Die Qualitätsoffensive:
Brillux Hydro-PU-Tec

Geballtes Know-how
für die Verarbeitung innovativer Produkte

Klar, wasserbasierte Lacke gibt es
viele. Doch viele der herkömmlichen wasserbasierten Beschichtungen haben ein großes Manko –
die kurze Offenzeit. Spitzenergebnisse mit einem annähernd so
guten Verlauf wie bei lösemittelbasierten Produkten lassen sich
mit diesen Materialien oft nicht
erzielen.

Hydro-PU-Tec folgt den physikalischen Gesetzmäßigkeiten einer
wasserbasierten Rezeptur, hat
aber auch die Eigenschaften, die
Sie von Premium-Beschichtungen
erwarten: eine ausreichend lange
Offenzeit, perfekten Verlauf und
eine extrem geringe Vergilbungsneigung.

Sie möchten mehr Infos zu den
Produkten? Einfach Code mit Ihrem
Smartphone einscannen, oder auf
www.brillux.de/lacke klicken.
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Der Verarbeiter steht heute vor
einer beachtlichen Vielfalt an
Produkten mit unterschiedlichen
Bindemittel- und Lösemittelkombinationen, unterschiedlichem
Leistungsvermögen und jeweils
spezifischen Eigenschaften.

Ein Problem: Wer wasserbasierte
Lacke mit den herkömmlichen
Techniken verarbeitet, kann keine
befriedigenden Ergebnisse erzielen. Und unterschätzt die neuen
Materialien und ihr wirtschaftliches Potenzial. Denn einige
wasserbasierte Produkte sind, bei
richtiger Anwendung, in vielerlei
Hinsicht bereits annähernd so
leistungsfähig wie lösemittelbasierte Lacke.

Der Schlüssel zum Erfolg sind
Lackinnovationen wie Hydro-PUTec und das entsprechende Produkt- und Verarbeitungs-Knowhow. Und genau darum geht es in
dieser Broschüre. Sie erhalten das
Rüstzeug, das sie brauchen, um
die faszinierenden Möglichkeiten
der neuen Lackgeneration voll
auszuschöpfen.

Verlassen Sie mit uns und unseren Produkten die gewohnten
Pfade. Sie werden sehen, die
Mühe lohnt. Denn mit Hydro-PUTec Premiumlacken von Brillux
verschaffen Sie sich einen deutlichen Vorteil im Wettbewerb. Der
Erfolg wird Ihnen Recht geben.
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Maßgeblich für die Qualität des Endergebnisses sind die Form, die
Formstabilität und die
Elastizität der Borsten.

Auf die Borste kommt es an –
Kleine Borstenkunde
Für die Verarbeitung lösemittelbasierter Lacke haben sich Naturborsten bewährt. Ihre gewachsene Fahne garantiert ein optimales
Oberflächenbild. Allerdings nehmen Naturborsten Wasser auf –
sie quellen. Der Pinsel verliert
seine ideale Form und seine
Formstabilität; die Oberfläche
wird streifig. Deshalb sind für
wasserbasierte Lacke ausschließlich Pinsel mit synthetischen
Borsten zu verwenden.

Synthetische Borsten bleiben
auch bei Wasserkontakt formstabil. Bestimmte synthetische
Borstenarten können sogar nahezu exakt der Form der Naturborsten nachempfunden werden –
konisch zulaufend, mit gespitzter
und geschlitzter Fahne für ein
perfektes Oberflächenbild.

Für ein perfektes
Oberflächenbild:
konisch zulaufend,
mit gespitzter und
geschlitzter Fahne.
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Neben der Form und Formstabilität
kommt es ganz entscheidend auch
auf die Elastizität der Borste an. Sie
muss auf das jeweilige Produkt abgestimmt sein. Für den einen Lack
eignet sich eher eine elastischere
Borstenart, während ein anderes
Produkt eine weniger elastische
Borste erfordert. Für die Verarbeitung wasserbasierter Brillux Lacke
empfiehlt sich der Einsatz der
speziell darauf abgestimmten AquaLackierpinsel 1215, 1216 und 1279.

Ganz wichtig: Um die geforderte
Elastizität der Kunstborsten zu
gewährleisten ist ein vorheriges
Wässern der Pinsel (drei bis fünf Minuten vor dem Einsatz) erforderlich.
Auch einem vorzeitigen Antrocknen
des Lacks an den Borsten wird somit entgegengewirkt.

Es empfiehlt sich
schon vor dem Einsatz
die Borstenspitzen
3–5 Minuten in einem
Wasserbad zu lagern.

Aqua-Lackierpinsel, oval 1279

Aqua-Lackierringpinsel 1215

Aqua-Lackierpinsel, flach 1216

· helle, synthetische Qualitätsborsten
· extravoll gearbeitet

· helle, synthetische Qualitätsborsten
· extravoll gearbeitet

· helle, synthetische Qualitätsborsten
· rostfreie Metallzwinge und
-heftung, roher Holzstiel
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RollenKnow-how
Die eine Rolle für wasserbasierte
Lacke gibt es nicht. Vielmehr ist
die Wahl der geeigneten Werkzeuge abhängig von der gewählten
Verarbeitungstechnik. Je nachdem, ob es vorrangig um den
Materialauftrag oder um das
Oberflächenfinish geht, kommen
unterschiedliche Rollentypen
infrage.

Materialauftrag
Hydro-Lackierwalze 1288
(180 mm)

Hydro-Lackierrolle 1288
(100 mm)

Hydro-Lackierwalze 1288, doppelt stark
(120 mm)

Für den effizienten, gleichmäßigen und flusenfreien Materialauftrag eignen sich am besten Rollen
mit Mikrofaser wie die HydroLackierwalze 1288 von Brillux. Die
hohe Material-Speicherkapazität
und die gleichmäßige Farbabgabe
erlauben einen zügigen Materialauftrag – ganz wichtig im Hinblick
auf die kürzere Offenzeit wasserbasierter Produkte. Die HydroLackierwalze 1288 eignet sich
deshalb hervorragend für die
kombinierte Rolle-Pinsel-Lackiertechnik, bei welcher der Materialauftrag mit der Rolle und das
Finish mit dem Pinsel erfolgt.

Oberflächenfinish
Schaumstoff-Lackierrolle, bügelseitig rund 1107
(110 mm)

Schaumstoff-Lackierrolle, doppelseitig rund 1768
(110 mm)

Ein perfektes Oberflächenfinish
lässt sich nur mit Walzen aus
superfeinporigem Polyesterschaum erzielen. Je nach Größe
der zu beschichtenden Fläche
empfehlen sich aus dem Brillux
Lieferprogramm die SchaumstoffLackierrollen 1107 und 1768
oder die Schaumstoff-Lackierwalze 1135.

Materialauftrag und Oberflächenfinish
Schaumstoff-Lackierrolle, bügelseitig rund 1135
(160 mm)
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Soll die Beschichtung bei größeren Flächen ausschließlich mit
einer Rolle appliziert werden, ist
die Schaumstoff-Lackierwalze
1135 sowohl für den Materialauftrag als auch für das Finish ideal
geeignet.

Perfekt abkleben

Gerade bei der Verwendung wasserbasierter Lacke mit ihrem Anziehverhalten ist ein Abkleben
sehr hilfreich und empfehlenswert. Denn das Abkleben stellt
sicher, dass das Material überall
in der erforderlichen Schichtstärke auf die Fläche kommt –
ohne dass Teilflächen entstehen,
die aufgrund zu geringer Schichtstärke vorschnell anziehen.

Für ein exaktes Arbeiten – zum
Beispiel an Füllungstüren – eignet
sich am besten ein dünnes und
schmiegsames Papier-Abdeckband mit einer Materialstärke von
0,08 mm. Der dünne SpezialPapiervlies-Träger ermöglicht präzise, scharfe und exakte Kanten
ohne Farbdurchschläge. Gleichzeitig kann der Verarbeiter sicher
sein, dass er überall die ausreichende Schichtstärke erreicht.

Einwickeln nicht vergessen!
Bei der Verwendung wasserbasierter Lacke kommt’s auf
Kleinigkeiten an. Folie zum Einwickeln des Werkzeugs ist ein
solches Detail. Wickeln Sie ihr
Werkzeug während einer Arbeitsunterbrechung sorgfältig ein, um
ein Eintrocknen des Lacks auf
Rolle oder Pinsel zu vermeiden.
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Das richtige Schleifmittel
Die Wahl des Schleifmittels hat
erheblichen Einfluss auf die Güte
der fertigen Oberfläche. Um zu
vermeiden, dass sich das Schleifpapier zusetzt, werden wasserbasiert beschichtete Oberflächen
mit einem Papier bearbeitet, das
im Deckbinder Staub abweisende
Stoffe enthält (siehe Abbildung).
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Träger

2

Grundbinder
(Verankerung des
Schleifkorns auf
dem Träger)

1
2

3

4

Bei einem Schleifvlies besteht
diese Anforderung nicht, da die
Zwischenräume ausreichend groß
sind und sich deshalb nicht so
leicht zusetzen können.

1

3

Schleifkorn

4

Deckbinder
(Verankerung der
Schleifkörner
untereinander)

zum Anschleifen
lösemittelbasierter
Altbeschichtungen

zum Anschleifen
wasserbasierter
Altbeschichtungen

für den
Zwischenschliff

Schleifvlies-Pad 3244.0600.0000
S 600 sehr fein

X

X

X 1)

Hydro Finish-Schleifpapier 1429.0180.0000
mindestens P 180 oder feiner

X

X

Hydro Finish-Schleifrollen 1449.0180.0000
mindestens P 180 oder feiner

X

X

Schleifmittel
manuell

maschinell

Exzenter-Schleifer:2)
3249 Festool
Rotex RO 90 DX FEQ-Plus

Schleifpapier:
3249.0180.0000
1412.0180.0000

X
X

X

3250 Festool
Rotex RO 125 FEQ-Plus

3250.0180.0000
1420.0180.0000

X
X

X

3247.0001 Festool
Rotex RO 150 FEQ-Plus

3243.0180.0000
1410.0180.0000

X
X

X

3403 Festool
ETS 150/3 EQ-Plus

3243.0180.0000
1410.0180.0000

X
X

X

1)

Bei Staubpartikeleinschlüssen ist zu empfehlen, den Zwischenschliff mit Matador Siliciumcarbid-Papier, 1383.0360.0000, Körnung 360, oder feiner auszuführen.

2)

Bei Verwendung eines Exzenter-Schleifgerätes empfiehlt sich die Verwendung in der niedrigsten Umdrehungszahl, um ein thermoplastisches Aufheizen zu vermeiden.
Außerdem ist die Verwendung eines geeigneten Absauggerätes zur Staubabsaugung (z. B. Festool Absauggerät CTL 26E, 3230.0000.0000) zu empfehlen.
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Die Hauptrolle ist mit Schaum besetzt –
Die richtige Lackiertechnik
Glatte Türflächen
Für den Beschichtungsaufbau mit
wasserbasierten Lacken stehen
unterschiedliche Verarbeitungstechniken und Applikationsverfahren zur Verfügung. Die Entscheidung für eine bestimmt Technik
orientiert sich dabei vor allem an
der jeweiligen Objektsituation.

1. Zuerst werden die Bauteilkanten beschichtet. Anschließend
sollte das Beschichtungsmaterial in Bahnen von unten nach
oben aufgetragen und kreuz und
quer vertrieben werden, bis die
Türfläche vollständig mit Lack
beschichtet ist.

2. Das Material wird sorgfältig
vertrieben und verschlichtet, bis
die Materialauftragsmenge auf
der gesamten Fläche gleich ist.

3. Der mit der Rolle aufgetra gene und gleichmäßig verteilte
Lack wird mit dem Pinsel unter
sanftem Druck von unten nach
oben durchgezogen.

1b. ... anschließend die Vertiefungen mit dem Aqua-Lackierringpinsel 1215 lackieren ...

1c. ... und direkt danach die
Füllungsfläche fertig lackieren.

Füllungstüren

1a. Die einzelnen Kassettenflächen werden lackiert.
Zunächst ist dabei jeweils die
Füllungsfläche zu beschichten –
zum Beispiel mit der Schaumstoff-Lackierrolle, bügelseitig
rund 1107 ...
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Tipps für die Praxis

· Sie werden feststellen: Je eher
man mit einem wasserbasierten
Lack nach dem Materialauftrag
zum endgültigen Finish der kompletten Fläche übergeht, desto
besser wird das Oberflächenbild.

2. Nach dem Lackieren sämtlicher Kassetten wird das Klebeband vollständig entfernt.

· Warum sollte der Lack von
unten nach oben aufgetragen
werden? Ganz einfach: Falls
einmal Material nach unten
tropft, verbleibt es auf der
nassen Fläche, die bereits eine
ausreichende Schichtstärke hat.
Auf einer trockenen Fläche wäre
der Tropfen problematisch, da
die Farbe in seinen Randbereichen sehr schnell anzieht.

3. Zur Beschichtung der Füllungsrahmen wird der Lack mit
der Schaumstoff-Lackierrolle,
bügelseitig rund 1107, in gleichmäßiger Schichtdicke aufgetragen. Dabei kann die Türkante in
einem Zug mitbeschichtet werden.
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