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Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das 
Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich 

auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung 

zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. 
Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und 

Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit 

nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches 
Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus 

eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen. 

 All data and recommentions are the result of 
careful tests by our laboratories. They only can 

be considered as recommendation which  

correspond to the level of experience of today. 
The data are given in good faith. However, in 

view of the multiplicity of possible application 

and working methods we are not in a position to 
assume any responsibility or obligations 

deriving from the use of our products. 

 

E-Mail: 
service@dinol.com 
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Universalschutz 
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Eigenschaften: 
 

• Milchig transparent 
• Nicht klebrig 
• Wachsartiger Film 
• Gegen galvanische Korrosion  
• Permanent oder temporär 
• Thixotropisch  

 
 

Applikation: 
 

Nach Verdunstung des Lösungsmittels hinterlässt DINITROL 81 einen transparenten, harten  
und wachsartigen Film, der sich ideal als Schutzbeschichtung eignet und dennoch leicht eine 
Inaugenscheinnahme der Metalloberflächen, das Ablesen von Etiketten, Zahlen, usw. ermöglicht. 
DINITROL 81 ist für den Schutz von Oberflächen aus Stahl und anderen Metallen während Lage-
rung und Transport geeignet, insbesondere wenn ein farbloser, transparenter und schmierfreier 
Film gewünscht ist. DINITROL 81 kann auch für den Schutz von lackierten Oberflächen verwen-
det werden und ist resistent gegenüber Testbenzin und ähnlichen Lösungsmitteln, z. B. bei 
unterschiedlichen Werkzeugtypen, Gerätemotoren und Fahrzeugen. 
 
 

Verarbeitung: 
 

DINITROL 81 wird üblicherweise durch Sprühen, Pinseln oder Eintauchen auf die saubere, 
trockene Oberfläche aufgetragen. Es können dabei normale Sprühvorrichtungen oder auch 
Hochdruckgeräte verwendet werden. Die ideale Temperatur für die Anwendung beträgt  
15 − 20°C. Während der Lagerung, Anwendung und Trocknung müssen dieselben Maßnah- 
men ergriffen werden, wie für Farben und Lacke. 
 
 

Technische Daten:  
 

Farbe: milchig transparent 
Filmtyp:   wachsartig 
Dichte bei 23°C:   770 kg/m³ 
Viskosität bei 23°C (DIN 4 Becher): 17 Sekunden (Thixotropie vollständig aufgebrochen) 
Trockenmassegehalt: 15% nach Gewicht 
Flammpunkt: 24°C 
Aromatenteil im Lösungsmittel: < 0,5% 
Empfohlene Nassfilmstärke: 100 μm 
Empfohlene Schichtstärke: 10 μm 
Trockenzeit: 30 Minuten 
Einfluss auf den Lack: kein 
Reinigung: Kohlenwasserstofflösungsmittel 
SST: 50 Micron, 1000 h 
Erhältlich in: 20 l Eimer 

 
Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.  C
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