
Dockit®

Handbuch  
für  

Lackhersteller 

Ihre Dockit® Kapsel 
im Einsatz – für 
sichtbar perfekte 
Ergebnisse



  

Push it, 
  Mix it

Wofür kann Dockit® genutzt werden? 
Dockit® kann für jede manuelle Lackierung 

genutzt werden, bei der moderne 

2-Komponenten-Klarlack-Systeme auf 

Knopfdruck zur Ver fügung stehen sollen.  

Somit ist neben Ref inish auch eine Anwendung 

z. B. im Bereich Aerospace, in der Holz- oder 

Industrielackierung möglich.

Wie kann die Kapsel versendet 
werden?
Für die Dockit® Kapsel wurde von uns ein 

eigener Versandkar ton entwickelt. Mithilfe des 

Kar tons können acht Kapseln sicher gelager t 

und versendet werden. Aktuell bef indet sich der 

Kar ton in der Zulassung. 

Welche Mischungsverhältnisse 
können abgefüllt werden und wie 
wird die Kapsel befüllt?
Die Kapsel kann durch professionelle Abfüller 

maschinell befüllt werden. Hierdurch können 

auch Mischungsverhältnisse abgefüllt werden, 

die nicht ganzzahlig sind und in der Praxis nur 

schwer nachzumischen wären. 

+

Funktions-
    weise



      

Wie lange kann die Kapsel gelagert 
werden?
Aktuelle Laborversuche werden von Standzeitversuchen 

begleitet. Derzeit zeigen die Kapseln in beschleunigten 

Lager tests gute Ergebnisse, auch bei mehreren Monaten 

Lagerdauer. 

Kann Dockit® recycelt werden? 
Die Recycelfähigkeit der Kapsel wurde von 

unabhängigen Instituten geprüf t und mit “gut ” bis “sehr 

gut” bewer tet. Mithilfe eines Pickup-Systems können 

Stof fströme aus Werkstätten gezielt zu Reyclern geführ t 

und dor t aufbereitet werden. 

Vorteile 1  Mal  
nutzen &  
recyceln



      

Gib es Einschränkungen in den Klarlacken, 
die mit Dockit® genutzt werden können? 
Es kann prinzipiell jedes 2K-Klarlacksystem in der 

Kapsel genutzt werden. Einschränkungen gibt es bei 

pigmentier ten Klarlacken. Jedes Lacksystem durchläuf t im 

Vor feld eine Vielzahl interner Prüfungen im Labor und der 

Anwendungstechnik.

Aus welchem Substrat ist die Kapsel 
hergestellt?
Die Kapseln werden aus einem speziell entwickelten 

Polypropylentyp gefer tigt. Nur so können die hohen 

Ansprüche an Lösemittelresistenz und mechanische 

Eigenschaf ten er füllt werden. 

Här ter

Klarlack

       Eigen-
schaften  



      

Es l iegt außerhalb unserer Kontrol l -und Einf lussmöglichkeiten, in welcher Ar t und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen sowie Informationen (unabhängig ob mündlich, schr i f t l ich oder anhand von Produkt ionsbewer tungen erhalten), einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, 
anwenden und/oder einsetzen. Daher ist es uner lässl ich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen und Informationen sowie Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwor t l ich daraufhin überprüfen, ob sie für die von Ihnen beabsicht igte Verarbeitung und Anwendung auch tatsächlich geeignet sind. Eine anwendungsspezif ische 
Untersuchung muss mindestens eine Überprüfung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsicht l ich Gesundheit , Sicherheit und Umwelt umfassen. Derar t ige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von Covestro durchgeführ t und Covestro hat keine Zulassungen oder Genehmigungen für eine best immte Anwendung oder Nutzung 
der Produkte eingeholt , sofern dies nicht ausdrückl ich erklär t wurde. Der Verkauf al ler Produkte er folgt – sofern nicht schr i f t l ich anders mit uns vereinbar t – ausschließlich nach Maßgabe unserer Al lgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Al le Informationen und sämtl iche technische Unterstützung er folgen 
ohne Gewähr ( jederzeit ige Änderungen vorbehalten). Es wird ausdrückl ich vereinbar t , dass Sie jegl iche Haf tung (Verschuldenshaf tung, Ver tragshaf tung und anderweit ig) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer technischen Unterstützung und unserer Informationen selber übernehmen und uns von al ler diesbezüglichen Haf tung 
freistel len. Hier in nicht enthaltene Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autor isier t und verpf l ichten uns nicht. Keine hier in gemachte Aussage dar f als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf Werkstof fe oder deren Verwendung zu ver letzen. Es wird keine konkludente oder 
tatsächliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentansprüche gewähr t.

Noch Fragen?

https://solutions.covestro.com/en/highlights/articles/stories/2021/dockit-2k-clear-coat-capsule-system-for-coat-preparation#contactform
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