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ESLON-DC-Platten können prinzipiell mit den üblichen Methoden der Kunststoffverarbeitung behandelt werden. 
Die folgenden Hinweise sollen dem Anwender als Hilfestellung dienen.

1. Spanende Bearbeitung
ESLON-DC-Platten lassen sich sowohl mit Kreis- als satz kommen.
auch mit Bandsägen zuschneiden. Wenden Sie hier- Um Verkratzungen der ESLON-DC-Platten zu vermei-
bei die übliche Verarbeitungsgeschwindigkeit an. den, empfiehlt es sich, die beidseitige Schutzfolie bei
Zur Erzielung sauberer Schnittkanten empfehlen sich der Bearbeitung nicht zu entfernen. 
generell hochtourige Maschinen (hohe Schnittgeschwin- Das Durchführen von Bohrungen (Spiralbohrer oder Kegel-
digkeit; geringere Vorschubgeschwindigkeit). Die Wahl bohrer) sollte mit leicht verminderter Arbeitsgeschwindig-
des geeigneten Sägeblattes hängt vom jeweiligen Grund- keit erfolgen, um Haarrisse im Umkreis der Bohrung
material ab. Für PMMA und Polycarbonat sollten unge- auszuschließen.
schränkte oder hartmetallbestückte Sägeblätter zum Ein-

2. Formgebende Bearbeitung
ESLON-DC-Platten eignen sich insbesondere für das ESLON-DC-Platten PMMA/Acryl werden im Strangguß-
Formen von Hauben sowie für das Abkanten von Win- verfahren (continous casting) hergestellt. Bei geringen 
keln. Bearbeitungsvorgänge mit Vakuumverformung und Plattenstärken ähnelt es extrudiertem PMMA, bei größeren
Tiefziehen der Platten dehnen die leitfähige Beschich- Plattenstärken  verhält es sich ähnlich dem gegossen 
tung zu sehr aus. Durch die daraus resultierende Deh- PMMA. Sollen Teile aus PMMA verklebt oder zu Hauben
nung geht die Antistatikeigenschaft im wesentlichen geformt werden, sollten die Teile vor der Verabeitung ge-
verloren. tempert werden, um Eigenspannungen des Materials
Die anwendbaren Verarbeitungstemperaturen können zu vermindern und um eine bessere Dimensionsstabilität
Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen. zu erreichen (siehe Tabelle).

Die Standardversionen der ESLON-DC-Platten können
Das Abkanten von ESLON-DC-Platten sollte im allge- bis hin zu einem 90°-Winkel gebogen werden (bei der
meinen mit etwas niedrigeren Temperaturen als jeweils Version "Hart Plus"  bis 70°).
üblich vorgenommen werden. Dadurch kann einer even-
tuellen Weißtrübung der Kante vorgebeugt werden. Das Kaltabkanten von ESLON-DC-Platten Polycarbonat
Eine auftretende Weißtrübung deutet in der Regel auf ist möglich.
eine Überhitzung der ESLON-DC-Platten hin. Die Ableit-
fähigkeit der Platten bleibt jedoch erhalten. Zur Beachtung: der Oberflächenwiderstand erhöht sich
Auf jeden Fall empfiehlt es sich, mit Probestreifen erste bei einer auf 90° gebogenen Kante auf ca. 108 - 109Ω.
Biegeversuche vorzunehmen, um eine optimale Ab- Die Antistatikeigenschaft bleibt erhalten.
stimmung auf die eingesetzten Geräte zu erlangen.

Biegeumformen/Warmabkanten (Erwärmung durch IR-Heizstäbe) Temper-Zeiten ESLON-DC-PMMA

Hitzezufuhr: bis 3mm einseitig, sonst beidseitig Plattenstärke Temperatur Zeit
Kunststofftype Temperatur 3mm 5mm                10mm (mm) °C (Std.)
PVC 120°C-130°C 1,5-3min 3-4min         3-4min 2 80  1 - 2
PMMA/Acryl 130°C-160°C 1,5-3min 3-4min         3-4min 3 80 1 - 2
Polycarbonat150°C-160°C 3-5min 5-8min         5-8min 4 80 2 - 3

5 80 2 - 3

Formung im Umluftofen 6 80 2 - 3

     empfohlene Mindest- 8 80 3 - 4
Temperatur          Plattenstärke 10 80 3 - 4

PVC 100°C-130°C                   2mm 15 80 4 - 5
PMMA/Acryl 130°C-160°C                   3mm Anmerkung: Im Einzelfall kann eine leichte Zeit-

Polycarbonat145°C-160°C                   5mm verlängerung angebracht sein. Die Temperatur-

einstellung genau einhalten, um Verformungen

zu vermeiden.

3. Verklebungen



Bei dem Auftragen von Klebstoffen ist darauf zu achten, Geeignete Klebstoffe:
daß die zu verklebenden Flächen entsprechend vorbe- PVC: Eslon Klebstoff 170
handelt werden. Dazu muß die Beschichtung der Plat- für PVC geeignete Klebstoffe auf
ten mit einem azetongetränkten Lappen als erstes ent- Lösungsmittelbasis
fernt werden. Ohne diese Maßnahme wird die Klebe- Tetrahydrofuran, Cyclohexanon
festigkeit von der Beschichtung negativ beeinflußt. PMMA: Lösemittelverklebung auf Basis
Nicht zu verklebende Teile der Platte sollten z.B. mit von Methylenchlorid
einem Klebeband abgedeckt werden. Zur Erzielung einer Zweikomponenten-Polymerisations-
besseren Haftung sollte mit einer Leimschräge gearbei- klebstoffe
tet werden. Polycarbonat:Lösemittelverklebung auf Basis
Um das Auftragen des Klebstoffes zu vereinfachen, von Methylenchlorid
sollte die Breite der entfernten Beschichtung etwa 2-3mm (anschließend ausheizen)
größer sein als die Plattenstärke. Für eine bessere Klebewirkung ggf. die Oberfläche
Da die ESLON-DC-Platten "Hart Plus" gegen das Auf- vorher aufrauhen. PMMA-Teile vor und nach der
bringen von organischen Lösungsmitteln resistent sind, Verklebung tempern.
muß bei diesen Typen die Beschichtung mechanisch Bei kleineren Teilen können ggf. Cyanacrylat-Klebstoffe
entfernt werden (z.B. Sandpapier). eingesetzt werden.

Das Auftragen des Klebstoffes kann mit einer feinen
Spritzkanüle oder mit einem geeigneten Pinsel erfolgen.

4. Reinigung und Pflege
Als Reinigungsmittel für ESLON-DC-Platten empfehlen Aufgrund der Resistenz gegen organische Lösungs-
sich Isopropylalkohol (IPA), Reinigungsflüssigkeiten mittel können ESLON-DC-Platten "Hart Plus" mit diesen
auf Alkoholbasis sowie Wasser. Auf keinen Fall geeig- behandelt werden.
net sind Reinigungsmittel auf Basis organischer Lö- Für die Behandlung von ESLON-DC-Platten mit sog.
sungsmittel (z.B. Azeton, Keton, Benzol oder Toluol) antistatischen Kunststoffreinigern besteht absolut keine
oder scheuernde Reinigungsmittel. Notwendigkeit, da die Antistatikeigenschaft der
Vergewissern Sie sich bitte deshalb über die jeweilige ESLON-DC-Platten permanent besteht.
Eignung Ihres Reinigungsmittels.

5. Verkratzungen
Etwaige Kratzer, die im dauerhaften Einsatz auftreten Anzahl von Kratzer tendenziell erhöht. Ein vollständiger
können, behindern nicht die antistatische Ableiteigen- Verlust der Ableiteigenschaft durch Kratzer tritt jedoch
schaft der ESLON-DC-Platten. Wie bei anderen trans- erst bei einem Übermaß an Kratzern im Verhältnis zu
parenten Kunststoffen beeinträchtigen Kratzer das der noch transparenten Fläche ein.
optische Erscheinungsbild. Bei einer Behandlung der ESLON-DC-Platten mit Polier-
Es bleibt zu beachten, daß sich der Oberflächenwider- maschinen kann die Dauerhaftigkeit der Antistatikbe-
stand der ESLON-DC-Platten durch eine sehr große schichtung nicht mehr gewährleistet werden.

6. Endbehandlung

Zur Ausbesserung von gefertigten Teilen  empfiehlt Anwendung von "ESLON-DC-FC" wenn:
sich gegebenenfalls "ESLON-DC-FC"-Flüssigkeit a) bei Plattenstärken zwischen 1mm und 3mm:
"ESLON-DC-FC"-Flüssigkeit sollte zusätzlich       Radius/Plattenstärke < 5
aufgetragen werden, falls beim Bohren der Platte b) bei Plattenstärken ab 4mm:
feine Haarrisse aufgetreten sein sollten. Ebenfalls        Radius/Plattenstärke < 10
empfiehlt sich eine Nachbehandlung bei sehr eng
geformten Radii.

7. Sonstiges

Um einen optimalen Einsatz von ESLON-DC- Als Erdungsverbindungen bieten sich u.a. an:
Platten zu erzielen, sollten die jeweiligen -) Schraubverbindung mit Kabel bzw. Erdungsband
Plattenoberseiten geerdet werden. Dadurch    (ggf. mit Unterlegscheibe)
bleibt das Oberflächenpotential in Bereichen    kontaktiert ebenfalls ggf. die Ober- mit der Unterseite
zwischen 0 und ca. 25 Volt. Die elektrische Ableitung -) mechanische Kontaktierung mit elektrisch leitendem Metall
im geerdeten Zustand liegt bei ca. 0,1 Sekunden.    (z.B. Profilrahmen)
Im ungeerdeten Zustand können sich ggf. kurz- -) Erdung mit Hilfe von elektrisch leitender Dichtungsmasse
zeitig Oberflächenpotentiale bis ca. 200 Volt aufbauen,    oder z.B. Silberleitlack
welche dann typischerweise innerhalb mehrerer -) Metall-Klemmverbindung
Sekunden von der Platte abgeleitet werden. Anmerkung:  ein fester Kontaktpunkt reicht zur Erdung aus


