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UNILAM FARBPIGMENTE UND FARBEN 
 
 
Einleitung: 
 
Unilam Farb-Pigmente wurden speziell für die Verwendung mit Unilam Harzen 
hergestellt. Wenn diese Farb-Pigmente mit Unilam Harzen vermischt werden, erhält 
man eine leuchtende und langlebige Farbe, die sowohl Innen als auch Außen 
Verwendung findet. 
 
 
Anleitung: Deckende Farb-Pigmente: 
 
Ein Anteil von 2 Massenprozent Farb-Pigmenten sollte dem Harz hinzugefügt werden. 
(z.B. 2 g pro Liter Harz). Diese Mischung sollte dann vollständig verrührt werden, um 
eine gleichmäßige Verteilung der Farbe zu gewährleisten. 
Danach sollte man den Anweisungen der Unilam Arbeitsanleitung folgen, damit der 
Laminierprozess korrekt durchgeführt werden kann. Es ist wichtig, die Mixtur sofort zu 
verwenden, da sich die Pigmente innerhalb kurzer Zeit vom Harz loslösen können. 
Wenn sie nicht sofort verwendet wird, sollte man die Mixtur vor Gebrauch nochmals 
verrühren. Bei Verwendung großer Mengen (mehr als 2 kg) empfehlen wir 
regelmäßiges Verrühren während des Laminierprozesses. 
Die Farb-Pigmente können bei allen Klebebandstärken verwendet werden, wobei wir 
für wirklich gut deckendes Laminat ein Klebeband von mindestens 1.5mm oder 3% 
Farb-Pigmente empfehlen. 
Hinweis: Opazität über eine größere Fläche zu erreichen ist schwierig, wenn dünne 
Glasverkleidungen (2mm/3mm) verwendet werden. Daher empfehlen wir die 
Verwendung eines stärkeren Glases, sobald die Fläche 1500mm x 1500mm 
übersteigt. 
In den ersten 24 bis 48 Stunden der Einwirkung des Sonnenlichts ergibt sich eine 
geringfügige Änderung der Farbe, da nun der UV-Filter in den Farben und Pigmenten 
aktiviert wird. Farbproben sollten daher für diesen Zeitbereich dem Tageslicht 
ausgesetzt werden, bevor die Kundenfreigabe erfolgt. 
 
 
Anleitung: Transparente Farben: 
 
Die transparenten Farben sind dann am wirkungsvollsten, wenn 2 Volumsprozent dem 
Unilam 1418 Harz hinzugefügt werden (z.B. 20ml pro Liter). Die Menge kann 
entsprechend der erforderlichen Transparenztiefe verändert werden, es empfiehlt sich 
aber ein Minimum von 1% für die äußere Verwendung.�


