Arbeitsrichtlinien für die Verarbeitung von
säurehärtenden Einkomponentenlacken
Möglichst Lack auf Lack arbeiten!
Speziell auf dunklem Untergrund soll für
den ersten Lackauftrag keine mattere Einstellung als G50 verwendet werden.
Ausnahmen: Aufhell- bzw. „Natureffekt“Lackierungen.
Keinen Schnellschliffgrund bzw. keine
zinkstearathaltige Grundierung verwenden,
da das Zinkstearat der Grundierung mit der
Säure des Decklackes chemisch reagiert!
Graue, verschleierte Flächen wären die
Folge.
Wird eine Nitro-Grundierung verwendet –
auch wenn sie durch spezielle Einstellung
für eine Überlackierung mit säurehärtenden
Lacken geeignet ist – ist zu bedenken, dass
bei einem zweiten Decklackauftrag Hochziehen eintreten kann.
Säurehärtende Einkomponentenlacke härten durch chemische Reaktion aus. Jede
chemische Reaktion ist stark von der Temperatur abhängig. Deshalb benötigen säurehärtende Lacke für die Verarbeitung und
Trocknung eine Mindesttemperatur von 18
bis 20 °C, um nach Aushärtung die volle
mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit zu erlangen. Ungenügend
ausgehärtete Lacke können beim Überlackieren hochziehen.

Wird auf alkalischen Beizen lackiert oder
enthält das Holz Reste von Salmiak oder
alkalischem Entharzer, so ist eine ungenügende Aushärtung des Lackes die Folge.
Diese zeigt sich in der mangelnden chemischen und mechanischen Widerstandsfähigkeit und einer Neigung zum Hochziehen
beim Überlackieren.
Säurehärtende Einkomponentenlacke trocknen fast so rasch wie Nitrolacke, die chemische Endfestigkeit wird jedoch erst nach
Ablauf der chemischen Reaktion erreicht.
Säurehärtende Einkomponentenlacke sind
weitgehend
vergilbungsfest.
Um
die
Vergilbung des Holzes zu vermeiden, können bis zu 10 % Lichtschutzkonzentrat zugesetzt werden.
Sollte infolge einer der vorgenannten Gründen Hochziehen eintreten, so muss mit verdünntem Lack bei einer Raumtemperatur
von mindestens 18 bis 20 °C mager überspritzt werden. Durch die geringe Auftragsmenge und die rasche Antrocknung wird der
Untergrund nur wenig angelöst und die Gefahr des Hochziehens auf ein Mindestmaß
verringert.

Wichtiger Hinweis:
Säurehärtende Einkomponentenlacke spalten
während der Trocknung und Aushärtung geringe Mengen an Formaldehyd ab. Gemäß der
Feuchtigkeit und schlechte Lüftung bei der
österr. Formaldehydverordnung (BGBl. Nr.
Verarbeitung und Aushärtung wirken einer
194/1990) darf in Innenräumen eine Ausguten Endfestigkeit und Beständigkeit entgleichskonzentration von 0,1 ml/m³ (ppm)
gegen. Derartige Anstriche können beim
Formaldehyd nicht überschritten werden. Bei
Überlackieren hochziehen.
hoher Raumbeladung (lackierte Fläche/m³
Rauminhalt) empfehlen wir daher die VerwenAlkalische Holzbeizen oder Salmiak verbraudung von formaldehydfreien Lacken wie z.B.
chen den zur Härtung des Lackes notwendigen, ADLER Tiropur, ADLER
im Lack enthaltenen sauren Härter.
Aquasoft CFB oder dgl.
07-03 (ersetzt 05-81)
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Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein
Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser
Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

