
 
 
Strukturpulver grob, fein 
STP-G, STP-F 
 
Produktbeschreibung 
Grobes, feines, weißes Pulver zur Erstellung von strukturierten (aufgerauten) Oberflächen. 
 
Anwendungsbereich 
Strukturpulver grob oder fein kann in allen Überzugslacken eingesetzt werden. Ebenfalls möglich ist 
die direkte Zugabe in Buntlack Wigranit® Novacolor WNC/Farbton. Nach Zugabe des Strukturpulvers 
wird die Lackoberfläche deutlich rauer, extrem kratzfest und widerstandsfähig. Durch den Einsatz von 
Strukturpulver grob oder fein reduziert sich der Glanzgrad entsprechend der Zugabemenge des 
Pulvers. 
 
Verarbeitung 
Strukturpulver grob oder fein kann problemlos von Hand oder mit einem Rührwerk eingearbeitet 
werden. Zugabemenge: max. 5 % nach Gewicht. Bei Einsatz in lösemittelhaltigen Lacken empfehlen 
wir, das Strukturpulver zunächst mit der erforderlichen Menge Verdünner anzuteigen. Anschließend 
erfolgt die Lackzugabe. Dadurch wird eine Verklumpung des Strukturpulvers vermieden. Bei Einsatz in 
wasserverdünnbaren Lacken Strukturpulver STP-G oder -F zunächst mit geringer Menge Lack 
anteigen und anschließend restliche Lackmenge untermischen, um eine Verklumpung des 
Strukturpulvers zu verhindern. 
 
Produktdaten 
Korngröße Strukturpulver fein STP-F 40 µm 
Korngröße Strukturpulver grob STP-G 80 µm 
Gebindegrößen 400 g 
Haltbarkeit in verschlossenem Originalgebinde unbegrenzt 
 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt gemäß 
91/155/EWG., welches Sie z.B. auf unserer Internetseite „www.zweihorn.com“ finden. 
 
Besondere Hinweise 
• Der Einsatz von Strukturpulver grob/fein in Buntlacken kann zu leichten Farbtonabweichungen 

führen. 
• Produkt bis maximal 30°C trocken lagern, da wärmeempfindlich. 
 
 
Zweihorn® Produkte werden für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von 
Beizen, Lacken, Lasuren und Leimen hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als 
unverbindliche Empfehlungen zu betrachten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen und sollen die Arbeit unserer 
Abnehmer erleichtern und fördern. Eine eventuell notwendige Anpassung an die jeweiligen Arbeitsverhältnisse liegt in Ihrem 
Verantwortungsbereich. In Zweifelsfällen geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem 
Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische 
Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert 
haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall 
unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir 
nur nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für eine erfolgte unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf 
die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht. 
 
Es gilt das jeweils aktuelle Technische Merkblatt, welches Sie unter www.zweihorn.com abrufen können. Nach Erscheinen einer 
Neuauflage, erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. 
 
Stand: 25. März 2011 
 


