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                      Enkesil – Voranstrich  
                              P r o d u k t b e s c h r e i b u n g  

 

Kurzbeschreibung Enkesil – Voranstrich ist eine transparente, schnelltrocknende Kohlenwasser-
stofflösung  auf  Basis  spezieller  Titansäureester. 

 

Eigenschaften Enkesil – Voranstrich ist eine dünnflüssige Grundierung mit hervorragender 
Haftung auf allen saugenden und nichtsaugenden Untergründen. Er verbessert 
die Haftung von ENKESIL – Silikonkautschuk - Dichtstoffen auf den bauseits 
vorkommenden Trägermaterialien und verhindert die eventuelle Abwanderung 
von Weichmacheranteilen aus dem Silikon in den Untergrund. 

  

Verwendungszweck Enkesil – Voranstrich wird als die Oberfläche verfestigender Primer für saugende 
und nichtsaugende Untergründe bei einer anschließenden Applikation von 
ENKESIL  2000  –  Silikondichtungsmasse  eingesetzt. 

 

Verarbeitung Die Verarbeitung erfolgt mittels Pinsel direkt auf die von losen Teilen und grobem 
Schmutz gereinigte Oberfläche. Nichtsaugende Untergründe werden 
zweckmäßigerweise mit einem Voranstrich – getränkten, nichtfasernden Lappen 
abgerieben. Sobald dieser verschmutzt ist, muss der Lappen gegen einen 
sauberen ausgetauscht werden. Es ist darauf zu achten, dass sich auf dem 
Untergrund eine sichtbare, geschlossene Schicht von Enkesil – Voranstrich ergibt. 
Die  ENKESIL  2000 –  Silikondichtungsmasse  kann  frühestens  nach 20 
Minuten, spätestens  jedoch nach  60 Minuten  auf die geprimerte Oberfläche 
aufgebracht  werden. 

 

Technische  Daten Lieferform     :  dünnflüssig   
Farbe     :  gelblich – transparent 

   Ablüftzeit  min. / max.    :  ca. 20  Minuten  bis  ca. 60  Minuten 
   Dichte     :  ca. 0,92  g/cm³ [20°C] 
           Flammpunkt    :  <  21 °C 
 

Verbrauch  100 – 200  g/m²   
 

Lieferform  200 ml – Büchse,  Kartons  mit  je  20  Stück                           
   1000 ml – Büchse, Kartons  mit  je  8  Stück 
 

Lagerstabilität  maximal  9  Monate  bei  ungeöffnetem Gebinde und kühler, trockener Lagerung 
 

Entsorgung  Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten 
Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte 
Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) 
zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungs-
nehmer nach bzw. finden sich im Internet unter: www.kbs-recycling.de.  
Nicht ausgehärtete Anhaftungen oder größere Produktreste in Blechgebinden sind 
vom Verarbeiter kostenpflichtig zu entsorgen, da es sich um Sonderabfall handelt. 

 
Alle Angaben in dieser Produktbeschreibung entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand und Praxiserfahrungen. Unsere 
Angaben und Empfehlungen entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Verpflichtung,  sich von  der Eignung  unserer 
Produkte für das geplante Einsatzgebiet zu überzeugen. Bei der Sanierung von unbekannten oder ungewöhnlichen Untergründen 
sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine fachgerechte Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflussbereiches  liegt, kann nur für einwandfreies  Material  Gewähr geleistet werden.  Verarbeitungsmängel  und daraus  
resultierende Schäden sind hiervon in  jedem Falle ausgeschlossen.   Mit  dieser  Produktbeschreibung  verlieren  alle  früheren  
Ausgaben  ihre  Gültigkeit. 
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