Tauchverarbeitung, aber wie?
Hinweise zu Produkteigenschaften,
Verarbeitungstemperaturen,
Trocknungszeiten usw. befinden sich
in den jeweiligen Technischen Merkblättern der betreffenden BranthoKorrux Sorten. Sicherheitshinweise
befinden sich insbesondere in den
Sicherheitsdatenblättern.
Wegen diverser Eigenschaften
werden insbesondere die Sorten
„nitrofest“ und „ecobase/ecopakt“
gern zur Tauchverarbeitung
eingesetzt (seltener die Sorten „3in1“
oder „2-Kompo“), dazu zählen
geringe Absetzneigung und lange
Standzeiten im Tauchbecken, sowie
kurze Trockenzeiten.
Die geeignete Tauchviskosität ist
abhängig von Temperaturen,
Objekten (Geometrie, Oberfläche,
Material), Verfahrensablauf,
notwendiger/gewünschter
Schichtdicke usw., 20 – 40 Sec. DIN
4mm sind häufig richtig.
Bei einmaliger Nutzung des Tauchbeckens kann die Viskosität für die
lösemittelhaltigen Produkte ideal mit
Branth´s-Kombi-Verdünnung
eingestellt werden. Bei dauerhafter
Nutzung und regelmäßigem
Nachstellen empfehlen wir Branth´s
Tauchverdünnung bzw. Butylacetat
(Xylol ist auch technisch möglich).
Bei „ecopakt/ecobase“ kann einmalig
sauberes mineralienarmes
Leitungswasser verwendet

werden,besser ist demineralisiertes
Wasser (zwingend, wenn häufiger
nachgestellt wird) oder ein
geeignetes Lösemittel-WasserGemisch. Ganz besonders für das
Tauchbecken mit wasserverdünnbarer Farbe gilt, dass die zu
tauchenden Teile vorher sorgfältig
entfettet worden sein müssen.
Für einen ersten Versuch, um
festzustellen welche Menge
Verdünnung (nitrofest, 3in1) oder
Wasser (ecobase, ecopakt) im
konkreten Fall, für die jeweiligen
Oberflächen, Objekte, Verfahrensabläufe, Umgebungsbedingungen
usw. richtig ist, empfehlen wir die
Zugabe von ca. 10 %, die meisten
Kunden entscheiden sich letztendlich
für eine höhere Zugabemenge.
Wir empfehlen eine langsame
dauernde Umwälzung der Farbe im
Tauchbecken, ein- bis dreimaliges
Umwälzen des Beckeninhalts im
Laufe eines Tages ist
erfahrungsgemäß ausreichend. Bei
relativ niedriger Viskosität muss
häufiger umgewälzt werden, als bei
relativ höherer Viskosität, um ein
Absetzen der schwereren
Farbbestandteile ebenso zu
verhindern, wie ein Ausschwimmen
der leichteren Farbbestandteile.
Lufteinschlüsse und Blasen sind
unbedingt zu vermeiden.
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Der jährliche Farbverbrauch sollte
mindestens den doppelten
(nitrofest/3in1) bzw. vierfachen
(ecobase/ecopakt) Beckeninhalt
betragen.
Jedes Farbgebinde muss sorgfältig
umgerührt werden, bevor der Inhalt
dem Tauchbecken zugegeben wird.
Die Luftzufuhr zum Tauchbecken
bzw. dessen Oberfläche muss so
gering wie möglich gehalten werden.
Blasen und Luftzug vermeiden. Bei
Nichtgebrauch soll das Tauchbecken
abgedeckt werden, zwischen Deckel
und Farboberfläche soll sich so
wenig Luft wie möglich befinden. Es
ist empfehlenswert vorher die Oberfläche mit Lösemittel (nitrofest/3in1)
bzw. Wasser (ecobase/ecopakt) oder
Lösemittel-Wasser-Gemisch
(ecobase/ecopakt) abzuspiegeln.
Nochmal, weil es so wichtig ist:
Luftzug im Bereich des offenen
Tauchbeckens vermeiden andernfalls
besteht die Gefahr, dass die Farbe
Haut bildet oder geliert.
Eine relativ hohe Viskosität
ermöglicht höhere Schichtdicken in
einem Arbeitsgang. Die sind
laufnasenfrei möglich, wenn die
Objekte entsprechend langsam
herausgefördert werden. Eine relativ
niedrige Viskosität ermöglicht
erheblich schnelleres Arbeiten und
Trocknen, es erfordert aber ggfs.
mehrere Durchläufe für ausreichende
Schichtdicken. Trocknungszeiten

sind bei Einkomponenten-Produkten
extrem schichtdickenabhängig.
Brantho-Korrux „ecobase/ecopakt“
fallen nicht unter die Ex-SchutzVorschriften (siehe SD-Blatt,
Anhang). Bei hohem Teiledurchsatz
nimmt die Luftfeuchtigkeit während
der Trocknungsphase häufig stark
zu, dadurch wird die Trocknungsdauer wesentlich verlängert. Wir
raten entsprechend zu technischer
Trocknung der Luft (siehe Techn.
Merkblatt) und/oder entsprechenden
Luftwechsel (in der Trockenzone,
nicht über dem Tauchbecken!).
Bei der Verarbeitung von BranthoKorrux „nitrofest/3in1“ in größerem
Umfang in Tauchbecken sind ggfs.
Ex-Schutz-/Arbeitsschutzvorschriften
zu beachten und einen technische
Lüftung erforderlich.
Brantho-Korrux „2-Kompo“ darf nur
während der Dauer der Topfzeit nach
der erstmaligen Zugabe von Härter
verarbeitet werden. Nach Überschreiten der Topfzeit ist die
verbleibende Menge Farbe zu
entsorgen. Für einmalige Lackieraktionen wird dies aber trotzdem
wegen seiner möglichen sehr kurzen
Trockenzeiten eingesetzt.
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