
3) Rauchentwicklung und leichte Verfärbung ist beim Auftragen der beiden Komponenten normal.
4) Strebt man besonders haltbare Verbindungen an, dann schrägt man die Bruchstelle zusätzlich 
    an. So kann eine stärkere Schweißnaht ausgebildet werden. Dies empfiehlt sich auch, wenn die 
    Schweißnaht vollständig plan (eben mit der restlichen Oberfläche) geschlifften werden soll

Ratschläge zum Verkleben auf schrägen Flächen:
● Wenn zuerst der KLEBSTOFF aufgetragen wird, hält sich die erste Schicht SCHWEISS-PULVER 
   leichter am KLEBSTOFF. Darauf aufgebaut, können nun weitere dünne Schichten aufgebracht 
   werden. So kann in mehreren Schichten eine saubere Schweißnaht entstehen.
● Mit Klebeband vorher eine nach unten geschlossene, kleine Tasche bilden. Diese kann dann 
   beginnend mit dem SCHWEISS-PULVER und anschließendem auftropfen von KLEBSTOFF verfüllt 
   werden. Dabei beachten, dass die einzelnen Schichten jeweils nicht höher als 1-2 Millimeter sind. 
   Dabei in mehreren Schichten arbeiten.

PRIMER-Test:
Wann benötigt man den PRIMER, wann nicht? Diese Frage kommt häufig. So klärt man das rasch ab:
● Auf einer unauffälligen Stelle des Werkstücks ein kleines Häufchen (1mm ist ausreichend) 
    SCHWEISS-PULVER aufbringen und einen Tropfen KLEBSTOFF darüber träufeln.
● Kurz aushärten lassen.
● Kann man nun mit dem Fingernagel die entstandene "Nase" mühelos wegdrücken, dann sollte
    jedenfalls der PRIMER benutzt werden. Zusätzliches Anrauen vor dem Auftragen des PRIMER hilft.
● Macht man denselben Test nun nochmal mit vorheriger Anwendung des PRIMER, kann man 
    schlussendlich abklären, pb das zu verklebende Material generell zu Verwendung mit dem
    ALLES-SCHWEISSEN Systems geeignet ist.

Für Rückfragen unseren ALLES SCHWEISSEN® WhatsApp-Kundenservice nutzen
Alle Tipps und Ratschläge, inklusive jenen Anwendungstipps auf der Homepage sind bereits 
gelesen? Es will trotzdem etwas nicht gelingen? Dann den WhatsApp-Service nutzen!
● Rufnummer +436609446219 ins Handy unter "ALLES SCHWEISSEN" als neuen Kontakt speichern.
● Bilder der Verklebung und des Werkstücks machen
● Die Information was für Material das Werkstück ist vorbereiten (bitte exakt  PE,PP, HDPE, usw))
● Eine Nachricht mit allen Informationen und was gemacht werden soll an die WhatsApp Nummer 
    senden und wir bemühen uns alles so schnell wie möglich zu beantworten
● Bitte beachten, dass diese Rufnummer ausschließlich per WhatsApp-Nachrichten funktioniert.    
    Das System lässt weder Sprachnachrichten, noch Telefon- oder Videoanrufe zu
● Service-Zeiten: an Werktagen 08:30 bis 12 Uhr und von 13:00 bis 16:30 Uhr 

        vorher ausbilden  und dann mit SCHWEISS-PULVER sukzessive ausfüllen. So spart man Material 
     und nachher Zeit in der Bearbeitung des Werkstückes.
   - Nie Produkte unterschiedlicher Hersteller nutzen. Diese sind nicht miteinander geprüft, das 
     kann zu unerwarteten Reaktionen führen.
5) Unser KLEBSTOFF befindet sich in einer Flasche die über einen Pin-In-Deckel verfügt, das
     bedeutet, dass eine kleine Nadel das Verkleben der Austrittsöffnung des Klebstoffes weitgehend 
     verhindert.
  - Immer im Umgang mit dem KLEBSTOFF Handschuhe tragen. und an einem gut belüfteten Ort 
     arbeiten.
  - Den KLEBSTOFF nicht zu lange offen stehen lassen, nach den Arbeitsschritten wieder gut 
     verschließen.
  - Aufbewahren im Kühlschrank oder kühlen Keller. Erfahrungsgemäß hält er so 1-2 Jahre.
  - Das Aufbewahren luftdicht verpackt (z.B. Gurkenglas) verlängert die Haltbarkeit merklich.
  - KLEBSTOFF nur tropfenweise auftragen. Das ist sparsam und verhindert das Verlaufen am 
    Werkstück.
  - Rauchentwicklung beim Auftragen des KLEBSTOFF auf das SCHWEISS-PULVER ist kein Grund zur 
    Sorge. Das zeigt, dass die gewünschte Reaktion (bei manchen Materialien) eintritt.
  - Abgebrochene Bereiche lassen sich leichter bearbeiten, wenn man diese schon vorher mit 
    KLEBSTOFF am restlichen Werkstück anklebt. Auf die Bruchstelle auftragen und einige Sekunden 
    fest andrücken.
  - Stets darauf achten, dass das SCHWEISS-PULVER vollständig mit dem KLEBSTOFF getränkt ist.

Das hält ALLES SCHWEISSEN® aus:
● Temperaturen von -40°C bis +100°C ● Wasserbeständig ● UV-Beständig
● Beständig gegenüber den meisten Chemikalien (Kraftstoffe,..)
● Zugscherfestigkeit [N/m²] 15-25 (gehärteter KLEBSTOFF, Edelstahl 1.4301; ASTMD)
● Hält bei der nachträglichen Bearbeiten mit Spachtelmassen, Grundierungen, Füllern und Lacken
● Perfekte Abstimmung zwischen Viskosität KLEBSTOFF und SCHWEISS-PULVER

Tipps zur Schweißnaht
1) Bei Nahtstellen, die erhöhten Belastungen ausgeliefert sein sollen, das Auftragen von mehreren 
     SCHWEISS-PULVER und KLEBSTOFF wiederholen, damit erhält man eine höhere Stabilität.
2) Die Klebestelle ist binnen 30-60 Sekunden handfest. Nach einigen Minuten bearbeitbar 
    (schleifen, bohren, und binnen 24 Stunden vollständig ausgehärtet. Der AKTIVATOR beschleunigt 
    den Prozess.

Die Schritte im Wesentlichen erklärt:
1) Aufrauen, etwa mit einer Feile oder Schleifpapier (Sandpapier)
2) Entfetten, reinigen, von Staub befreien.
3) Bei einigen Kunststoffen benötigt man den PRIMER (siehe PRIMER-Test)
4) SCHWEISS-PULVER auf die zu verklebende Stelle auftragen.
5) Klebstoff auf das SCHWEISS-PULVER auftropfen.

ÜBRIGENS: Es ist regulär für ein erfolgreiches Endresultat unerheblich, ob zuerst SCHWEISS-PULVER 
und danach KLEBSTOFF, oder umgekehrt aufgebracht wird. 

Ratschläge zu den einzelnen Schritten:
1) Das Aufrauen ist wichtig.
  - Sollten beispielsweise Lacke oder Beschichtungen wie Chrome oder ähnliches auf der zu ver-
    klebenden Fläche sein, diese abschleifen.
  - Wähle die aufzurauenden Flächen so aus, dass alle Bereiche, an denen die spätere Schweißnaht 
    Halt vermitteln soll angeraut sind.
2) Gründliche Entfettung und Reinigung von Staub und Schmutz.
  - Ein sauberes Tuch verwenden, das weder fusselt noch leicht reißt,
  - Bei viel Schmutz gegebenenfalls mehrere Tücher verwenden
  - Darauf achten, dass bei der Reinigung alle Ecken und Kanten, sowie Bruchstellen erreicht werden.
  - Man kann den KLEBESTELLEN-ENTFETTER auf das Tuch auftragen, oder auch direkt auf das 
    Werkstück spritzen und anschließend abwischen.
  - Der KLEBESTELLEN-ENTFETTER muss vollständig abgedampft sein, bevor weitergearbeitet wird. 
    Das it sehr wichtig, andernfalls kann keine Klebeverbindung zustande kommen.
3) Zur leichteren Verarbeitung des PRIMER ist dieser in einem Fläschchen mit Pinseldeckel. Damit 
    kann man in alle Risse und Ecken tief eindringen.
  - Auf alle Bereiche auftragen, an denen die spätere Schweißnaht gut Halt finden soll.
  - Den PRIMER anschließend gut abtrocknen lassen. 3-5 Minuten sind regulär ausreichend.
  - Nicht sicher, wann man den Primer anwenden soll? Dann unseren Tipp "PRIMER-Test" lesen.
4) Das SCHWEISS-PULVER ist sehr rieselfähig gehalten. So ist eine genaue Dosierung leicht möglich.
  - Nie dickere Schichten als 1-2 Millimeter auftragen, sonst durchdringt der KLEBSTOFF nicht 
    vollständig.
  - Wenn zu viel SCHWEISS-PULVER auf den Boden gelangt, sehr achtsam sein und sofort aufsaugen 
     oder abkehren. Macht den Untergrund unglaublich rutschig!
  - Wenn man einen abgebrochenen Bereich nachbilden will, kann man mit Klebeband den Bereich


