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FLEX METAL
GELBESCHICHTUNGEN
EINLEITUNG
®

Jesmonite Flex Metal Gelbeschichtungen produzieren Metalloptiken, die sowohl dekorativ als auch haltbar
sind. Es stehen vier Ausführungen zur Auswahl: Bronze, Kupfer, Messung und Silberbronze. Sie werden in
Kombination mit AC730 oder AC830 als Trägermaterial verwendet, das mit Flex- oder Standardflüssigkeit
vermischt wird, je nach Art des zu erstellenden Objekts.

VORBEREITUNG
Es ist erforderlich, akkurate Maßstäbe sowie einen Jesmonite Mischflügel mit hoher Scherkraft zu verwenden,
um sicherzustellen, dass die Mischung innerhalb ihrer Spezifikationen bleibt. Die Nichtbefolgung dieser
Anweisungen kann zu Stabilitätsverlust, Schrumpfung und eingeschränkter Haltbarkeit führen. Die
Arbeitsbedingungen sollten warm, trocken und ohne direkte Einwirkung von Sonnenlicht sein. Umgebungen,
in denen lösungsbasierte Mischungen regelmäßig verwendet werden, sind zu vermeiden. Die Behälter zum
Mischen sollten sauber und trocken sein und eine ausreichende Größe haben. Flex Metal Gelbeschichtungen
funktionieren am besten in Silikongummi-Formen, allerdings ist es ebenfalls möglich, Polyurethan-Formmasse
mit einem entsprechenden Spray-Trennwachs zu verwenden Formen aus starrem glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK), Holz und Gips sollten nicht verwendet werden.

MISCHVERHÄLTNISSE
Wiegen Sie die Flüssigkeit und das Pulver in getrennten sauberen Behältern im folgenden Verhältnis ab:
AC730 Flüssigkeit
AC730 Bronzepulver

1 Gewichtsteil
5,5 Gewichtsteile

AC730 Flüssigkeit
AC730 Messingpulver

1 Gewichtsteil
5,5 Gewichtsteile

AC730 Flüssigkeit
AC730 Kupferpulver

1 Gewichtsteil
7 Gewichtsteile

AC730 Flüssigkeit
AC730 Silberbronzepulver

1 Gewichtsteil
6 Gewichtsteile

Üblicherweise kann die Mischung passend für die Anwendung oder die Bedürfnisse des Endanwenders
angepasst werden. Das Hinzufügen von etwas Flüssigkeit oder Pulver für eine Feinabstimmung ist sehr
hilfreich erstellen Sie zunächst kleine Probemengen, um die Eignung des Materials für eine spezielle Form
oder Anwendung einzuschätzen. Die Mischung sollte dick, aber einfach mit einem Pinsel in einer Dicke von 12 mm aufzutragen sein.

MISCHEN
Jesmonite Flex Metal Gelbeschichtungen müssen mithilfe eines Jesmonite Mischflügels mit hoher Scherkraft
gemischt werden. Befestigen Sie diesen Flügel an einer Bohrmaschine mit variabler Drehzahlregelung und
fügen Sie langsam das Pulver zur Flüssigkeit hinzu, während Sie kontinuierlich bei geringer Drehzahl
mischen. Nachdem das letzte Pulver vollständig hinzugefügt wurde, erhöhen Sie die Drehzahl langsam auf
rund 1000 U/min und mischen Sie weitere 60 Sekunden oder solange, bis die Mischung glatt, fließfähig und
frei vom Klumpen ist. Es ist sehr wichtig, dass die Mischung während der Anwendung weiterhin gerührt wird,
da sich die schweren Metallpulver im Material andernfalls absetzen würden.

PIGMENTE
Flex Metal Flüssigkeiten sind mit unseren serienmäßigen Jesmonite Pastenpigmenten kompatibel. Die Farben
sollten zu den abgewogenen Flüssigkeiten hinzugefügt und gründlich vermischt werden, bevor das Pulver
hinzukommt. Flex Metal Gelbeschichtungen können durch kleine Mengen Jesmonite Pigment angepasst
werden, um die Hintergrundfarbe zu erweitern oder anzupassen. Versuchen Sie, 2-4 Gramm schwarzes
Pigment hinzuzugeben, um die Bronze-Gelbeschichtung kräftiger wirken zu lassen.

MISCHEN SIE DEN GUSS VOR UND VERWENDEN SIE GLASFASERMATTEN
Flex Metal Gelbeschichtungen können entweder durch Gießen in die Form unterstützt werden oder durch
Befolgung der nachstehenden Anweisungen für Vormischen und Laminieren. Um die Festigkeit in den
Gusspaneelen zu verbessern (anstelle des nachfolgend beschriebenen Laminierens) fügen Sie grobe 13 mm
Textilglasmatten hinzu, um eine Vormischung zu erzeugen. Tragen Sie zunächst 1-2 mm Flex Metal
Gelbeschichtung auf die Gussformfläche auf. Lassen Sie diesen Anstrich berührungstrocken werden und
gießen Sie anschließend die Vormischung. Diese Technik sorgt für eine hohe Stabilität der dünneren
Gussbereiche und vereinfacht zudem den Herstellungsprozess. Die typische Gussdicke der Vormischung
beträgt 8-12 mm, je nach Größe und Form. Weitere Empfehlungen zur Verfeinerung dieser Techniken für
spezifische Anwendungen erhalten Sie bei Jesmonite.

LAMINIEREN MIT QUADAXIAL GLASVERSTÄRKUNG
Jesmonite Flex Flüssigkeit kann mit Jesmonite AC730 Pulver und Quadaxial Glasverstärkungen verwendet
werden, um laminierte Paneele zu erstellen, die das Stärke-Gewichtsverhältnis optimieren. Der Schlüssel zum
Erfolg ist das Wiegen der erforderlichen Mischungen und schneiden der korrekten Größen der
Glasverstärkungen passend für die Form, bevor Sie jedwedes Material mischen.
Schneiden Sie zunächst zwei Lagen des Quadaxial Glases auf Größe und Form zu. Achten Sie darauf, dass
die Flex Metal Gelbeschichtung berührungstrocken, jedoch nicht komplett trocken ist, bevor Sie fortfahren.
Stellen Sie eine zweite Materialmischung her und tragen Sie eine dünne Schicht davon auf, um die Rückseite
der Gelschicht zu benetzen. Legen Sie die erste Lage das Quadaxial Glases auf die Rückseite der Gelschicht
direkt auf die frische Mischung. Um sicherzustellen, dass das Glas vollständig mit dem Material benetzt ist,
geben Sie mehr Material auf das Quadaxial Glas und verteilen Sie es mit einer Bürste oder einer
Verdichtungswalze auf dem Quadaxial Glas. Beachten Sie bitte, dass die Gelschicht sehr leicht reißen kann,
wenn an Gummiformen mit einer Verdichtungswalze gearbeitet wird. Bei Verwendung dieser Technik ist
deshalb Vorsicht angeraten.
Nun nehmen Sie ein wenig der Mischung und lassen gerade soviel darauf, dass die zweite Schicht des
Quadaxial-Glases benetzt ist. Fügen Sie 3 % 5 % nach Gewicht der groben 13 mm Textilglasmatten zur
separaten Mischung hinzu und rühren Sie diese mit einem Stab ein (verwenden Sie nicht den Mischflügel mit
hoher Scherkraft, da er die Glasmatten zerreißen wird). Bürsten Sie diese Fasermischung in die Form ein und
erstellen Sie eine gleichmäßige Schicht von 3 mm bis 5 mm.
Abschließend tragen Sie das zweite und abschließende Stück des Quadaxial-Glases auf und verwenden das
beiseite gestellte Material aus der zweiten Mischung, um damit über das Glas zu bürsten, bis es gründlich
benetzt ist. Damit ist der grundlegende Laminierungsprozess abgeschlossen. Je nach Größe und Komplexität
sollte die Paneele nun weitere 2,5 bis 3,5 Stunden in der Form verbleiben. Es ist wichtig, dass das Material in
den ersten drei Stunden des Trocknens 40 °C nicht übersteigt. Wenn dies wahrscheinlich ist, sollten die Form
und der Abguss in Wasser gelegt und die Temperatur unter 40 °C gehalten werden. Die Feuchtigkeit wird
bewahrt, indem man ein Stück Plastik über die Rückseite einer Paneele legt. Damit wird sichergestellt, dass
das Material korrekt trocknet. Die Möglichkeit eines Schrumpfens oder des Verziehens größerer flacher
Paneele wird reduziert. Bei der Herstellung von flachen Paneelen empfiehlt es sich, eine vertikale Rückflanke
von mindestens 35 mm zu erstellen und Rippen in die Rückseite der Paneele zu laminieren. Rippen im
Kastenprofil lassen sich herstellen, indem man quadratisch profilierte Rippen von 25 mm bis 50 mm aus
Polystyrol schneidet und diese mithilfe einer Bandage aus Quadaxial-Glas und etwas zusätzlicher Mischung
im normalen Verhältnis (5:1) an der Rückseite der Paneele laminiert. Damit erhält die Paneele Stärke, ohne
dass sich das Gewicht erheblich steigert. Anmerkung: Wenn die Paneele in einem öffentlichen Bereich
montiert werden soll, sollte das Polystyrol durch einen feuerfesten Schaum ersetzt werden.

AUSHÄRTEN
Objekte sollten während dieses Zeitraums an einem mäßig warmen, trockenen Ort gelagert werden. Sie
sollten in einem Gestell platziert werden, um eine optimale Belüftung zu gewährleisten, und so gelagert
werden, dass die Paneele nicht unter ihrem eigenen Gewicht „kriechen “oder verbiegen können. Um die

Endfestigkeit zu beschleunigen, können die Formen an einem warmen Ort bei rund 40 °C platziert werden.
Fertige Produkte sollten nur verpackt werden, nachdem sie ausgehärtet sind. Auch bei der Verwendung einer
Plastikverpackung ist Vorsicht angeraten, insbesondere in feuchten Lagerbereichen, da dies zu
Fleckenbildung und möglichen Wasserrändern an der Oberfläche führen kann.

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG
Jesmonite Flex Metal Gelbeschichtungen ergeben nach der Anwendung eine Metalloptik. Diese Optik kann
mithilfe von verschiedenen Poliermedien erzielt werden; wir empfehlen jedoch Stahlwolle in der Qualität „000 “
oder fein. Die Gussform muss unbedingt 24 Stunden lang getrocknet sein und die Oberfläche muss gründlich
durchgetrocknet sein. Entfernen Sie die Oberfläche durch Brünieren, bis der gewünschte Metalleffekt erzielt
wurde. Achten Sie während des Polierens darauf, dass der Staub permanent entfernt wird und drehen Sie die
Drahtwolle ständig, da sie sich abnutzt. Ersetzen Sie die Drahtwolle, sobald sie verschlissen ist. Die
Oberfläche sollte anschließen mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch poliert werden. Es ist außerdem
möglich, ein transparentes Hartwachs für die Innenanwendung aufzutragen oder das Objekt mithilfe von
Jesmonite Gloss Stone Schutzversiegelung zu versiegeln. Mithilfe von Kaltpatinierlösungen lassen sich viele
verschiedenen Farben und Patinas erzielen. Für eine weiterführende Beratung wenden Sie sich an unsere
technische Abteilung unter 01588 630302.

LAGERFÄHIGKEIT
Die Behälter mit Flüssigkeit müssen gut verschlossen sein, um Verdunstung von Wasser und Hautbildung zu
vermeiden. Sie sollten bei einer konstanten Temperatur zwischen 5 25 °C aufbewahrt und innerhalb von
sechs Monaten verbraucht werden. Die Lagerung muss frostfrei sein. Das Pulver muss trocken gehalten und
bei 5 25 °C gelagert werden.
__________________________________________________________________________________________________
Anmerkung: Die oben aufgeführten Informationen und Empfehlungen basieren auf unserer Erfahrung und
dienen ausschließlich als Beratung. Diese Empfehlungen werden nach bestem Wissen, jedoch ohne Garantie
erteilt, da wir keinen Einfluss auf die Bedingungen und Verfahren der Anwendung haben. Der Endbenutzer ist

dafür verantwortlich, die Eignung der Materialien
für den jeweiligen Verwendungszweck zu bestimmen.
Jesmonite® ist ein eingetragenes Warenzeichen
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