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Diese Hinweise sind bewusst sehr allgemein und übergreifend gehalten, da sie 
als zusätzliche Information zu den Anleitung auf den Materialien bzw. Werkzeu-
gen dienen sollen und geben Ihnen Hinweise die sie normalerweise in keiner 
Anleitung oder Ähnlichem finden, da sie als allgemein bekannt vorausgesetzt 
werden aber eben doch nicht allgemein bekannt sind.

Wissenswertes im Umgang mit Spraydosen

Das gründliche Aufschütteln von Spraydosen ist sehr wichtig, vor allem dann 
wenn diese schon länger nicht genutzt wurden. Durch das kräftige Aufschütteln 
lösen Sie abgesetztes Material vom Boden und mischen es homogen und sauber 
verarbeitbar auf.

Spraydosen werden in aller Regel mit 400ml Inhalt angegeben. Der Inhalt setzt 
sich aus Treibgas, Verdünnung und Material zusammen. 

 ➢ Billige Spraydosen haben ca. 200ml Treibgas, 170ml Verdünnung und 30ml 
Material

 ➢ Standart-Spraydosen haben ca. 200ml Treibgas, 120ml Verdünnung und 
80ml Material

 ➢ Eine sogenannte Industriequalität, dies stellt schon Spitzenqualität dar, hat 
200ml Treibgas, 100ml Verdünnung und 100ml Material

 ➢ Komfortdosen (also Spraydosen der Fa. Branth-Chemie) enthalten 200ml 
Treibgas und 200ml Material und stellen somit eine absolute Ausnahme dar.

Je höherwertiger eine Spraydose ist um so wichtiger ist das gründliche Auf-
schütteln.

Je weniger Verdünnung in einer Spraydose ist um so stärker setzt sich das 
eigentliche Material am Boden ab. Um so stärker muss es auch aufgeschüttelt 
werden.

 ➢ Nach der Verwendung muss die Spraydose auf den Kopf gedreht werden und 
das Ventiel sowie der Sprühkopf gereiniget werden. Dazu drückt man ca. 3-5 
Sekunden während die Dose auf dem Kopf steht auf den Sprühkopf. Dabei 
tritt zunächst noch Material später dann nur noch Treibgas aus. Jetzt ist das 
Ventil und der Sprühkopf frei. Die Spraydose kann zur späteren Verwendung 
beiseite gestellt werden. Vergisst man das Reinigen kann es sein, dass die 
Spraydose bei einer späteren Anwendung nicht mehr funktioniert.

 ➢ Bei hohen Temperaturen sollte man die Spraydose auch vor kürzerer 
Nichtnutzung „freisprühen“ da das Material bedingt durch die schnellere 
Trocknung eher im Sprühkopf fest wird.

 ➢ Je weniger Verdünnung in einer Spraydose enthalten ist umso höher ist die 
Gefahr des Verstopfens nach Verwendung.

 ➢ Bei Temperaturen unter 10°C kann die Funktion einer Spraydose beein-
trächtigt sein, da das kalte Treibgas sich deutlich langsamer entfaltet. Auch 
besteht die Gefahr, dass die Spraydose nicht komplett entleert werden kann.

 ➢ Bei Temperaturen unter 0°C stellt eine Spraydose in der Regel die Funktion 
ein, da das enthaltene Butangas nicht mehr vom flüssigen in den gasförmi-
gen Zustand wechseln kann.



Wissenswertes im Umgang mit Farbe,
Lacken und andren Materialien aus „offe-
nen“ Gebinden

 ➢ Auch hier gilt je höherwertiger ein Material ist um so weniger Lösemittel 
enthält es. Je schwerer die einzelnen Bestandteile (Pigmente) sind je 
stärker setzten sich diese am Boden ab. Grundsätzlich ist es daher wichtig 
sämtliches Material gründlich auch vom Boden und dem Rand/Wänden der 
Dose aufzurühren. Hierzu einen Holzstab oder einen breiten Schrauben-
dreher verwenden. Das Aufschütteln reicht in keinem Fall. Erst dann kann 
eine einheitliche Qualtität und der exakt passende Farbton des Materials 
gewährleistet werden.

 ➢ Bevor man den Deckel zum Verschließen und aufbewahren der Dose 
aufdrückt sollte der Dosenrand mit einem Tuch abgewischt werden um das 
sichere Schließen des Deckels zu gewährleisten. Zusätzlich kann man eine 
Dose zur Lagerung auf den Kopf stellen. Dann kann austretendes Material 
die Büchse verschließen, falls diese nicht ganz dicht ist. Ein Luftaustausch 
der zum Aushärten des Materials führen würde ist ausgeschlossen.

 ➢ Lappen die mit leinölhaltigen Produkten getränkt sind, wie z.B. Owatrol oder 
Oxyblock, müssen zum Trocknen ausgebreitet werden um eine Selbstentzün-

dung zu vermeiden.

Zum Umgang mit Spritzpistolen
 ➢ Grundsätzlich sollte man Material nie in einer Spritzpistole lagern oder länger 

als ein paar wenige Stunden darin stehen lassen. Reinigen Sie die Pistole 
nach jeder Verwendung gründlich.

 ➢ Als Reinigungsflüssigkeit ist immer die Verdünnung geeigent mit der man 
das verarbeitete Material auch verdünnen könnte. Sehr häufig ist Nitrover-
dünnung geeignet, nur in ganz seltenen Fällen Wasser.

 ➢ Fördert eine Pistole das gewünschte Material nicht oder nur unzureichend 
sollte es (mit einem geeigneten Mittel) verdünnt werden bis es sauber geför-
dert wird und das gewünschte Sprühergebnis ensteht.

 ➢ Es ist nicht nicht ungewöhnlich, dass man mehr Verdünnung beigeben muss 
als vom Hersteller vorgesehen.

 ➢ Bei Grundier- oder Lackierpistolen kann es auch sinnvoll sein anstelle von 
mehr Verdünnung eine größere Düse zu verwenden.

 ➢ Machen Sie immer auf einer alternativen Fläche (ein Pappkarton oder ein 
altes Stück Blech) Spritzversuche zur Einstellung der Pistole bevor Sie am 
eigentlichen Objekt arbeiten.

Zum Umgang mit Druckluftwerkzeugen
 ➢ Grundsätzlich sollte man Druckluftwerkzeuge nur mit einem Druckluftfilter 

betreiben.
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 ➢ führen Sie immer auf alternativen Flächen, z.B. einem alten Stück Blech, 
Vorversuche zur Verarbeitung durch. Dabei lernen Sie die Verhaltensweisen 
des Materials und auch die Verträglichkeiten verschiedener Materialien 
untereinander kennen. Sollte etwas nicht passen müssen Sie nicht die är-
gerliche Arbeit auf sich nehmen das Material wieder vom eigentlichen Objekt 
zu entfernen.

 ➢ Die Trocknung von Materialien unterscheidet man in Oberflächentrocknung 
(„staubtrocken“ / „grifffest“) und Durchtrocknung der Gesamtschicht („me-
chanisch belastbar“ / „stapelbar“)

 ➢ Die Trocknungszeit hängt wesentlich von der Schichtstärke einer Schicht 
und den Trocknungstemperaturen ab. Regelangaben werden für eine gerade-
eben deckende Schicht und 20°C gemacht.

 ➢ Als Faustregel gilt: Pro 5°C die die Temperatur niedriger ist verdoppelt sich die 
Trocknungszeit. Das heißt benötigt ein Lack bei 20°C 24 Stunden, benötigt er 
bei 15°C 48 Stunden und bei 10°C 96 Stunden.

 ➢ Ebenso gilt dies bei Erhöhung der Schichtstärke. Eine Schicht trocknet bei-
spielsweise in 24 Stunden. 2 Schichten kurz hintereinander aufgebracht in 
72 Studen, bei drei Schichten sind es schon 144 Stunden. Dagegen Trocknen 
drei Schichten die man mit 24 Stunden Abstand hintereinander aufgebracht 
hat in 72 Stunden.

 ➢ 2 Komponentenlacke trocknen bei 20°C nicht unbedingt schneller und bes-
ser als 1 Komponentenlacke. Ihr Vorteil liegt hauptsächlich in der deutlich 
schnelleren Trocknung bei Temperaturen um die 60°C und der schnelleren 
Durchtocknung von dickeren Schichten. Außerdem sind 2 Komponentenlacke 
schneller und höher Beständig gegen die Einwirkung von Lösemitteln und 
Reinigern.

 ➢ 1-Komponentenlacke sollten nicht unbedingt mit zufuhr von Wärme über 
27°C getrocknet werden. Hierbei bildet der Lack zwar schnell eine trockene 
Oberfläche, der Untergrund braucht dabei allerdings sehr lange zum Aus-
härten, da die Lösemittel durch die trockene Oberfläche nur sehr langsam 
entweichen können.

 ➢ 2 Komponenten Epoxydharz Produkte können nur bei Temperaturen oberhalb 
von 7-8 °C eingesetzt werden, da darunter die Aushärtung einfriert, das 
Material wird nicht fest. Allerdings kommt die Reaktion jedesmal bei über-
schreiten der 7°C Grenze wieder in Gang, es ist also nicht schlimm wenn die 
Temperatur bei der Verarbeitung mal stark fällt.


