4.3.Elektrolytisch-verzinkt,Antifinger-PrintCoating

Dauerhaftes,trockenesSchmiermittel

Elekt rolyt isch -v erzinkte Blech e w erden s ehr vielfälti g
in der Aut o-, Ba u-, H aush alts gerä te- un d Compu terin du strie, sowie der Herst ellun g von Ölfilt ern, der
Fa ssh erstellun g usw . eingesetzt. Ange sichts der An fäll igkeit gege nüb er Weissr ost währ end d es Tr ansportes , der Lagerun g u nd der Weitervera rb eitun g is t
ein e Nachb eha ndl ung der EVZ-Bleche notwen dig .
Die kla ssis chen Na chbeha ndlun gen gegen Weis srost sind Chr omatsp ülun g und/oder d ie E in ölung.

VorteileorganischeBeschichtung
igute Lackhaftung
Materialkanngeklebtwerden
Ikannphosphatiertwerden
iv ermeidetZinkabriebwährendderVerformung
ihatisolierendeEigenschaften
IverringertGefahrvonKratzern
IbeständigbisTemperaturenvon200Grad

Durchsichtige,organischeBeschichtung

Im Verg leich zu den kl assis chen Nach beha ndl ungen v erschaf ft di e dur chsicht ige organische Bes chich tu ng d en elektr olyt isch verzinkten Blechen erhebliche Vorteile.

Dies e Perm anent- Besch ich tu ng ist ei n Gemi sch aus
Acr yl Poly mer, en th ält Ch roma t, i st fi lmbild end und
verla ngt kau m nachfol gen de Reini gu ngsp ro zess e
vor der Nachbehandlung.

Trockenfil me im Stärkenber eich von etw a 1 g/m2
haben fol gend e Ei gens chaften re spekt iv e können
folgend e z usätzl ich e Vorteile a uf el ektrolytisch- verz ink tem Materia l bewirk en:

Dies e dau erha ft e Beschicht ung wir d beidsei ti g au fg etr agen. Die farb lo se organische Pol ymer schicht
ist der l etzte Sch ritt in un serem F ertigu ngs prozes s.

idurchsichtiger,trockener, gegenFingerabdrücke
widerstandsfähiger, ölfreierFilm
iausgezeichneterKorrosionsschutz,ebenfallsauf
verformtenOberflächen
iwitterungsbeständig
SchutzgegenFingerabdrücke(ästhetisch)

Schweissbarkeit
Die se s Mate rial ist schw eissbar , jedo c h i st auch hier
i m Ber eich d er S c hwe isse der Korr osio nssc hutz ger ing e r bes tä ndi g gegen le i cht alkalische Reinigu ng.
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An gesich ts d er ausg ezeic hnet en Korr osionsschu tzeigensch aften u nd d er guten Eigen schaften beim
Verf ormen i st d as organis ch beschicht ete el ektroly tisch verzi nk te Blech ei n ökonom isch i nteressantes
Ein satzpr odukt f ür d ie Weit erver arbeit ung zu fol gen d en Pr odukten:
Der Ein sat z d er organ isch beschi chteten Werkstoffe
kann die Herst ell ung von Gütern ra tional isi eren und
di e Kosten für Vorbehandlung durch eventu elle s
Wegfal len ver schiedener S tufen v erring ern.
Die V orbeh and lu ng b eschränk t s ich a uf das Entf ernen v on Schm utz und Öl d urch Ha ndhabu ng vor
der Lack ierung.

