
ANWEISUNGEN ZUM AUFTRAGEN VON ELECTROGUARD A40
ACRYLFARBE FÜR BÖDEN 

Vorbereitung der Oberfläche
Dies ist der wichtigste Teil aller Bodeninstallationen, weil sich eine schlechte Bodenoberfläche auf die 
physikalischen und elektrischen Eigenschaften einer angebrachten Beschichtung nachteilig auswirkt.

Beton
Ein nicht behandelter Betonboden ist normalerweise keine ausreichende Oberfläche für die Beschichtung mit
Bodenfarben, vor allem statisch dissipativen Bodenfarben, bei denen die elektrischen Eigenschaften 
beeinflusst werden können. Vergewissern Sie sich deshalb, dass der Beton TROCKEN ist (weniger als 5,5 
auf der Protimeter Skala für Estrich).

Alle Betonböden sollten mit einem wasserbasierten Versiegelungs-/Grundiermittel versiegelt werden (Edson 
Electronics Ltd kann auf Wunsch ein derartiges Grundiermittel offerieren), um den Beton zu stabilisieren 
und gegen übermäßige Leitfähigkeit, ein Hauptproblem in statisch sensitiven Bereichen, zu isolieren.

Vor der Versiegelung des Betons sollten Öl, Fett und Chemikalien, die eventuell vorhanden sind, durch 
Abwaschen mit einem Reinigungsmittel entfernt werden; den Boden anschließend vollständig trocknen 
lassen, bevor er versiegelt wird. Daran denken, den Boden nach dem Gebrauch eines Reinigungsmittels 
nochmals zu waschen, weil ein zurückbleibender Seifenfilm auf der Oberfläche einen isolierenden Film 
erzeugen könnte.

Das Versiegelungs-/Grundiermittel gemäß den Anweisungen anbringen und aushärten lassen. Die 
empfohlene Zeit für eine Neubeschichtung nicht überschreiten.

Vorhandene Bodenfarbe
Electroguard A40 hat ausgezeichnete Hafteigenschaften und haftet auf den meisten Oberflächenanstrichen. 
Sollte jedoch die vorhandene Farbe nicht in gutem Zustand ist, muss sie entfernt werden. Abblätternde Farbe 
sollte entfernt und die Bodenoberfläche wie Rohbeton behandelt werden (siehe oben).
Vor der Beschichtung des Bodens sollten Fett und Chemikalien mit einem Reinigungsmittel abgewaschen 
werden; den Boden anschließend trocknen lassen.

Erden der Beschichtung
Falls der Boden zur Erdung des Arbeitspersonals dient, müssen Maßnahmen zur Verbindung zur Erde 
getroffen werden. Normalerweise ist pro 111 m2 Boden nur ein Erdungsanschluss erforderlich.
Die effektivste Erdung wird mit selbstklebendem Kupferband erzielt. Die Verbindung zum Boden erfolgt 
durch Anbringen einer Länge Band (10 cm sind ausreichend) auf die nicht beschichtete Bodenoberfläche bis 
zu einer Wand. Das Band wird dann an der Wand befestigt und mit einem Erdungspunkt verbunden; 
anschließend wird die A40-Farbe auf dem Boden angebracht gemäß nachstehender Beschreibung. Die Farbe 
wird von Edson FOC geliefert.

Erdungspunkte:

Stahlbaustrukturen: Zuerst wird ein geschliffener Kontaktbereich vorbereitet und sichergestellt, dass er frei 
von Farbe, Rost und Schmutz ist; das Band wird danach mit einer Schraube befestigt.
Verbindung zur Stromnetzerdung: Das Kupferband wird an der Wand bis zur Erdverbindungsbox angebracht 
(muss von einem qualifizierten Elektriker installiert werden).
Eine andere Methode besteht darin, das Kupferband mit einem Erdverbindungsstecker zu verbinden, der mit 
einem Erdungskabel an eine geeignete Steckdose angeschlossen wird.
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Auftragen der Farbe

Bevor zum nächsten Schritt übergegangen wird, sollte sichergestellt werden, dass alles Personal, das mit dem
Produkt umgeht, auf das Datenblatt für Materialsicherheit aufmerksam gemacht wird.

1) Zuerst sicherstellen, dass der nicht beschichtete Boden frei von Öl, Chemikalien und Staub ist.

2) Nicht auftragen, falls die Temperatur weniger als 10 ºC beträgt.

3) Die Bereiche markieren, die leicht beschichtet werden können ohne anzuhalten, d. h. 50 m2 für eine 
Einheit von 5 Litern. Falls der Boden über mehrere Bereiche behandelt werden soll, werden diese mit 
Klebeband unterteilt, um sicherzustellen, dass die Abgrenzungslinien gerade verlaufen.

4) Die Farbe SEHR GUT rühren (es wird empfohlen, dazu eine Bohrmaschine mit aufgesetzter 
Rührschaufel zu benutzen). Sicherstellen, dass am Boden oder an den Seiten der Dose keine Partikel 
haften und dass die Farbe einheitlich ist.

5) Die Farbe mit einem Roller von mittlerer Faserdicke gleichmäßig auftragen (5 Liter reichen aus für einen
Anstrich von ungefähr 50 m2 aus). Weiterfahren, bis der gewünschte Bereich bestrichen ist. Nicht 
versuchen, die Farbe über einen größeren Bereich als den empfohlenen zu verteilen.

6) Die Geräte mit warmem Wasser Seifenwasser reinigen.

7) Eine Trocknungszeit von 8 Stunden einberechnen; diese hängt von der Umgebungstemperatur und der 
Feuchtigkeit ab.

8) Den Vorgang für die zweite Beschichtung wiederholen gemäß obiger Beschreibung.

9) Übriggebliebene Farbe kann zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden. Die Dose gut verschließen.

Nach der Beschichtung

1) Allgemeiner Unterhalt: Allfälligen Schmutz aufwischen oder mit einem Staubsauger entfernen. 
Zum Reinigen kann ein Mopp verwendet werden; hartnäckige Flecke können mit einem milden 
Reinigungsmittel entfernt werden. Wenn ein Reinigungsmittel verwendet wird, muss der Boden 
nachgewaschen werden, weil ein Seifenfilm auf der Oberfläche einen isolierenden Film 
erzeugen könnte.

2) Benutzung durch Bediener: Personal sollte zum vollständigen Schutz an den Boden geerdet sein
mit ESD-Schuhen oder Fersenerdern.  

Die Beschichtung sollte nach 24 Stunden gehbereit sein. Die vollständige 
Aushärtung dauert 3 Tage und anschließend an die Beschichtung kann es 7 Tage 
dauern, bis die optimalen elektrischen Eigenschaften erreicht werden.
Edson Electronics Ltd. übernimmt keine Verantwortung für Nichtbefolgen der 
Anweisungen während der Beschichtung oder für verminderte Aushärtung im Fall von
extremen Temperaturen oder extremer Feuchtigkeit.


