
Technisches Datenblatt: 11/2021 Produkt: Mikrozement SD Anleitung

VERARBEITUNG FINISH

Anleitung Mikrozement SD verarbeiten

Bitte lesen Sie die kommende Anleitung vollständig durch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns. Wir
haben ebenfalls weitere Anleitungen für Sie unter unseren „Technischen Datenblättern“ zum Download
hinterlegt. Schauen Sie sich auch unsere Youtube Videos an, die Ihnen veranschaulichen, wie wir die
Durchführen empfehlen.

Werkzeug: Eines der wichtigsten Dinge ist das richtige Werkzeug. Verwenden Sie nur hochwertiges
Werkzeug und venezianische Glätter, sowie hochwertige Walzen für die Verarbeitung. Sieben Sie das
Mikrozement vorab.

Vorbereitung: Die Vorbereitung der Untergrunds muss fehlerfrei durchgeführt werden. Normen und
Vorschriften zu Ihren Gewerken und Projekt müssen immer eingehalten werden.

Fläche ebenen
Ebenen Sie Ihren Untergrund. Achten Sie immer darauf, dass Sie das richtige Material
verwenden und vergewissern Sie sich im Fachcenter oder bei Ihrem Handwerker, dass
nachträglich keine Spannungen entstehen können. Speziell bei Estrich müssen Sie darauf
achten, dass es keine Risse gibt und das eine Rissbildung in Zukunft ausgeschlossen wird.
Dehnfugen werden immer in den Oberbelag übernommen. Das Mikrozement ist für
Fußbodenheizung geeignet. Der Untergrund ist die Basis für den Erfolg.

Wie muss die Fläche aussehen?
Die Fläche  muss wirklich sehr glatt und eben sein. Als Orientierungspunkt stellen Sie sich
bitte eine ebenen und glatte Fläche, wie eine sehr feine Ausgleichsmasse vor. Unebenheiten
oder Risse sind immer zu vermeiden bzw. zu beseitigen.

Was können Sie machen?
Glätten Sie Ihren Untergrund mit einem Zementputz, kunststoffvergütet und glasfaserverstärkt.
Zu empfehlen ist SOPRO RAM 3 mit einer mindest Auftragsstärke von 3mm. Auf Böden eignen
sich Ausgleichsmassen hervorragend. Sie können in die Ausgleichsmassen auch ein
Armierungsgewebe einlegen. Verwenden Sie nur hochwertiges Material. Ist der Untergrund
nicht glatt, dann können Sie Ihn vorher schleifen und mit einem Primer grundieren.

Schritt 2: Untergrund grundieren
Sie müssen den Untergrund grundieren. Welche Grundierung die Richtige ist sollte Ihr
Facharbeiter beurteilen können. Sie haben die Möglichkeit bei zu glatten Oberflächen eine
Haftbrücke aus Quarz-Grundierung aufzutragen. Die Haftgrundierung sorgt für Haftung
zwischen Untergrund und Mikrozement. Der Primer, kann wunderbar auf raue Oberflächen,
wie Spachtelmassen verwenden werden, er reguliert die Saugfähigkeit des Untergrundes und
bindet Staub, sowie festigt die Untergrundsubstanz. Tragen Sie nur so viel Grundierung auf, wie
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die Oberfläche aufnehmen kann. Achten Sie auf das technische Datenblatt des Produktes, dass
Sie in Ihrem Untergrund verarbeitet haben und halten Sie die Trocknungszeiten ein.

Quarzgrundierung:
Nur auf Rigipswände oder Gipsputz. Zu empfehlen ist immer vorher noch einmal die
Grundierung mit einem Primer bevor die Quarzgrundierung ganz dünn und gleichmäßig

aufgerollt wird. Das Vorgehen ist nur für die Wand einzusetzen.

Primer:
Der Primer wird auf alle mineralische Beläge aufgetragen und reguliert auch den
Trocknungsprozess. Er kann auf Wände und Böden und auch im Außenbereich
eingesetzt werden. Tragen Sie so viel Primer auf, wie Ihr Untergrund aufsaugt. Falls Sie
einen stark saugenden Untergrund haben, sollten Sie ggf. einen Primer extra bestellen
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Schritt 1+2: Erste Schicht Base mischen und im Schritt 2 auftragen
Tragen Sie jetzt die erste Schicht Mikrozement BASE auf. Nutzen Sie einen sauberen Eimer.
Mischen Sie nur so viel Material an, wie Sie auch verarbeiten können und benötigen. Wir
empfehlen das Material so anzumischen, dass Sie es gut spachteln können. Die Konsistenz
sollte so gewählt werden, dass das angemischte Base nicht vom Werkzeug läuft. Nutzen Sie
einen venezianische Glätter mit abgerundeten Ecken in INOX Edelstahl. Arbeiten Sie sauber,
kleben Sie alle Kanten ab. Das Mikrozement wird in halbrunden Bewegungen in Kornstärke auf
die Fläche aufgetragen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit dem Werkzeug auf bereits
verspachtelte Bereiche aufsetzen und dass Ihr Werkzeug stets sauber ist. Wichtig ist
ausserdem, dass Sie mit dem Werkzeug so oft über die Fläche gehen, bis sich rechts und links
am Werkzeug keine dickere Materialwulst bildet. Der Verbrauch von ca. 0,9 kg pro m² ist
festgelegt und sollte eingehalten werden. Falls Sie ein Gewebeband in das Base einlegen
möchten, dann wird sich der Verbrauch erhöhen und Sie sollten ein Gebinde Base mitbestellen.
Das Base muss glatt und ohne offene Poren oder Lücken gespachtelt werden. Sobald die Fläche
Base trocken ist (ca. 30 min bis 2 Sunden nach dem Auftrag) sollten Sie prüfen, dass die Fläche
angetrocknet ist und das Material nicht an Hand oder Fußflächen klebt und Berührungen keine
Spuren hinterlassen. Jetzt können Sie mit Wasser glätten, indem Sie mit einem venezianischen
Glätter, etwas Druck, dem geeigneten Winkel und Wasser zum Gleiten die Base-Oberfläche glatt
ziehen.

Schritt 3 + 4:  Finish mischen und Pigment anmischen
Da die Menge FINISH für 2 Schichten ausgelegt ist, verwenden Sie bitte 50% des Pulvers für die
erste Schicht und die anderen 50% für die zweite Schicht. Das Pigment wird ebenfalls zu 50%
auf die beiden Schichten aufgeteilt und nach Vorgabe in das Mikrozement eingemischt. Zuerst
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wird das Mikrozement FINISH mit Wasser angemischt, bis es cremig ist und nicht vom Werkzeug
läuft. 4:1 - maximal 25% Wasser zum Pulver. Verwenden Sie nur saubere neue Mischwedel, die
auch für das Mischen von Farben und Lacken verwendet werden. Sie können die Konsistenz
variieren, müssen aber darauf achten, dass Sie nicht zu dick anmischen, da sich sonst der
Verbrauch erhöht und nicht zu flüssig mischen. Sie müssen extrem sauber und genau arbeiten.
Nähere Informationen zum Mischen von Pigmenten, finden Sie in den anderen Anleitungen.
Kurz: Mischen Sie die Pigmente immer mit Wasser an. Definieren Sie eine Menge von Wasser. Es
können 100ml sein. Da manche Pigmente sehr viel Pulver beinhalten und andere nicht, müssen
Sie die Menge von Wasser bestimmen. Haben Sie ein Pigment gewählt, dass viel Pulver
beinhaltet, so können Sie das Pigment auch mit 300ml Wasser mischen. Je mehr Wasser, desto
weniger intensiv ist das flüssige Pigment und einfacher zu dosieren. Da das flüssige Pigment
aber in das bereits angemischt und flüssige Finish hinzugefügt wird, sollte es nicht das Finish
verflüssigen! Achten Sie Daher beim anmischen darauf, dass Sie die Konsistenz beachten.
Sonderfall flüssiges Pigment: Unser SD05 ist ein flüssiges Pigment und sollte ebenfalls mit
Wasser vorab verdünnt werden. Das dichflüssige Pigment ist am besten zu verwenden, wenn es
mit 50-100ml Wasser verdünnt wurde. Sie können alle flüssigen Pigmente in einem luftdichten
Behälter lange aufbewahren. Lassen Sie die flüssigen Pigmente nicht stehen, da der
Wasseranteil verdunstet.

Unsere Pigmente sind alle wasserlöslich und Sie können Verschmutzungen direkt mit Wasser
reinigen. Unsere Pigmente sind sehr intensiv und entfalten Ihre Farbwirkung erst, wenn Sie mit
Wasser angemischt wurden.

Sie können nicht Pigmente anderer Hersteller verwenden. Um andere Pigmente anderer
Hersteller zu verwenden müssen Sie diese testen. Wir haben keinerlei Informationen für Sie
diesbezüglich.

Sie können allerdings alle unsere Pigmente untereinander mischen. Sie können alle Pigmente in
der Konzentration erhöhen und auch 2-3 Pigmente pro Finish Gebinde verwenden. Bedenken
Sie, dass das Färben progressiv verläuft und doppelt so viel Pigment nicht immer einen doppelt
so dunklen Farbton erzeugt.

Sie können auch in unsere Anleitung - Tipps und Tricks zu den Pigmenten lesen, wie Sie Effekte
gestalten - vieles ist möglich bei uns:

- Mehr Pigment in der ersten Finish Schicht und weniger in der zweiten Finish Schicht =
Hell auf Dunkel Effekt

- Zwei verschiedene Pigmente je Finish Schicht
- In der letzten Finish-Schicht Effekt Glimmer einsetzen
- Die letzte Finish Schicht mit 3 verschieden intensiven pigmentierten Finish Material

abspachteln.
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Schritt 5+6: Die 2. Schicht Finish pigmentieren und auftragen
Tragen Sie nur auf Kornstärke auf und ziehen Sie überflüssiges Material ab. Der Verbrauch liegt
bei maximal 0,33 kg pro m² in der ersten Schicht. Halten Sie immer ein Augen auf den
Verbrauch. Die erste Schicht sollte immer stark angepresst werden, so dass keine Luftblasen
mehr in der Masse bleiben. Maximal 4:1 - 25 % Wasser auf das Pulver. Glätten Sie mehrfach
über die Fläche und Sie werden feststellen, dass das Finish schon beim Auftrag langsam anzieht
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und trocknet. Sobald Sie mit einem flachen Winkel über das antrocknende Finish pressen, wird
sich ein grauer Abrieb vom Werkzeug auf Ihre Mikrozement-Fläche legen. Wünschen Sie das
nicht dann pressen Sie nicht zu oft über die antrocknenden Stellen, sondern arbeiten Sie nass
in nass. Sobald die Fläche trocken ist, müssen Sie die Fläche mit dem venezianischen Glätter
nach glätten. Jetzt können Effekte entstehen, wenn der Glätter trocken über das Mikrozement
bewegt wird - Abrieb! Glätten Sie nur so viel und oft nach, wie Sie den Effekt von Marmor (etc.)
wünschen. Wünschen Sie aber keinen Abrieb, dann stellen Sie sicher, dass der Glätter nicht zu
flach aufliegt und dass Sie mit einem Blumensprüher dafür sorgen, dass der Glätter über die
Fläche gleitet. Eine Alternative = Sie können einen extra veredelten Glätter verwenden, der
keinen Abrieb erzeugt. In der Regel ist das nach 0,5-1-2 Stunden der Fall, sobald die Fläche nicht
mehr glänzend ist, sondern matt. Aber bevor die Fläche beginnt hell abtrocknen. Helle Bereiche
sind dann bereits trocken und das glätten wird nicht mehr funktionieren. Aber das schwärzen
mit dem Glätter würde jetzt klappen, wenn kein Wasser verwendet wird und der Winkel flach
gehalten wird.

Für das Glätten mit oder ohne Effekt nehmen Sie einen feinen Blumensprüher und nässen die
Oberfläche nur da ein, wo Sie auch direkt glätten können. Arbeiten Sie sich Bereich für Bereich
vor und lassen Sie keine Tropfenbildung zu und vermeiden Sie laufende Bereiche von Wasser.
Das Wasser verändert durch die Einwirkungszeit die Farbe des Mikrozements. Daher müssen
Sie Wände von unten nach oben glätten und dann zur Seite hinarbeiten. Verwenden Sie dazu
Ihre venezianische Spachtel in einem großen Winkel. Flache Winkel erzeugen mehr Abrieb und
mehr Schwärzung der erhabenen Bereiche, während steile Winkel stärker glätten (Kratzen) und
dadurch die erhabenen Stellen in dem Farbton variieren.

Schöner Effekte bei farblichen Mikrozement wie Gelb oder den Blautönen oder auch dem
Braun. Trocken ist die erste Schicht nach 12 Stunden. Sie können die zweite Schicht auch heller
oder dunkler mischen, je nachdem wie Sie es zuvor geplant haben. Auch die Verwendung einer
anderen Farbe ist möglich. Hinsichtlich der Effekte sind Sie jetzt kreativ frei.

Die 2. Schicht Finish Auftragen
Sie tragen wieder eine Schicht Mikrozement FINISH auf, wie Sie es mit der ersten Schicht
gemacht haben. Und lassen die Schicht mindestens 12 Stunden trocknen.

Lasierender Effekt:
Sie mischen das Mikrozement so dünn an, wie Sahne und spachteln sehr sehr dünn und ziehen
direkt alles überflüssige Material ab. Sie werden sehen, dass Sie so dünn auftragen können,
dass der Untergrund und der Effekt des Untergrundes durchscheint. Jetzt können Sie zwischen
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deckende Bereiche und lasierende Bereiche wechseln oder einfach nur eine sehr dünne
lasierende Schicht auftragen. Die Schicht wird sehr schnell an der Wand anziehen. Im Eimer
bleibt alles wie gewohnt lange flüssig. Am  Ende können Sie auch die Fläche mit Wasser glätten.

Abrieb-Effekte erzeugen:
Sie erzeugen die Abrieb Effekte aller erhabenen Stellen auf dem Mikrozement wenn das
Material angetrocknet ist und Sie mit flachem Winkel über die Fläche pressen oder wenn Sie
das im getrockneten Zustand machen. Der Effekt ist schöner, wenn das im halbtrockenen
Zustand durchgeführt wird, da dann nicht alle Bereiche gleichmäßig geschwärzt werden. Einige
Farben wirken nicht so schön mit dem Effekt der Schwärzung. So ist es schöner farbliches
Mikrozement mit Wasser zu glätten und dadurch einen Marmor-Effekt in hell und dunklen Ton
der Farbe zu erzeugen. Denn durch das flache Glätten erzeugt der Abrieb des Materials
(Glätters) eine Schwärzung auf dem Mikrozement. Mit den Grautönen ist das sehr schön.

Gefällt Ihnen die Oberfläche nicht? Sie können alles ändern, bevor der Oberflächen-Siegel
aufgetragen wurde. Sie haben die Möglichkeit nur Finish und Pigment nachzustellen und
erhalten zudem einen speziellen Rabatt innerhalb der ersten 2 Monate nach dem Kauf
auf das nötige Finish, um Ihre Fläche zu verschönern! Sprechen Sie uns bitte direkt mit
der Angabe der ersten Bestellnummer / Rechnungsnummer an. Wir senden Ihnen einen
Rabattcode zu den Sie dann mit Ihrer Bestellung verwenden können und der Ihnen einen
Rabatt auf das Produkt: Mikrozement SD Finish hinterlegt.

Schritt 7: Siegel auftragen
Tragen Sie den PU-Siegel auf die saubere Mikrozement Fläche auf. Die jeweilige Anleitung, das
technische Datenblatt zum Siegel ist zu beachten, da es hier unterschiedliche Anleitungen gibt.
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Wasserbasierte PU-Siegel sind wasserabweisend, müssen aber nach jedem Kontakt mit
Wasser getrocknet werden. Stehendes und drückendes Wasser sowie dauerhafte Feuchtigkeit
ist zu vermeiden. Lösemittelbasierte PU-Siegel benetzen die Oberfläche besser und stellen eine
stärkere Schutzschicht dar.
Lösemittelbasierten Siegel: Sie sollten auf Böden und in Nasszellen immer einen
lösemittelbasierten Siegel in glänzend als unterste Schicht auftragen. Anschließend können Sie
mit einem wasserbasierten und matten Siegel die Oberfläche wieder in einen natürlichen Look
verwandeln.
Wir empfehlen: tragen Sie immer zuerst einen lösemittelbasierten PU-Siegel auf und
anschließend zwei wasserbasierte PU-Schichten. Mit den 3 Schichten sind Sie sehr sicher
aufgestellt. Bitte immer in: Nasszellen, auf Böden, Treppen

Nur Wasserbasiert können Sie auf Wänden verwenden in denen Sie nicht vor
Feuchtigkeit, Wasser, Färbemittel Rotweine, Tomatensosen, usw. schützen möchten. Die
Schichtdicke ist bei wasserbasierten PU-Siegel geringer und sie erzielen keine
Tiefenwirkung.

Möchten Sie ganz auf einen lösemittelhaltigen Siegel verzichten, dann ist zu beachten, dass die
wasserbasierte Schutzschicht schützend und fehlerfrei aufgetragen werden muss. DIe
Verantwortung liegt bei Ihnen!

Die Anwendung von mindestens zwei Schichten ist zu empfehlen. Bei höherer
Beanspruchung sollten mehrere Schichten aufgetragen werden.

Die Stabilität, Abriebfestigkeit, Rutschhemmklasse, Wasserdichtigkeit und

Chemiebeständigkeit wird von Oberflächen-Siegel bestimmt und dessen sorgfältiger
Ausführung.

BESUCHEN SIE UNSEREN YOUTUBE KANAL!
Manchmal sagen Videos mehr als 1000 Worte! Wir haben zudem exklusive PDF Dokumente für
Sie! Schreiben Sie uns eine WhatsApp und erhalten Sie zu den wichtigsten Themen bebilderte
Dokumente zu der Untergrundvorbereitung, der Versiegelung, vielen technischen Tipps oder
speziellen Projekten, wie Mikrozement auf Fliesen, in Küchen und wie Sie ihr Badezimmer
abdichten.

Unsere Produkte sind für den professionellen Gebrauch bestimmt und setzen ein Verständnis in der Bauchemie, sowie in der Einhaltung von
Sicherheitsregeln und Sicherheitsvorschriften voraus. Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und einem Atemschutz. Bei der
Verwendung von lösemittelhaltigen Chemikalien ist eine spezielle Atemmaske ebenfalls Vorschrift, sowie das Lüften, sodass Gase entweichen
können. Halten Sie alle Produkte und auch während der Umsetzung den Bereich fern von Kindern und Tieren. Kommt es zu allergischen
Reaktionen oder gesundheitlichen Problemen ist sofort ein Arzt aufzusuchen.
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