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Wi rtschaftl iche Besch ichtu n gen
für höchste nforderungen
1K-feuchtigkeitshärtende PUR-Systeme ermöglichen Beschichtungsarbeiten auch bei extrem
hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen um den Nullpunkt. Die Beschichtungen trocknen
schnell, sind nach kurzer Zeit überarbeitbar und bieten einen sehr hohen Korrosionsschutz
m it hoher Abriebfestig keit.

Wirksamer und langlebiger Kolrosions-
schutz ist bei allen Stahlbauwerken ein
zentrales Thema für die Pianung und In-
standhaltung, auch dann, wenn er häufig
nicht im Mittelpunkt steht - und dies ganz-
jährig und in allen Regionen. Doch was von
April bis Oktober meist unproblematisch
ist, nämlich die Beschichtung bei Tempe-

raturen über 10'C und mlttlerer Luftfeuch-
tigkeit, gestaltet sich spätestens ab Oktober
als äußerst schwierig. Denn dann werden
häufig Taupunkte unterschritten, es herr-
schen geringe Temperaturen und hohe Luft-
feuchtigkeit, bei denen sich ,,normale" Sys-

teme nicht mehr applizieren lassen. Hier
setzen die 1K-feuchtlgkeitshärtenden PUR-

Systeme Carapax von Sistec Coatings an.

Keine klimabedingte
Arbeitsunterbrechung

Während 2K-Systeme als zweite Komponen-
te einen Härter benötigen, härtet das Cara-

pa.\-System mit Hilfe der Luftfeuchtigkeit.
Das bedeutet in der Praxis: Keine Arbeits-
unterbrechung bei kritischen \Vetterbedin-
gungen, Tiocknung und Härtung ist selbst

bel Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
und bei Luftfeuchtigkeit bis zu 98 Prozent
möglich. Hinzu kommt eine fast komplette
Unabhängigkeit von der Oberflächen-Tem-
peratur: Auch bei Temperaturen von unter
-5 'C (eisfrei) bis zu + 50'C ist die Beschich-

tung applizierbar. Somit kann der Auftrag
auch auf der Baustelle und draußen erfol-

gen. Es werden keine Lagerkapazitäten be-
nötigt und Hallenflächen blockielt.
Trocknungs- und Überarbeitungszeiten
sind ein entscheidender Faktor, wenn es

gilt, große Flächen beziehungsweise vie-
le Werkstücke schnell zu beschichten. Die
Carapax-Beschichtung ist zum Teil bereits
nach 45 bis 60 Minuten überarbeitbar mit
einer Folgeschicht, die nach circa 24 Stun-
den beleits belastet werden kann.

Fertigstellung innerhalb
von l5 Stunden

Ein weiterer Aspekt ist die Schichtenan-
zahl. So werden auch Korroslvitätskatego-
rien C5-I (lndustrie) beziehungsweise C5-

Testbeschichtung einerTriebwasser-Pipeline mit einem 1K-PUR-System. Die dauerhaft zäh-elastische Struktur der Beschichtunq bietet einen
Korrosionsschutz mit hoher mechanischer Stabilität und Abriebfestiqkeit.
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M (Meerwasseratmosphäre) bereits mit
drei Schichten erreicht, das heißt eine Fer-

tigstellung innerhalb von 15 Stunden ist
ploblemlos mög1ich. In Extremfällen kön-
nen die Beschichtungen bereits nach zwei
Stunden mit Meerwasser belastet werden.
Das Beschichtungssystem Carapax Zink
M (Grundierung) plus Carapax Non-Ab-
rasive (abriebfeste Deckbeschichtung) ist
tauglich für den Einsatz im Seewasser
(Meerwasser/Brackwasser) (lm2JlBoden
(1m3) mit langer Schutzdauer [> 15 Jahre).

Es wurde geprüft auf
o Beständigkeit gegen Flüssigkeiten nach

DIN EN ISO 2812-2 [Eintauchen in NaCl

So/oig,40"C)

o Beständigkeit gegen neutralen Salz-
sprühnebel nach DIN EN ISO 9227

o Beständigkeit gegen mechanischen
Abrieb nach BAW für starken Angriff
law : z/).

Die Beschichtungen dür'fen somit auch für
den Korrosionsschutz im Bereich der Was-

ser- und Schifffahrtsverwaltung verwen-
det werden.

Die dauerhaft zäh-elastische Struktur der
1K feuchtigkeitshärtenden PUR-Systeme

ergibt einen Korrosionsschutz mit hoher
mechanischer Stabilität und Abriebfes-
tigkeit. Dies sind beispielsweise bei Ha-
fenbauten fSpundwände, Kaimauern), im
Offshore-Bereich oder bei Pipelines ent-
scheidende Faktoren, Zudem sind die Be-

schichtungen beständig gegen Meerwas-
ser, Chemikalien, Wärme und UV-Stlah-
1ung.

Auch im ex-geschützten Bereich
einsetzbar

Gerade für Anwendungen im explosi-
onsgeschützten Offshore-Bereich werden
häufig Hochleistungs-Korrosionsschutz-
Beschichtungen (C5-M) mit ATEX-Zuias-
sung gefordelt. Hierfür wurde das Cara-
pax'System um eine ATEX-geprüfte ableit-
fähige Deckbeschichtung (Carapax Cover
LF) erweitert. Zusammen mit der Glun-
dierung [Carapax Zink M) und der Eisen-
glimmer-Zwischenbeschichtung (Carapax

Ferlo) steht nun ein komplett ableitiähiges
C5-M-System mit BVS Elektrostatik-Prü-
fung der Dekra zur Verfügung.
Carapax-Systeme - beziehungsweise das

identische Vorgängerprodukt Metallogal

- haben sich bereits seit Jahrzehnten bei
Bauobjekten wie den Containerkaien Bre-

merhaven, dem Fernsehturm und der Ge-

dächtniskirche in Berlin, der Statoil-Gas-
pipeline sowie auf zahlreichen Schiffen
bewährt. Aktuelle Anwendungen finden
sich im Offshore-Bereich oder für Gaspipe-

lines im extrem sauren Umfeld. //
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