AMPROTM CLEAR Prozessempfehlung zur
Beschichtung naturbelassener oder gebeizter
Holzoberflächen für den Außeneinsatz.
Mit AmproTM Clear kann im Vergleich zum klassischen Lackaufbau schnell und
effizient eine geschlossenporige klare Oberfläche auf allen Holzoberflächen erzielt
werden, die gegenüber dem typischen Lackaufbau mit zahllosen Schichten zwei
signifikante Vorteile bietet: schnelles Füllen der Oberfläche und kein Print (Post
Curing Effekt) im Laufe der der ersten Monate in UV-exponierten Bereichen.
Anders gesagt: Lange Standzeit der makellosen Lackoberfläche auf AmproTM Clear
ohne Neulackierung.
Prozessbeschreibung:
Untergrundvorbereitung: Der Untergrund sollte frei von Schleifriefen;
Verunreinigungen und Fremdstoffen sein. Bei der Verwendung von lösemittel- oder
wasserbasierten Beizen ist auf vollständige Trockenzeit zu achten, um Feuchtigkeitsund Lösemittelrückstände im Holz auszuschließen.
Empfehlung: gebeizte Oberflächen und sehr unterschiedliche
Holztexturen/Maserungen nehmen unterschiedlich Harz auf. Dies kann -bei zu hohem
Schichtdickenauftrag der ersten vier Schichten- zu sehr unregelmäßigen
Schichtdicken führen, die durchaus zu vergleichen sind mit Silikonkratern oder
„Fettaugenbildung“. Das ist kein Nachteil für die folgenden Beschichtungen, da die
Oberflächenunregelmäßigkeiten sich problemlos überbeschichten lassen. Allerdings
ist dieses Phänomen mit Leichtigkeit zu vermeiden, wenn die ersten drei bis vier
AmproTM Clear Schichten dünn und gleichmäßig aufgetragen werden. Zu engagierter
Schichtaufbau während der ersten Schichten führt zu vermeidbaren Schleifarbeiten

Applikationsmethode: Pinsel und Rakel für die Erstbeschichtung. Danach Pinsel. Die
Benutzung von Farbrollern ist nur zu empfehlen,
wenn AMPROTM anschließend mit einem Pinsel
„verschlichtet“ wird.
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Die erste Schicht AmproTM Clear sollte mit einem Rakel oder Kunststoffspachtel in
die Oberfläche eingearbeitet werden, um eine möglichst gute Haftung zu
gewährleisten und die Holzstruktur optimal mit Epoxy zu verfüllen. Dadurch werden
Pinholes und Kraterbildung von Beginn an auf ein Minimum reduziert. Der erste
Auftrag ist entscheidend für die effiziente Beschichtung hin zum lackierfähigen
Oberflächenergebnis.
Anmerkung: Je nach Umgebungstemperatur und Härterauswahl ist die zweite Schicht
AmproTM Clear frühestens nach der Dünnfilm-Gelzeit der ersten Schicht zu
applizieren.
Gebeizte Oberflächen, die keine Zwischenschliffe vor der geschlossenen Filmbildung
zulassen, sollten innerhalb des Beschichtungsintervalls („maximal 4 Tage @+20°C
ohne Zwischenschliff“) überbeschichtet werden bis zum Erreichen einer
geschlossenen Oberfläche.
Die zweite Schicht AmproTM Clear mit Pinsel dünn auftragen. Poren, Pinholes und
Kraterbildungen sind zu vermeiden, stellen aber keine Qualitätsminderung dar.
Die abgebildete dunkel gebeizte Oberfläche
wurde nach der ersten „gerakelten Schicht“
zu dick beschichtet, beziehungsweise die
gebeizte
Holzoberfläche
ist
sehr
ungleichmäßig in der Harzaufnahme.
Mit Schicht 3 und 4 lassen sich diese
„Unebenheiten“
ausgleichen
und
egalisieren. Zwischenschliff ist nicht nötig,
da keinerlei Oberflächenfilme auftreten.
Außerdem würde man in diesem Zustand
sicher die gebeizte Oberfläche beschädigen
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Mit der Applikation der dritten Schicht kann satt und
„schichtbildend“ fortgefahren werden.
Nach der vierten Schicht sollte eine vollständige
Filmbildung mit leichten Unebenheiten das Ergebnis sein.
Eventuell ist ein Zwischenschliff erforderlich, um größere
Schichtdickenunterschiede anzugleichen.
Die nachfolgenden Schichten können gleichmäßig
nacheinander appliziert werden. Die Empfehlung liegt bei
einer Tagesleistung von maximal 3 Schichten abhängig
von Temperatur und Umgebungsparametern.
Das Ergebnis ist eine homogen geschlossene, poren- und
blasenfreie Oberfläche, die einen problemlosen UVschützenden Lackaufbau möglich macht.

Bei einer seriellen Beschichtung ist die erste
„Rakelschicht“ und die drei folgenden Schichten als
„Erstbeschichtung“ zu betrachten und an einem
Arbeitstag problemlos auszuführen, wenn dies nötig sein
sollte.
Viel Erfolg bei der Beschichtung mit AMPROTM CLEAR!

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Ihre CTM GmbH - CREW
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