!! NEUHEIT !!
- Rostlack auf der internationalen Tagung „BigStuff“ vorgestellt!
Auf der vom 11. September bis 14. September in Bochum und Hattingen
stattgefundenen internationalen Tagung „BigStuff“, bei der der Schutz von
großen Kulturgütern im Vordergrund stand, wurde der gerade zum Patent
- Rostlack“ als abschließender Decklack für vormals
angemeldete „
ungeschützte Objekte der Industriekultur vorgestellt.
Vor ca. 100 Teilnehmern aus allen fünf Kontinenten wies
Mathias Conrads, Geschäftsführer der Dr. A. Conrads
Lacke GmbH & Co. KG, in seinem Vortrag zum Schutz
von Großobjekten darauf hin, dass diese langfristig nur
durch einen Langzeitkorrosionsschutz nach dem Stand
der Technik mit Beschichtungsstoffen zu erhalten sind.
Hierzu wurde von ihm anhand von Praxisbeispielen gezeigt, dass transparente
Beschichtungssysteme lediglich einen Schutz für maximal 10 Jahre bieten
können.
Durch einen Langzeitkorrosionsschutz mittels Beschichtungsstoffen nach dem
Stand der Technik, d.h. metallisch blankes Strahlen ( SA 2 ½ nach DIN EN ISO
12944, Teil 4) der zuvor ungeschützten Metalloberfläche, gefolgt von einem
mindestens
drei-,
besser
vierschichtigen
KorrosionsschutzBeschichtungsaufbau, folgt als abschließender Decklack der neue „
Rostlack“.
Dieser neue, zum Patent angemeldete Decklack zeigt innerhalb kürzester Zeit
durch natürliche Oxidation wieder die vormals natürliche, orange- bis
schwarzbraune, Rostoptik mit all seinen unterschiedlichen Korrosionsformen.
Darüber hinaus wurden auf dem parallel zur Tagung aufgestellten
Ausstellungsstand ein Großteil der Beschichtungsstoffvarianten gezeigt, die
unser Haus als Hersteller Lacken aller Art und insbesondere von
Spezialprodukten zu bieten hat, z.B. farblose und eingefärbte Wachse,
Farbtöne nach Vorlage und/oder Wunsch der Restauratoren in allen gängigen
Bindemitteln,
von
Öl
bis
Polyurethan,
sowie
„Conrasin“
als
Wasserverdrängungsmittel.
der
Deutlich wurde bei dieser Tagung einmal mehr, dass das Haus
Partner
für
den
Schutz
von
metallischen
Kulturgütern
durch
Beschichtungsstoffe ist.
Neben einer Vielzahl an zur Verfügung stehenden Beschichtungsstoffen aller
Art zählt in diesem Bereich insbesondere die fundierte, fachkompetente
Beratung.
Diese ist nicht zuletzt durch unseren Geschäftsführer
Mathias Conrads ständig abrufbar und mittlerweile
auch international gefragt.
Durch die Entwicklung des neuen „
- Rostlacks“
bieten sich ganz neue Möglichkeiten vormals
unbeschichtete Großobjekte dauerhaft vor der
Zerstörung durch Korrosion unter Beibehaltung der
natürlichen Korrosionsoptik zu schützen.

