Anwendungsempfehlung Wedepol Polierpads
Wedepol Schleifprodukte sind eine neue Generation von flexiblen und elastischen Polierwerkzeugen mit gebundenem
Korn für den industriellen und privaten Einsatz.
Wedepol-Produkte erzielen Hochglanzergebnisse ohne zusätzliche chemische Poliermittel. Wedepol Polierpads mit Klett
sind kompatibel mit gängigen Schleifaufnahmen. Unsere Produkte sind auswaschbar und mehrfach verwendbar.
Polieren unter Sonneneinwirkung und bei Frost ist mit unseren Produkten problemlos möglich. Unsere Schleifprodukte
sind universell einsetzbar, ein gutes und schnelles Ergebnis ist auch bei händischer Politur gegeben.
Die zu polierende Fläche ist zuerst gründlichst zu reinigen: eventuell vorhandene Versiegelungen, Wachs- oder
Silikonreste sind zu entfernen. Dazu auf keinen Fall ein rückfettendes Reinigungsmittel (Shampoo) verwenden.
Beim Polieren nicht auf die Poliermaschine oder das Polierpad sehen, sondern immer die gerade zu
bearbeitende Stelle im Blick behalten. Ein zwangsangetriebener Exzenterpolierer mit einem Hub von 8-10mm
und einer eingestellten Drehzahl von kleiner 400 U/min (relative Geschwindigkeit unter 5m/s) sorgt für optimale
Ergebnisse.
Ein Arbeiten mit Druck erzeugt nur Wärme. Ein niedriger Anpressdruck sorgt für ein wesentlich besseres
Ergebnis. (Im Regelfall reicht das Gewicht der Poliermaschine auf einer waagerechten Fläche völlig aus.)
Arbeiten Sie quer zur Kratzerrichtung in geraden, überlappenden Bahnen. Eine systematische Vorgehensweise,
z.B. im Uhrzeigersinn, ist empfehlenswert. Die Wedepol-Pads sind mit der aufgebrachten Korngröße, wie D151,
D91, D64 usw., beschriftet. Je höher der Zahlenwert, desto abrasiver ist das Polierpad. Man benutzt zunächst ein
feines Pad, um das Material nicht zu schädigen. Ist die Wirkung (zu) gering, wechselt man z.B. von D46 auf D64.
Reinigen der Pads:
Die Porosität des eingesetzten Trägermaterials bewirkt den sofortigen Transport des Abriebs von der
Oberfläche weg. Dies reduziert das Risiko der Meteoritenschweifbildung bei der Politur von weichen
Oberflächen deutlich. Die hohe und offene Porosität der Schaumstoffe erleichtert zudem, falls erforderlich, die
Aufnahme und Speicherung eines flüssigen Kühlmittels. Bei der Politur von GFK- und CFK-Bauteilen, aber auch
bei Acryl-Lacken, ist gerade dieser Punkt von großem Vorteil. Der von den Poren aufgenommene Abrieb kann
problemlos mittels Pressluft (im Falle der Trockenbearbeitung) abgeblasen, ausgebürstet oder mit klarem
Wasser (max. 30° Celsius) ausgewaschen werden.
WICHTGE HINWEISE ZUR POLITUR VON METALLEN:
Bei der Endpolitur von Flächen aus Aluminium oder Edelstahl besteht grundsätzlich die Gefahr der „Schwarzpolitur“.
Diese entsteht durch die nahezu sofortige Reaktion des durch den Abrieb entstandenen feinsten Metallstaubs mit dem
Luftsauerstoff und der durch das Schleifen erwärmten Oberfläche (Oxidation). Daher gilt es zum einen eine Erwärmung
der zu bearbeitenden Metalloberfläche zu vermeiden und zum anderen den entstandenen Abrieb in möglichst kurzen
Zeitintervallen von der Metalloberfläche zu entfernen. Daher empfiehlt sich ein Arbeiten mit geringer Drehzahl bei einem
geringen bis mäßigen Anpressdruck. Hierbei werden kleinflächig immer nur wenige Bahnen am Stück poliert. Dabei gibt
es zwei Verfahrensmöglichkeiten:
1. Die Trockenpolitur:
Beim ersten Poliergang wird die Oberfläche kleinflächig in kurzen Abständen mit entionisiertem oder
entspanntem Wasser (mit Spülmittelzusatz) gereinigt,um den Abrieb zu entfernen. Anschliessend wird die
nasse Oberfläche gründlich trocken gewischt. Sollten noch Kratzer vorhanden sein, kann der Vorgang
wiederholt werden. Nie mehrmals über dieselbe Stelle schleifen ohne sie vorher nass zu reinigen und
anschliessend zu trocknen. Erst wenn die zu polierende Fläche komplett bearbeitet ist, wird auf die
nächstkleinere Körnung gewechselt. Das Pad muss bei diesem Verfahren zwischenzeitlich immer wieder
gründlich gereinigt werden (siehe unten).
2. Die Nasspolitur:
Auch bei diesem Verfahren darf nur ein Poliergang über dieselbe Fläche erfolgen. Poliert wird mit
angefeuchtetem Schleifpad. (Entionisiertes oder entspanntes Wasser benutzen!) In kurzen Abständen wird der
Abrieb mit derselben Flüssigkeit entfernt. Vor der endgültigen Beurteilung des Politurergebnisses ist die
geschliffene Fläche komplett mit entionisiertem oder entspanntem Wasser gründlich zu reinigen, um maximale
Rückstandsfreiheit zu erreichen und dann zu trocknen.
Bitte keine schon einmal zum Polieren von Metallen benutzte Pads zum Schleifen anderer Materialien
verwenden!
Wichtiger Hinweis:
Die vorstehende technische Information entspricht dem heutigen Stand der Technik. Es gibt keine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für konkrete Einsatzzwecke. Der Anwender sollte entsprechende
Vorsichtsmaßnahmen und Prüfungen durchführen, um eventuelle Schäden zu vermeiden. Da die sachgerechte
Verwendung von uns nicht überprüft werden kann, geben wir keine Garantie und schließen jegliche Sachmängelhaftung
aus. Weder diese technische Information noch die Anwendungsempfehlung darf als Anleitung zur Verletzung
bestehender Schutzrechte verwandt werden. Farbschwankungen auf der Oberfläche der Produkte haben keinerlei
Auswirkungen auf deren Funktionalität.
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