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Technisches Merkblatt  

 

CaLoSiL® grau  
Stein-, Putz- und Malschichtfestiger 

 

 
Eigenschaften 

CaLoSiL® grau ist ein gebrauchsfertiger auf Nano-Kalk (Ca(OH)2) beruhender Festiger. Als Dispersionsmit-
tel dient Ethanol.  

Charakteristische Eigenschaften sind: 

• CaLoSiL® grau besitzt, im Gegensatz zu allen anderen CaLoSiL® Produkten, eine hellgraue Farbe. 
Diese wird durch einen speziellen Herstellungsprozess erreicht. 

• Der Anteil an Nanokalk beträgt 25 g/L und entspricht damit dem Standardprodukt CaloSiL® E25. 
Trotz gleicher Konzentrationen ist CaLoSiL® grau gegenüber anderen CaLoSiL® Produkten dünn-
flüssiger und durchscheinender. 

• Bei sorgfältiger Anwendung ist keine oder nur eine geringe Gefahr einer Weißschleierbildung ge-
geben. 

• Die dünnflüssige Konsistenz gewährleistet ein sehr gutes Eindringverhalten. 

 

Einsatzgebiete 

CaLoSiL® grau wird zur Festigung von Stein, Putz und Mörtel, insbesondere aber zur Festigung von Mal-
schichten sowie Malschichtuntergründen eingesetzt. Die dafür vorteilhafteste Konzentration ist 5 g Na-
nokalk pro Liter. Diese kann, ebenso wie jede andere, durch ein Vermischen mit Ethanol, erhalten werden. 
Die Verfestigung beruht, wie in allen anderen Produkten der CaLoSiL® Reihe, auf der Umwandlung von 
Calciumhydroxid in Calciumcarbonat, welche durch Reaktion mit atmosphärischem Kohlendioxid erfolgt.  

 

Anwendung 

CaLoSiL® grau kann durch alle traditionellen Verfahren wie Sprühen, Injizieren oder Tränken in die zu be-
handelnden Bereiche eingebracht werden. Ein Auftrag durch Streichen oder Bürsten wird demgegenüber 
nicht empfohlen. Dabei kommt es zu einer mechanischen Beanspruchung der Oberfläche, wodurch 
feinste Partikel mobilisiert werden, die Poren verstopfen können. Eine Anwendung auf gefrorenem Un-
tergrund sowie bei Temperaturen über 30 °C ist nicht möglich. Alle eingesetzten Arbeitsgeräte können 
problemlos mit Wasser gereinigt werden. 

Wie für alle auf Kalk beruhenden Produkte ist auch für die Carbonisierung von Nanokalk die Anwesenheit 
von Feuchtigkeit essentiell. Diese kann durch ein vorsichtiges Aufsprühen von Wasser, durch ein Abhän-
gen mit nassen Tüchern oder durch ein Anfeuchten der Umgebungsluft eingestellt werden.  
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Lieferform / Lagerung 

CaLoSiL® grau kann in 0,5 Liter sowie 1 Liter, 5 Liter und 10 Liter Gebinden bezogen werden. In geschlos-
senen Gebinden ist CaLoSiL® grau bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C mindestens 12 Monate la-
gerfähig. Sollten bei längerer Lagerzeit Nano-Partikel sedimentieren, so können diese durch Schütteln des 
geschlossenen Behälters problemlos dispergiert werden. Eine Beeinträchtigung der Anwendbarkeit ist 
nicht zu verzeichnen.  

 

Sicherheit  

CaLoSiL® grau ist leicht entzündlich, reagiert stark alkalisch und ist ätzend. Bei der Handhabung sind ent-
sprechende Sicherheitsvorkehrungen (Schutzbrille, Handschuhe, Kleidung) zu treffen. Es ist zu beachten, 
dass beim Verdunsten Alkoholdämpfe entstehen, die brennbar bzw. explosiv sind. Für ausreichende Be-
lüftung ist zu sorgen.  

Es wird generell das Anlegen einer Testfläche empfohlen. Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen z.B. zur 
Handhabung, Anwendbarkeit, Reaktivität oder bezüglich der Auswahl des geeigneten Produktes direkt an 
uns. Wir bieten auch die Möglichkeit der Durchführung von Vorversuchen in unserem Labor an.  

 

Bitte beachten Sie vor Gebrauch unser Sicherheitsdatenblatt!  

 

Stand: 11/2020 

 

Vorstehende Informationen wurden nach dem neusten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik 
zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem 
Inhalt dieser Anwendungshinweise keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. 
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