Technische Hinweise
Technical guidelines

GUTMANN MIRA
Reinigung von Aluminium im Bauwesen
Aluminium cleaning in construction
Aluminium findet im Fenster- und Fassadenbau aufgrund seines niedri-

Due to its low weight, its durability, and especially its decorative surface,

gen Gewichtes, seiner Beständigkeit und vor allem wegen seiner deko-

aluminium has many uses in window and curtain wall construction.

rativen Oberfläche vielfältige Anwendung.
In order to maintain the decorative appearance of aluminium compoUm das dekorative Aussehen der Aluminium-Bauteile zu erhalten, ist
eine Reinigung abhängig vom Verschmutzungsgrad durch Umwelteinflüsse und dem Empfinden des Bauherren in bestimmten Intervallen
erforderlich.

nents, it is necessary to clean them on a regular basis. The frequency
depends on the degree of pollution and the constructor’s preferences.
The components must be thoroughly cleaned and freed of all dirt before
installation and final inspection. Clean rags or sponges should be used

Nach Montage der Bauteile und vor der Bauabnahme muss eine Grund-

for this.

reinigung erfolgen, um vorhandenen Schmutz zu entfernen. Hierzu sind
saubere Tücher oder Schwämme zu verwenden.

Cleaning anodized surfaces
Anodized surfaces should be cleaned using warm water with a chlorine

Reinigen von eloxierten Oberflächen

IUHH FOHDQLQJ DJHQW VXFK DV GLVKZDVKLQJ GHWHUJHQW  2QO\ UDJV RU

Eloxierte Oberflächen werden mit warmem Wasser, dem ein chlorfreies

sponges should be used for cleaning.

5HLQLJXQJVPLWWHO ]%6S¾OPLWWHO ]XJHJHEHQZLUGJHUHLQLJW(VVROOWH
nur mit einem Tuch oder Schwamm und Wasser gearbeitet werden.

For badly soiled surfaces, we recommend using a special abrasive-based
cleanser for anodized surfaces.

Bei stark verschmutzten Oberflächen empfehlen wir den Einsatz von
speziellen Eloxalreinigern, deren Reinigungswirkung durch Abrasivstoffe
erreicht wird.

Reinigen von pulverbeschichteten Oberflächen
Bei pulverbeschichteten Bauteilen werden leichte Verschmutzungen,
in der gleichen Art wie bei eloxierten Bauteilen beschrieben, beseitigt.
Nach der Reinigung sollte mit klarem Wasser gut nachgespült werden.
Für stark verschmutzte Bauteile sind spezielle Reinigungsmittel wie
/DFNUHLQLJHUXQG3ROLWXUHQ]XYHUZHQGHQ]%*870$11
→ Abrasivreiniger für beschichtete Profile
→ Vorreiniger für beschichtete Profile
Є$X¡HQSIOHJHI¾UEHVFKLFKWHWH3URILOH

Oberflächenschäden
Für beschädigte Oberflächen werden Farbsprays von GUTMANN
DQJHERWHQ
→ Eloxalspray in den Farben EV 1, G 214 und G 216
Є)DUEVSUD\LQZHL¡5$/ʼʳʴʹ
Weitere Auskünfte darüber hinaus gibt zum einen das Merkblatt der
Aluminium-Zentrale „Reinigen von Aluminium im Bauwesen“, Aluminium-Merkblatt A5, zu bestellen unter Telefonnummer 02 11 / 47 96-0.

Cleaning powder coated surfaces
Mildly soiled powder coated components are cleaned just like anodized
VXUIDFHV VHH GHVFULSWLRQ DERYH  $IWHU FOHDQLQJ WKH LWHPV VKRXOG EH
rinsed with clean water.
For severely soiled components, special cleaning agents, such as
ODFTXHUFOHDQHUVDQGSROLVKLQJDJHQWVVKRXOGEHXVHGHJ*870$11
→ abrasive-based cleanser for coated profiles
→ precleaner for coated profiles
→ exterior cleanser for coated profiles

Surface damage
GUTMANN offers color sprays for
→ spray for anodized surfaces in colors EV 1, G 214, and G 216
→ color spray in white RAL 9016
For more information you may order the information sheet “Aluminium
Cleaning in Construction”, Aluminium Information Sheet A5 from the
$OXPLQLXP&HQWHUSKRQH ʷʼ ʵʴʴʷʺʼʹʳ
Furthermore you may order issue 01 from a series offered by the BVM
*HUPDQ$VVRFLDWLRQIRU0HWDO7HFKQRORJLHV 3OHDVHRUGHUIURP&ROHPDQ
3XEOLVKLQJ+RXVHDW ʷʼ ʷʸʴʺʼʼʶʶʳ

Zum Anderen kann vom Bundesverband Metall, Techn. EntwicklungsXQG %HUDWXQJVVWHOOH %906FKULIWHQUHLKH +HIW 1U ʳʴ  DQJHIRUGHUW
werden. Zu bestellen beim Coleman Verlag unter Telefonnummer
04 51 / 7 99 33-0.
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