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Brunox epoxy
®

Korrosionsschutz-Depot, Dirk Schucht
Friedrich-Ebert-Str. 12, D-90579 Langenzenn
Beratung: +49 (0) 9101 - 6801,
Bestellung: - 6845; Fax: - 6852
www.korrosionsschutz-depot.de
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Produktbeschreibung
BRUNOX® epoxy ist ein patentiertes
Rostsanierungs-System auf Epoxydharzbasis. Die cognacfarbene, klare Flüssigkeit
bildet mit der neutralisierten Rostschicht
einen metall-organischen Eisenkomplex.
Diese sich bildende,
klare bis schwarze, sehr
kompakte und widerstandsfähige Schutzschicht
gewährt einen langfristigen
Korrosionsschutz und ist dank der
Epoxydharz-Bestandteile gleichzeitig eine gute Grundierschicht
für weitere Beschichtungen (Brunox ersetzt aber nicht gleichzeitig eine herkömmliche Grundierung, diese sollte zusätzlich
immer noch aufgetragen werden). Es eignet sich vortrefflich für
die Sanierung von Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen. Dank
seiner hohen Penetration in die Rostporen und seiner perfekten
Filmbildung (keine Pinselspuren) ist eine gute Wirksamkeit und
Weiterverarbeitung gewährleistet.

Verarbeitungshinweise
Fett und Schmutz entfernen. Losen Rost, sowie unterrostete
Farbreste mittels Drahtbürste, Schleifscheibe etc. entfernen.
Tragen Sie auf den verbleibenden Porenrost BRUNOX® epoxy mit
dem Pinsel, Roller oder Spritzpistole sättigend auf. Innerhalb von
6-12 Stunden bringen Sie mindestens noch eine weitere Schicht
auf. Aus der BRUNOX® epoxy Spraydose mindestens 3 Schichten
auftragen.
BRUNOX® epoxy eignet sich sehr gut zum Tauchen und Ausgießen von verschlossenen Behältern.
Um eine langanhaltende Schutzwirkung zu erzielen muss anschließend noch ein Decklack aufgebracht werden.
Am besten folgt im Karosserieaußenbereich ein normaler Lackaufbau mit Grundierung und Decklack oder Unterbodenschutz.
BRUNOX® epoxy ist unbeschränkt lagerfähig.
Verdünnen können Sie BRUNOX® epoxy mit Aceton.
Auch spachteln ist über BRUNOX® epoxy möglich. Beim anschlie-

ßenden Schleifen sollten Sie darauf achten, dass die Spachtelmasse nicht durchgeschliffen wird, sonst müssen Sie noch
eine weitere Schicht BRUNOX® epoxy zur Wiederherstellung der
Schutzschicht aufbringen.
Vermeiden Sie es BRUNOX® epoxy größerflächig auf blankes,
also nicht saugfähiges, bzw. nicht rostiges Metall aufzutragen.
Tun Sie dies vor allem nicht in mehreren Schichten. BRUNOX®
epoxy neigt dann zu einer starken Hautbildung unter der die tieferen Schichten nicht richtig oder nur extrem langsam austrocknen können - diese Haut kann sich bei der weiteren Behandlung
mit Grundierung, Lack etc. zusammenziehen und Falten werfen.
BRUNOX® epoxy ist je nach Trocknungstemperatur und Trocknungszeit überlackierbar. Bei mehreren oder starken Schichten
Brunox epoxy, vor allem auf nicht rostigen Metallen, kann die
komplette Durchtrocknungszeit Monate betragen. In Einzelfällen
kommt es sogar zu gar keiner Durchtrocknung, sodass eine weitere
optisch perfekte Lackierung
unmöglich ist. Machen
Sie in jedem Fall immer
einen Vorversuch, da
BRUNOX® epoxy gerade
bei stark lösemittelhaltigen Grundierungen
und Lacken dazu neigt
Runzeln zu bilden. Hierzu
gehören vor allem auch
die üblichen Autolacke und
-grundierungen.
BRUNOX® epoxy ist schwermetall- und mineralsäurefrei.
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