Technisches Merkblatt
50 546 Pouring Medium
Produktbezeichnung:
• Medium für Fließtechnik und Gießanwendungen
Enthält:
• Polyurethan- und Acrylat-Dispersion
Allgemeine Produktbeschreibung:
• Fließendes, glänzendes, klar und blockfest auftrocknendes Malmittel mit guten
Verlaufseigenschaften, mit Wasser verdünnbar.
Eigenschaften bei alleiniger Verwendung:
• fluide Konsistenz
• guter Verlauf
• glänzend
• klar-transparent und wasserfest auftrocknend
• nicht gilbend
• blockfest (klebfreie Oberfläche)
• kann als blockfester Überzugslack bei Acrylarbeiten verwendet werden
• kann nach ausreichender Trocknung der jeweils einzelnen Schicht in mehreren Schichten
vergossen werden
• Untergründe müssen schwachsaugend, sauber, tragfähig und fettfrei sein (Vortest empfohlen)
Eigenschaften bei Zugabe von Acrylfarben:
• mischbar mit Schmincke Acrylfarben (PRIMAcryl®, AKADEMIE® Acryl color, College® Acrylic,
AERO COLOR® Professional (Farben anderer Hersteller: bitte Vortest durchführen)
• wird Farben hinzugefügt, um ihnen eine lackähnliche Konsistenz und Verlauf zu verleihen
• minimiert die mögliche Schwundrissbildung bei Fließtechnik und Gießanwendungen
• kann nach jeweils ausreichender Trocknung der einzelnen Schicht, zum Erreichen von
Tiefenwirkung, in mehreren Schichten vergossen werden
• erhöht den Glanz (abhängig von Menge, Farbsorte und Farbton)
• Untergründe müssen schwachsaugend, sauber, tragfähig und fettfrei sein (Vortest empfohlen)
Verarbeitungshinweise:
• Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt, kann pur oder mit Acrylfarben gemischt verwendet
werden.
• Das Mischen mit Acrylfarben kann beliebig erfolgen, ergibt je nach Menge der Zugabe und
Farbsorte andere Ergebnisse, wobei der Anteil an Medium überwiegen sollte.
• Verarbeitungs-/ und Objekttemperatur sollten nicht unter 15°C liegen
• Bei einer erhöhten Zugabe an Silikon-Öl, kann dies zum Krakelieren der Oberfläche führen.
• Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
• Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
• Kühl und trocken lagern.
• Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).
• Restmengen an Farbmaterial bitte fachgerecht entsorgen.
Produktkennzeichnung:
• Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de.
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Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und
Erfahrungen. Aufgrund der Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verarbeitungsbedingungen sowie zahlr eicher möglicher Einflüsse stellen die Informationen
allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden; daher ist der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen kö nnen wir
keine Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.

