Boden aufgerollt

gewaltigen Temperatur-Unter-

schieden im Verlauf eines Jahres: Im Sommer bis 60 Grad auf aufgeheizter Fläche und im Winter inzwischen wieder

bis minus 20 Grad. Besonders Fliesenbeschichtungen auf Balkon- und Terrassenböden haben darunter zu leiden.

es wurde eine wetterfeste, frostsichere Fliese verlegt -, die zum Stein des

Anstosses geworden ist. Es sind immer die Verbundstellen von Beschichtungs-Materialien, über die zuerst Feuchtigkeit

in das Bauwerk eindringt. Anders dagegen ist es bei

Polyurethan-Harzbeschichtungssystemen, die als ,,intelligente“ Beschichtung” sich den Temperatur-Änderungen

anpassen, gehört auch

naht- und fugenlos�·�·

�·reinigungs- und pflegefreundlich,

� wasserdicht, dauerelastisch,

�·gegen UV-Strahlen beständig, lichtecht,

� wetterstabil

Vorteile von SUPUR 1108System-Aufbau und Verarbeitungs-Schritte

1. Bodenvorbereitung

2. Grundierung

3. Farbige Beschichtung SUPUR 1108

Optionional: PVA-Farbchips

Optionional: transparente Versiegelung

Gemäß den Vorschriften von DIN 18 202 müssen zu beschichtende Balkone und Terrassen ein ausreichendes Gefälle für den Ablauf des Wassers haben.

Gefälle > 1,5 Prozent

Wand

Kragplatte/Beton

Gefälle>1,5 %

Tropfkante

Geländer

Gefälle-Estrich Sperr-Grundierung

SUPUR 1108

Farbige PVA-Chips

PUR-Versiegelung
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Kunststoffbeschichtungen gleichen sich immer dem vorhandenen Untergrund an. Alte oder qualitativ schlechte

Beton- und Estrichuntergründe mit rauherer und stark ausgewaschener Oberfläche, Lunkern und groben Rau-

tiefen(die Bauvorschriften schreiben eine Rautiefe von weniger als 1,5 mm vor) können daher durch die Kunst-

stoffbeschichtung nur bedingt ausgeglichen werden. Um einenebenen glatten Untergrund zu erhalten, wird des-

halb vor der Beschichtung der Epoxy-Glättegrund 1001 NF aufgetragen. Dabei handelt es sich um ein zwei-

komponentiges vorgefülltes Epoxidharz.

: Die beiden Komponenten werden mit einem mechanisch angetriebenen Rührwerk (z.B. Rührstab

auf Bohrmaschine) gründlich durchmischt, abschnittsweise auf die Boden-Fläche gegossen und mit einer kurz-

florigen Velourrolle aufgerollt. Die frische Grundierung wird im nassen Zustand mit feuergetrockneten Quarz-

sand (max. 500 g/m ) abgestreut. Nach Trocknung und Härtung der Grundierung überschüssigen Quarzsand

abkehren.

mind. 500 g/m je nach Boden-Untergrund. Bei sehr groben rautifen Untergrund ist mit einem

höheren Verbrauch von bis zu 1,5 kg/m und mehr zu rechnen. In dem Fall ist der Glättegrund mit Zahn-

Spachtel aufzutragen (Kratz- und Glättespachtelung)

Anwendung

Verbrauch:

2

2

2

1.Arbeitsschritt Bodenvorbereitung

Der Untergrund muss fest, trocken, frei von losen Teilen sowie Trennmitteln sein. Dieser Hinweis findet sich nahezu auf jedem Etikett von bauchemischen

Produkten. Seine Beachtung hat bei Harzprodukten zur Beschichtung von Böden einen noch viel höheren Stellenwert als z.B. bei Farben. Denn im Unterschied

zu Farben auf Wänden, Zäunen usw. ist eine Beschichtung auf den Boden immer mechanischen Belastungen ausgesetzt: Über die Beschichtung laufen

Menschen, sind schwere Gegenstände abgestellt (z.B. Blumentöpfe), werden Stühle und andere Gegenstände verrückt usw. Damit die Beschichtung den

Boden wie eine zweite Haut umschließt und Balkon und Terrasse zuverlässig schützt, muß deshalb eine zuverlässige Haftvermittlung gewährleistet sein.

Die zur Beschichtung vorgesehene Fläche muß feingriffig, eben, fest, trocken, öl-, fett- und staubfrei sowie frei von losen und absandenden Teilen sein.

Nicht ausreichend tragfähige Schichten sind mechanisch zu entfernen, z.B. durch Anschleifen.

Altbeschichtungen sind zu prüfen und insofern nicht festsitzend, zu entfernen, in jeden Fall aufzurauhen.

Eventuell bestehende Löcher und Abbrüche mit EP-Mörtel spachteln.

� PROFI-TIPP

Bei größeren Terrassenflächen empfiehlt es sich, im Baumarkt oder bei einem anderen Geräteverleih ein
Einscheiben-Bodenschleifer mit Schleifscheibe auszuleihen. Ein kleiner Bodenschleifer in der Größe
eines Staubsaugers reicht in der Regel bereits aus. Damit geht man einmal gründlich über den Boden.

Fugen:

Hinweis

Reinigung

Baubedingte Dehnungsfugen im Untergrund sind deckungsgleich zu übernehmen und mit systemgerechten Dichtungsmaterial (z.B. Bau-SMP für flexible

Fugen-Abdichtung in der 290ml-Kartusche) auszuarbeiten/auszuspritschen. Die Beschichtung ist in dem Fall nur bis zur Fugen-Kante aufzurollen.

: Bei der Abdichtung von Anschluss-Fugen auf die Fugen-Flankenhaftung achten. Ein von Heim-Handwerkern häufig gemachter Fehler ist es, die

Fugen lediglich mit einem beliebigen Dichtstoff aus dem Baumarkt zu füllen, ohne eine Haftvermittlung mit den Fugenflanken hergestellt zu haben. Die Ab-

dichtung wird damit wirkungslos, weil dadurch Feuchtigkeit über die Fugen eindringen kann. Deshalb immer vorher bei der Grundierung auch die Fugenflanken

mit Epoxidharz abpinseln. .

Nach Abschluss aller Arbeiten zur Bodenvorbereitung ist der Boden gründlich zu reinigen.

Stark aufarbeitende Aufkantungen sind mit einer Vlieseinlage zu versehen und mit in die Grundierung einzuarbeiten.

2. Arbeitsschritt - Grundierung

Für die Grundierung des Boden-Untergrunds ist immer nur eine systemgerechte Grundierung zu benutzen, die eine

wirksame Sperre gegen Feuchtigkeit und aufsteigende Alkalität bildet und eine vollständige Haftung der späteren

Kunststoff-Beschichtung gewährleistet..

: Keine von anderen Arbeiten noch vorrätige Grundierungen einsetzen.Handelsübliche Grundierungen auf Dispersionsbasis für Farbanstriche

sind für Kunststoff-Bodenbeschichtungen völlig ungeeignet und bewirken, dass die Beschichtung unbrauchbar wird.

Hinweis

> > > < < <GRUNDIERUNG abhängig vom jeweils individuell vorhandenem Untergrund

auf mit (Standard)feingriffigen, glatten Estrich/Beton� Epoxidharz-Grundierung Solipox 1000

� Epoxy-Glättegrund 1001 NFauf mitgrobporigen, rautiefen Untergrund mit Lunkern

Verarbeitung

Verbrauch:

: Die beiden vordosierten Komponenten von Solipox 1000 werden gründlich vermischt, abschnittsweise auf die Boden-Fläche gegossen und mit

einer kurzflorigen Velourrolle aufgerollt. Die frische Grundierung wird im nassen Zustand mit feuergetrockneten Quarzsand (max. 500 g/m ) abgestreut. Dabei

istb eine Häufchenbildung zu vermeiden. Nach Trocknung und Härtung der Grundierung überschüssigen Quarzsand abkehren.

ca. 350 bis 400 g/m je nach Boden-Untergrund

2

2

Stark vergrößerte Nahaufnahme:

Oben

Unten -

- Unbehandelter ausgewaschener Beton

Glatter Boden nach Auftrag mit Epoxy-

Glättegrund 1001 NF
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� Spezial-Grundierung für Fliesenauf Fliesen mit

Alte Fliesen müssen nicht entfernt und können auch beschichtet werden, insofern noch eine ausreichende Haftung des alten Fliesenbelags gegeben ist und

keine überhöhte Restfeuchte besteht. Vor der Beschichtung von Fliesen, sind die Fliesen zunächst abzuklopfen. Hohlliegende Fliesen müssen entfernt werden.

Die freigewordenen Stellen werden mit EP-Mörtel ausgeglichen. Lose, abbröckelnde Stellen sind aus den Fugen zu entfernen.

: Fliesen entfetten (evt. anschleifen). Zur Entfettung Lappen mit Lösemittel (z.B. Spiritus) tränken und damit die Fliesen gründlich abreiben.

Danach Spezial-Grundierung gründlich anmischen und auf die Fliesen mit Kurzflor-Velourrolle auftragen (aufrollen). Die nasse Grundierung delikat mit Feuer-

getrockneten Quarzsand abstreuen:

Verbrauch: ca. 250 bis 300 g /m

Bei der Beschichtung von Fliesen ist zu berücksichtigen, dass sich das Fugenbild in der späteren Beschichtung

abzeichnet, d.h. man sieht unter der Beschichtung die Konturen der alten Fliesen-Fugen. Diesen ungewünschten

Effekt kann man verhindern, indem man bereits vor der Grundierung die Fliesen-Fugen mit Epoxidharz-Gel ab-

spachtelt. Dazu wird eine kleine Teilmenge des Grundierharzes mit Thixotropiermittel angemischt.

: A- und B-Komponente des Grundierharzes (Spezial-Grundierung) gründlich durchmischen. Nach

der Durchmischung der beiden Komponenten (A+B) wird in das angemischte Grundierharz Thixotropiermittel im

Masse-Verhältnis von 8 bis 10 Prozent eingerührt. Das auf diese Weise in der Konsistenz eines Gels ange-

dickte Epoxid-Harz wird mit der Spachtel in die Fugen eingearbeitet und so glatt abgezogen, dass Fuge und

Fliese in der Oberfläche plan sind. In der Regel sind für die Abspachtelung der Fugen 1 kg Grundierharz völlig

ausreichend (einzelne Fliesenabbrüche können damit auch ausgeglichen werden). Bei dieser Menge an Grun-

dierharz benötigt man 80 bis 100 Gramm Thixotropiermittel.

Nach Trocknung und Härtung wird die gesamte Fliesenfläche, einschließlich der Fugen, mit der Spezial-Grundierung abgerollt (Siehe oben).

Verarbeitung

Verarbeitung
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> HINWEIS

3. Beschichtung SUPUR 1108

SUPUR 1108 wird wahlweise
als in zwei Arbeitsgängen,

als in nur einem Arbeitsgang mit der Zahnspachtel (auch Kauppspachtel)
aufgetragen.

:
SUPUR 1108 gründlich homogenisieren (aufrühren). Material abschnittsweise auf die Fläche gießen und mit einer
kurzflorigen Malerrolle gleichmäßig aufrollen. Nach der Trocknung und Härtung der ersten Schicht (12 bis 24 Stun-
den je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit) zweite Schicht aufrollen.

: pro Schicht max. 450 g pro Quadratmeter

SUPUR1108 gründlich homogenisieren (aufrühren). SUPUR 1108 gleichmäßig mit der Zahnspachtel (Zahnform
S 3 oder A 3) oder Kaupp-Spachtel verteilen und mit der Stachelwalze nachrollen/entlüften.

: ca 1,3 bis 1,5 kg pro Quadratmeter. Der Material-Verbrauch ist ein technologiebedingter Material-Verbrauch, der für eine erfolgreiche
technologische Verarbeitung einzuhalten ist.

Rollbeschichtung

Verlaufsbeschichtung

:

Verarbeitungs-Methode

Materialverbrauch

Verarbeitung-Methode mit

Material-Verbrauch

Rollen

Spachtel

oder

Optional - Einstreuung von Farbchips

Anstelle einer oft langweilig wirkenden einfarbigen Beschichtung werden heute Beschichtungen mit Terrazzo-Optik bevorzugt.

Dazu werden gleichzeitig mit dem Aufrollen von SUPUR 1108 auf die nasse Beschichtung farbige PVA-Chips aufgestreut. Das Auf-

streuen der Chips erfolgt im zweiten Rollgang.

Um eine Häufchenbildung zu vermeiden, werden die Farbchips in halber Höhe in die Luft geworfen, damit die Chips

herabrieseln und sich gleichmäßig auf dem Boden verteilen.

: Für die Menge der eingesetzten Farbchips gibt es keine technologischen Vorgaben. Der Verbrauch abhängig vom per-

sönlichen ästhetischen Empfinden des Anwenders. Für eine lockere Terrazzo-Optik ca. 40 bis 50 g pro m einzuplanen. Bei einer

dichten, flächendeckenden Abstreuung sind bis 400 g pro Quadratmeter zu kalkulieren.

Verbrauch
2

> Profi-Tipp:

Feuchtigkeit kann die Haftung einer Beschichtung vermindern oder beinträchtigen.

Niemals die Beschichtung vornehmen, wenn die Wettervorhersage Regen angekündigt hat. Während der Beschichtungs-Phase dürfen Polyurethan-Be-

schichtungen und Versiegelungen nicht mit Wasser/Feuchtigkeit in Kontakt kommen.

Die Spruchweisheit: ,,Morgenstunde hat Gold im Munde“ gilt bei Beschichtungsarbeiten nur bedingt. Gerade in den Übergangs-Jahreszeiten kann in den

frühen Morgenstunden Tau oder sich niederschlagender Nebel zur Kondensat-Bildung auf der zu beschichtenden Fläche führen. Der ideale Zeitpunkt für

eine Beschichtung ist nach 10.Uhr, wenn der Boden erwärmt ist.

Eine Kondensatbildung tritt auch auf, wenn die Oberflächen-Temperatur unterhalb des Taupunktes liegt (das in der Umgebungsluft enthaltende Wasser

schlägt sich dann an einer Oberfläche nieder). Um dies zu vermeiden (das Wasser bildet einen Trennfilm, eine vollflächige Haftung der Beschichtung ist nicht

mehr gewährleistet) sind Beschichtungen nicht an Tagen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit durchzuführen.

�

�

�

Optional Versiegelung

Zum Abschluß wird auf die getrocknete Beschichtung zum Schutz vor Verschleiß die transparente Polyurethan-Versiegelung

PUR 1106 aufgetragen. Die Polyurethan-Versiegelung wird dazu dünn (Verbrauch 150 bis 200 g/pro m ) auf die Fläche aufgerollt.2

Allgemeine Hinweise für einkomponentige Polyurethanharz-Beschichtungen

Werden aus dem Liefer-Gebinde von SUPUR 1108 Teilmengen verarbeitet, Topf sofort wieder fest verschließen, aus direkter Sonnenbestrahlung nehmen und
möglichst in den nächsten 24 bis 48 Stunden verarbeiten.

Verarbeitungs-Temperatur
für SUPUR 1108 und PUR-Versiegelung: 5 Grad Celsius bis 25 Grad Celsius


