PFLEGEINFORMATION

Pulverbeschichtung
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Aluminiumoberflächen werden organisch beschichtet, um ihnen ein dekoratives
Aussehen und einen zusätzlichen Korrosionsschutz zu verleihen. Verwendet werden
witterungsbeständige Lacksysteme, welche auf eine nach GSB- Richtlinien AL631
vorbehandelte Oberfläche appliziert werden.
Im Laufe der Zeit tritt bei kunststoffbeschichteten Bauteilen eine Verschmutzung ein,
die das dekorative Aussehen beeinträchtigen kann. Deshalb sollten Fassaden, Türen,
Fensterrahmen usw. von Zeit zu Zeit gereinigt werden.
Wenn die Fassade oder die Bauteile erhöhter Feuchtigkeit und aggressiver Stadt- oder
Industrieatmosphäre ausgesetzt sind, müssen erfahrungsgemäß die Aluminiumkonstruktionen vermehrt gereinigt werden, da das durch die Verbrennung von fossilen
Brennstoffen entstehende Schwefeldioxid, in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit, Staubablagerungen und austauscharmen Wettersituationen, erhebliche Schäden durch ungenügende Pflege verursachen kann.

Die ordnungsgemäße Pflege beschichteter Oberflächen
Für eine ordnungsgemäße Pflege des beschichteten Bauwerks ist Voraussetzung, dass
das Bauwerk mindestens zweimal jährlich in aufeinanderfolgenden Intervallen, bei
stärkerer Umweltbelastung auch öfter, nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft für
die Reinigung von Metallfassaden e.V. (GRM), mit zugelassenen Reinigungs- und
Reinigungshilfsmittel nach RAL-GZ 632-1996 vor jeder Erstreinigung und vor jedem
Wechsel zu einem anderen Reinigungs- und Reinigungshilfsmittel gereinigt wird.
Während der laufenden Reinigungsintervalle sind diese zusätzlich auf einer mindestens
2 m² großen, südseitig gelagerten Versuchsfläche, an nicht exponierter Stelle auf ihre
Eignung zu prüfen- oder, mindestens nach den folgenden Richtlinien zu reinigen. Die
Reinigung von Metallic- Beschichtungen muss regelmäßig (Mindestanforderung siehe
oben) und sofort nach einer Verschmutzung erfolgen. Eingetrocknete, alte
Verschmutzungen sind teilweise nur abrasiv, das bedeutet unter Verletzung
(Verkratzung) der Beschichtung, zu entfernen:





Bei Metallic- Beschichtungen ist wegen der Gefahr einer Farbton- bzw.
Effektveränderung immer eine Eignungsprüfung vorzunehmen.
Nur reines Wasser, gegebenfalls mit geringen Zusätzen von neutralen
Waschmitteln (ph 7) verwenden- unter Zuhilfenahme von weichen, nicht
abrasiven Tüchern, Lappen oder Industriewatte. Starkes Reiben ist zu unterlassen.
Die Entfernung von fettigen, öligen oder russigen Substanzen kann mit
aromafreien Testbenzin oder Isopropylalkohol (IPA) erfolgen. Rückstände von
Klebern, Silikonkautschuk oder Klebebändern etc. können ebenfalls auf diese
Weise entfernt werden. Wichtig ist deren umgehende Entfernung. Versuche
an Nicht- Sichtflächen sind durchzuführen.
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Keine Lösungsmittel, die Ester, Ketone, Alkohole, Aromaten, Glykoläther oder
halogenierte Kohlenwasserstoffe oder dergleichen enthalten, verwenden.
 Keine kratzenden, abrasiven Mittel verwenden.
 Keine sauren oder stark alkalischen Reinigungs- und Netzmittel verwenden.
 Keine Reinigungsmittel unbekannter Zusammensetzung benützen.
 Die Oberflächentemperatur der Fassadenelemente darf während der
Reinigung ebenfalls 25 [°C] nicht übersteigen.
 Die maximale Einwirkzeit dieser Reinigungsmittel darf eine Stunde nicht
überschreiten; nach wenigstens 24 Stunden kann- wenn nötig- der gesamte
Reinigungsvorgang wiederholt werden.
 Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem, kaltem Wasser
nachzuspülen.
 Sollte ein beschichteter Bauteil während des Transports, durch Lagerung oder
Montage verunreinigt werden, so muss dessen Reinigung sofort mit klarem
kalten bzw. lauwarmen Wasser erfolgen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen
können neutrale oder schwach alkalische Reinigungsmittel verwendet
werden.
 Fugendichtmassen und sonstige Hilfsstoffe wie Einglashilfen, Gleit-, Bohr- und
Schneidmittel, Kleber, Verfugungsmassen, Kitte, Klebe- und Abdeckbänder
etc., die in Kontakt mit beschichteten Oberflächen treten, müssen ph- neutral
und frei von lackschädigenden Substanzen sein. Sonneneinwirkung verstärkt
diese Chemikalienaggressivität. Die vorgenannten Stoffe müssen daher vor
der Verwendung auf ihre Eignung für die Beschichtung geprüft werden.
 Für mit Feinstruktureffekt- Pulverbeschichtungen beschichtete Fassadenelemente gelten neben den Reinigungsempfehlungen des Pulverlackherstellers besondere, auf die Rauheit der Oberfläche, die ihrer Natur nach
erschwert zu reinigen ist, abzielende Empfehlungen:
Nur reines Wasser, gegebenfalls mit geringen Zusätzen neutraler oder
schwach alkalischer Waschmittel verwenden
 Nur weiche, nicht- fasernde Tücher zur Reinigung benutzen
 Starkes Reiben ist zu unterlassen
 Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem, kalten
Wasser nachzuspülen
 Sofern beschichtete Bauteile nicht ausreichend gereinigt werden, erhöht sich
der Reinigungsaufwand mit zunehmender Alterung der Beschichtung, sodass
sich mit zunehmender Lackkreidung Reinigungsprobleme ergeben. Langjährig
nicht gereinigte Fassaden (ausgenommen Feinstrukturoberflächen) lassen sich
nur mit leicht abrasiv eingestellten Reinigungsmitteln reinigen.
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