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Erläuterungen zum Leitfaden

Sicherheitshinweis
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.
Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder
die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen,
Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und
stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre
Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter http://techinfo.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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Diese Broschüre soll einen Überblick über die Fahrzeugreparaturlackierung geben. Glasurit bietet eine umfassende
Produktpalette für den Autoreparatursektor, die dem einzelnen Autolackierer die Möglichkeit bietet, die speziell für seine
Werkstatt optimalen Arbeitsverfahren durch Variation von kurzen bzw. langen Härtern, Einstellzusätzen und Zusatzmitteln
auszuwählen. Nur durch die Auswahl und Spezialisierung auf bestimmte Materialien und Verfahren wird eine rentable und
effektive Lackierung erzielt.
 
Wichtig für ein gutes Lackierergebnis ist vor allen Dingen die Einhaltung der empfohlenen Verarbeitungsdaten wie
Mischungsverhältnisse, Schichtdicke, Viskosität, Trockenzeit usw..
 
Von allen in den einzelnen Arbeitsverfahren genannten Produkten ist im Abschnitt >G< (unterteilt in
Produktgruppen) ein technisches Merkblatt beigefügt, in dem die notwendigen Verarbeitungsdaten und
zusätzliche besondere Hinweise enthalten sind. Beachten Sie besonders die Hinweise über kürzere und längere
Einstellzusätze und Härter, durch die Sie ggf. das verwendete Produkt speziell auf die Arbeitsverhältnisse in
Ihrer Lackierwerkstatt abstimmen können.
 
Der Arbeitsaufwand für eine Lackierung richtet sich nach dem Zustand der Altlackierung und den
Anforderungen des Kunden:
 
Bei einer qualitativ hochwertigen Reparaturlackierung, wie z.B. an einem neuwertigen Fahrzeug, muß die Lackierung
ein gutes Finish aufweisen, d.h. es müssen aufwendige Spachtel- und Füllerarbeiten mit sorgfältigem Feinschliff
erfolgen.
 
Bei einer Reparaturlackierung auf Wasserbasis, welche qualitativ dem Stand der konventionellen Lackmaterialien
entspricht, werden entsprechende wasserverdünnbare Produkte eingesetzt.
Der große Vorteil dieser umweltbewußten Reparaturlackierungen ist eine Einsparung von bis zu 80 % der
Lösemittel gegenüber einem konventionellen Reparaturlacksystem.Das empfohlene Lackverfahren entnehmen
Sie bitte dem Abschnitt >C< (RATIO Aqua) oder dem Abschnitt >D< ( V 10 ).
 
Eine "Zeitwertgerechte Lackierung" ist eine zeitsparende, wirtschafliche Reparaturlackierung, welche hinsichtlich
Aufwand in Abhängigkeit von den optischen An-forderungen des Kunden durchgeführt werden kann. Empfohlen
wird die Anwendung bei älteren Fahrzeugen.
Das empfohlene Lackverfahren entnehmen Sie bitte dem Abschnitt >D< ( V 4 ).
 
Bei einer Kunststoff-Reparaturlackierung sind die zu verwendenden Reparaturlackmaterialien besonders auf die
Eigenschaften des Kunststoffes, wie z.B. Elastizität, eingestellt.
Das empfohlene Lackverfahren entnehmen Sie bitte dem Abschnitt >D< ( V 3 ).
 
Das Beilackieren Abschnitt >D< (V 7 , V 8, V 9) ist erforderlich bzw. zu empfehlen, wenn durch die Lackierung
des zu reparierenden Teiles (Teillackierung) eine sichtbare Farbdifferenz entstehen würde. Das Nuancieren von
Farbtönen ist in der Regel zeit- und kostenaufwendiger als das Beilackieren


