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Weckerle AGDie 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. 

 

 

DINITROL 440 grau  
DINITROL 445 schwarz  

Dröhnex Karosserieschutz 
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Produkteigenschaften:  
 
DINITROL 440 und DINITROL 445 sind ein dauerhafter Korrosions- und Steinschlagschutz  
auf Kunstharz-Kunststoffbasis. Die Materialien sind nach der Trocknung beständig gegen  
kohlen-wasserstoffhaltige Kaltreiniger, tensidhaltige saure und alkalische Hochdruckreiniger, 
Salzwasser und Streusalz. 
 
 
Anwendung:  
 
Die Produkte eignen sich besonders für die Beschichtung von Einstiegkästen, Türschwellern, 
Spoilern, Heckschürzen und Radkästen, weiterhin wegen seiner Antidröhnwirkung für Innen- 
raum, Kofferraum, Motorhaube usw., wo bitumenhaltige Produkte ungeeignet sind.  
Weitere Einsatzbereiche sind die rückseitige Beschichtung von Fassadenverkleidungen, um 
Schlaggeräusche, wie sie durch Hagel oder Regentropfen entstehen, zu reduzieren, oder die 
Beschichtung von Maschinenverkleidungen.  
 
 
Verarbeitung: 
 
Die zu behandelnde Fläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. Loser Rost ist zu entfernen.  
Bei Rostnarben, die nicht durch Bürsten rostfrei gemacht werden können, empfehlen wir die 
Vorbehandlung mit Rostumwandler. Glatte Lacke sind vor der Beschichtung matt anzuschleifen. 
DINITROL 440 und DINITROL 445  werden verarbeitungsfertig eingestellt geliefert.  
Zur Verarbeitung wird eine Saugrohrpistole mit ca. 3 mm Düse auf die Trichterflasche aufge-
schraubt und mit einem Luftdruck von 3 − 5 bar gleichmäßig auf die staub- und fettfreie Fläche 
gesprüht. In einem Arbeitsgang können Schichtstärken bis zu 1 mm nass aufgetragen werden. 
Nach der Verarbeitung der Materialien muss die Spritzpistole sorgfältig gereinigt werden, da 
verstopfte Pistolen zum Platzen der Dose führen können. Spritzer und Sprühnebel können, wenn 
die Materialien noch nicht getrocknet sind, mit einem benzingetränkten Lappen entfernt werden.  
 
Getrocknetes Material kann mit Nitroverdünnung oder mechanisch durch Schleifen entfernt 
werden. Die Produkte können nach Durchtrocknung bei Bedarf mit allen im Fahrzeugbau 
üblichen Lacken überarbeitet werden. 
 
Vor dem Lackieren sollte das Material durchgetrocknet sein. 
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  Technische Daten:  
 
Farbe: grau schwarz 
Basis: Kunstharz / Kunststoff Kunstharz / Kunststoff 
Lösungsmittel Ester / Aromaten Ester / Aromaten 
Feststoffgehalt: ~ 58 % ~ 58 % 
Dichte: 1,28 g/cm³ 1,17 g/cm³ 
Flammpunkt:  -4°C -4°C 
Verarbeitungstemperatur:  15°C – 25°C 15°C – 25°C 
Gebindegrößen: 1 Liter  1 Liter 
Verbrauch p. m² / 0,5mm: ca. 700 g ca. 700 g 
Salzsprühtest: 500 µm Trockenfilm – 500 h 500 µm Trockenfilm – 500 h 

Lagerzeit: zwischen 15°C und 25°C 
24 Monate 

zwischen 15°C und 25°C 
24 Monate 

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