
Gebrauchsanweisung

HELIOFORM®  -  HF-Silberleitlack für Airbrush und 
    HF-Reiniger für Airbrush

Indikation
HF-Silberleitlack für Airbrush ist unter Verwendung einer Airbrushpistole für die Herstellung einer elektrisch leitfähi-
gen Kontaktschicht auf den zu galvanisierenden Objekten notwendig.
Der Reiniger ist nur zum Reinigen der jeweiligen Airbrush-Pistole geeignet.

Verarbeitungsanleitung
Den HF-Silberleitlack für Airbrush vor der Benutzung gut aufschütteln (mindestens 2 Minuten). Die integrierte Misch-
kugel sollte beim Aufschütteln gut zu hören sein. Die zu galvanisierenden Teile (Primärkronen, Stege, Kronen...) 
müssen sauber, staubfrei, trocken und fettfrei sein. Der HF-Silberleitlack für Airbrush wird in die Einfüllkammer 
der Airbushpistole gefüllt und in einer, eventuell auch zwei dünnen Schichten gleichmäßig und deckend aufgetragen. 
Sind viele Teile zu besprühen, ist es sinnvoll für den zweiten Durchgang nochmals frischen, aufgeschüttelten Lack 
in die Pistole zu füllen (Entmischung!). Um eine optimale Verbindung des Objektes mit der Kupferelektrode zu 
erhalten, muss diese Leitspur mit Pinsellack aufgetragen werden. Das Airbrush-Verfahren ermöglicht einen 
perfekten Auftrag des HF-Silberleitlacks und sorgt für hervorragende galvanische Abscheidungen, einen minimalen 
Fügespalt und hohe Adhäsionswerte. Nach dem letzten Sprühvorgang mit der Pipette etwas HF-Reiniger in den 
Trichter geben und so lange in ein Tuch sprühen, bis der Sprühnebel frei von Silberlackanteilen ist. Es ist auch mög-
lich, die zerlegte Airbrushpistole sorgfältig abzudampfen.

Achtung:
Vor dem Galvanisieren muss der HF-Silberleitlack für Airbrush mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur trock-
nen. Es kann sonst zu Verunreinigungen des Goldbades kommen und das Abscheideresultat negativ beeinflussen.

Schutzmaßnahmen:
Der HF-Silberleitlack für Airbrush kann zu Verunreinigungen auf Arbeitsflächen und Kleidung führen. Um dies zu 
vermeiden, sollte im Vorfeld für entsprechenden Schutz gesorgt werden. Die Berührung von HF-Silberleitlack für 
Airbrush und HF-Reiniger für Airbrush mit der Haut sollte vermieden werden.

Lagerbestimmungen
Behälter dicht geschlossen halten und stehend lagern, um ein 
eventuelles Auslaufen zu vermeiden.

Gefahrenhinweise:
HF-Silberleitlack für Airbrush ist leichtentzündlich, der HF-Reiniger für Airbrush ist entzündlich. Von Zündquellen fern-
halten – nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen 
sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Etikett vorzeigen). Nur in gut gelüfteten Bereichen 
verwenden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
Etikett vorzeigen.

Warnhinweise
Die Anwendung darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden. 
Bitte beachten Sie, dass das Inhalieren und Verschlucken der Flüssigkeiten zu vermeiden ist. Schutzhandschuhe und 
dichtschließende Schutzbrille sind beim Umfüllen unbedingt zu verwenden.

Lieferformen
Art.Nr. 6233 HF Silber-Leitlack für Airbrush-Set  30 ml
Art.Nr. 6234 HF Reiniger für Airbrush-Set   250 ml

BESTELLTELEFON:
07044 - 90333 333

   

C. HAFNER GmbH + Co.KG
Gold-und Silberscheideansalt
Maybachstrasse 4
72199 Wimsheim
Tel.: (07044) 90333-333
Fax: (07044) 90334-333
dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de 07
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