
 

 

Wann sollte ein UV-Kleber Verbindung, eine Hohe Anforderungen Verbindung sein? In der Regel können Sie / 

würden sie daß Bestimmen auf der Grundlage der Risiko. Was könnte passieren, wenn die Verbindung sich später 

losbricht? Wenn Sie dieses Risiko als "Hoch" beurteilen, dann sollten Sie hohe Anforderungen an die Verbindung 

erfordern und, falls erforderlich, testen Sie die Ausgleich nach dieser Forderung. Unten sehen Sie die 

notwendigen Schritte zur Vorbereitung. 

 

1 Gründlich Reinigen von der Bereiche der Verbindungen 

2 Tragen Sie eine spezielle Substrat (Pyrosil) Schicht auf den Flächen zu verbinden 

3 Tragen Sie eine Grundierung auf die Bereiche zu verbinden. 

Reinigung 

Falls Sie UV-Kleber, für eine Art von Verbindung Verwendet, ist durch und durch Vorreinigung der Bereiche der 

Verbindung, äußerst wichtig. Die Glas- oder Metallflächen müssen sauber, fettdicht und trocken sein, bevor Sie 

den besonderen Pyrosil Substrat aufbringen. Es gibt spezielle Glasreiniger zur Verfügung, auf unserer Website, 

zum Beispiel von der Firma Bohle. Um sicher zu sein das Alle Teile nach der Reinigung trocken sind, können Sie 

einer Heißluftpistole verwenden, um der mikroskopisch kleiner Wassertropfen zu verdampfen. (Sehen auch die 

Heißluftpistole auf unsere Website). 

 

Die Anwendung der Pyrosil Substrat 

Die Pyrosil ist eine Art von Silikat mit Gas gemischt. Silikat ist eine der grundlegenden Bestandteile für die 

Herstellung von Glas. Jetzt kann man eine extreme dünne Schicht von Silikat  (<1 Mikron), auf der zu verbinden 

Bereiche anbringen. Dies kann nicht mit einem Pinsel aufgetragen werden um das, das Silikat, gemischt Gas in 

einer Gaspatrone befindet. Das Silikat Muß mit einem speziellen, kleine Gasbrenner auf das Glas gebrannt 

werden. Dieser Gasbrenner Muß komplett leer sein erstes, bevor es mit dem Pyrosil / Gasgemisch befüllt werden 

mochte. Die Pyrosil Patronen haben einen Nettoinhalt, reichend für eine Fläche von +/- 0,3 M2 

Auftragen der Grundierung 

Nach dem die Pyrosil (Silikat-) angewendet wird, kann man die Primer aufbringen, was  getan werden kann, mit 

einem kleinen Pinsel. Ein paar Minuten nach der Grundierung aufgetragen wird, wird sie verdampft sein, und Sie 

können mit der UV-Verklebung anfangen. Die Primer-Schicht, auf der Oberseite des Silikats, wird eine gute 

Bindung des UV-Kleber und der vorbereitete Glas gewährleisten. 

Achtung! Der UV-Klebstoff, wie auch die Pyrosil und der Primer, haben ein Ablaufdatum. Sie können dies auf den 

Produktblättern oder auf dem Produkt selbst finden. 

 

Der gesamte Vorgang, nachdem das Glas gereinigt ist: 

1 Achten Sie darauf, daß Ihr Gasbrenner völlig leer ist. 

2 Füllen Sie nun den Brenner mit dem Pyrosil Patrone. 

3 Schütteln Sie den Brenner, mit dem Pyrosil gefüllt, gut, für + / 30 Sekunden, um sicherzustellen, daß die Pyrosil 

und Gas richtig gemischt sind. 

4 Zünden Sie den Brenner und gehen ein paar mal hin und her, mit dem Ende der Flamme, über den zu verbinden 

Bereich. Nun lassen Sie das Glas abkühlen. Wo die Pyrosil sein sollte, können Sie dies überprüfen, durch mit dem 

Fingernagel, fast ohne Druck, über die Pyrosil Bereich zu Kratzen. 

Sie können jetzt eine geringe Rauhigkeit auf der behandelten Fläche fühlen. 

5 Jetzt bewerben Sie den Primer, mit einem kleinen Pinsel, auf dem frischen angewandte Pyrosil Schicht und 

warten ein paar Minuten, bis es verdampft ist. Jetzt können Sie die UV-Verklebung starten. 


