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Wegen Gefahrenhinweisen und Sicherheitsratschlägen verweisen wir auf entsprechende Gebindeetiketten.
Nicht ausgehärtete Agenzien dürfen nicht ins Abwasser gelangen und nicht über den Hausmüll, sondern müssen über den
Sondermüll entsorgt werden.
Alle Angaben in diesem Merkblatt erfolgen nach bestem Wissen. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der
Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren und der Beachtung etwaiger Schutzrechte Dritter.
Eine Haftung ist ausgeschlossen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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Trennwachs Typ 0811 „Mirror Glaze“

Beschreibung

Es handelt sich um ein silikonfreies, pastöses, externes Trennmittel auf Basis spezieller Formulierungen von
Carnaubawachsen, Kunstwachsen und Duromeren.

Der pastöse Hartwachs ermöglicht eine einfache und sichere Applikation mittels Wollappen oder Tuch für besonders viele
Entformzyklen pro Auftrag speziell beim Einsatz für Polyester- oder Epoxyd-Negativ-Formen und -Urmodelle, Werkzeug- und
Produktionsformen unter Beibehaltung eines möglichen qualitativ hochwertigen Oberflächenglanzbildes.

Einsatzgebiete

Insbesondere geeignet für das Mehrfachentformen auch komplizierter Teile, z.B. Gießlinge und Laminate aus Polyesterharz-
und Epoxydharzsystemen.

Kenndaten Typ 0811

Lieferform pastös
Eigenfarbe weiß-beige
Dichte in g/cm³ 0,88
Flammpunkt in °C > 65
Lagerfähigkeit 12 Monate
Im Originalgebinde, kühl und trocken, frostfrei, zwischen +10 bis +15 °C aufbewahren.

Verarbeitung

Der einzutrennende Untergrung muß sauber, trocken, fett- und staubfrei (ggfl. Staubbindetuch benutzen) und frei von alten
Trennmittelresten sein. Der Auftrag geschieht gleichmäßig mittels weichem Tuch auf einer Fläche von ca. 50 cm x 50 cm mit
kreisenden Handbewegungen. Zeitnah Danach wird der Wachs mit einem sauberen Tuch leicht poliert bevor die Wachsschicht
ganz trocken ist. Mit einem neuen sauberen Tuch wird die Wachsschicht dann auf Hochglanz poliert.
Neue Formen:
Es müssen mindestens 3 bis 5 Schichten Trennwachs Typ 0811 aufgetragen werden, wobei zwischen den Arbeitsgängen ein
Zeitraum von mindestens 6 Stunden liegen sollte, damit das Wachs aushärten kann. Nach der letzten Schicht das Wachs
mindestens 24 Stunden in der Form aushärten lassen, bevor sie in die Produktion genommen wird.
Nach jeder der ersten 3 Entformungen muß erneut eine Schicht Trennwachs Typ 0811 aufgebracht werden, welche ebenfalls
mindestens 6 Stunden aushärten muß. Zur Unterstützung der Trennsicherheit wird die Verwendung eines PVA-Trennmittels für
die ersten 3 bis 5 Entformungen empfohlen, wobei das PVA-Trennmittel nach jeder Entformung gründlich mit viel Wasser
entfernt werden muß.
Gebrauchte Formen:
Trennwachs Typ 0811 sollte, wenn erforderlich, neu aufgetragen werden. Es muß jedoch eine Aushärtezeit von mindestens 1
Stunde eingehalten werden, bevor die Form in Gebrauch genommen wird.
Ein Wachsaufbau kann mit Hilfe eines geeigneten Lösemittels entfernt werden. Wenn ein Lösemittel verwendet wurde, ist es
unerläßlich, neue Trennschichten mit Trennwachs Typ 0811 aufzubauen. Die Anzahl der Schichten hängt davon ab, wieviel
Wachs während des Reinigungsprozesses entfernt worden ist.

Die Temperatur aller am Prozeß beteiligten Stoffe und Medien (Untergrund, Trennmittel, Umgebungsluft) sollte während des
gesamten Vorganges 20 – 25 °C (RT) betragen.
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Schutzmaßnahmen

Im dicht geschlossenen Gebinde an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Die auf den Gebindeetiketten abgedruckten Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind zu beachten.

Persönliche Schutzmaßnahmen: Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät/Filter A tragen. Bei der Arbeit nicht essen,
trinken und rauchen. Vorbeugender Hautschutz. Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände und Gesicht waschen.

Umweltschutzmaßnahmen: Das Produkt ist wassergefährdend und darf nicht in die Kanalisation/Gewässer und in das
Erdreich gelangen. Es darf nicht über den Hausmüll, sondern muß unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften
über den Sondermüll entsorgt werden.
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