TECHNISCHE
INFORMATION

Zinc Dust Grounding
GZ-70
Special paint on zinc dust base with 99.9 % pure zinc, without diluent and without
other pigment portions.
Made on epoxy ester base. Corresponds in its composition to Material No. 588.20.38
of Deutsche Bundesbahn (German Federal Railway).
Primer for highly strained objects as e.g. steel structures, ship bodies, industrial
plants and automobile parts.
Requires in any case metallic bare, sand-blasted ground (substrate). Suitable for
spot welding. After drying can be varnished over with all one-component varnishes.
More than 90 % zinc in dry-film.
Delivery units:

0.5 kg
1.0 kg
2.0 kg
6.0 kg
12.0 kg
24.0 kg

Delivery form:
Consumption:
Ground (substrate):
Drying mode:
Dust dry:
Drying time:
Layer thickness:
Coating:

liquid, paintable
300 – 500 g per square meter
sand blasting Sa 2 ½
air drying
after approx. 30 min.
dried through over night
per coat at least 40 – 50 µm
proposition on steel: 1 – 2 x primer
1 – 2 x surface varnish
brushing, spraying, rolling, suitable for airless
stir well before applying!
exterior and interior
with all 1C-varnishes
special thinner VK-80
approx. 2.6 kg/l
grey
see safety data sheet

Application:
Processing instruction:
Use:
Suitable for varnishing over:
Thinner:
Density:
Tone of colour:
Safety and danger identification:
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Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit
Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die
beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb
unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unsererer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

