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REM AQUA 415 
Innen- und Außenqualität       Interior and external quality 

Technisches Merkblatt Technical Data Sheet 

 wasserverdünnbarer Einschichtlack auf Basis 
eines wasserverdünnbaren Acrylharzes 

 kurze Trockenzeit 

 Blei-, cadmium- und chromatfrei 

 empfohlene Trockenschichtdicke 30 µm 

 

 waterborne one-coat enamel based on a 
waterdilutable acrylic resin 

 short drying time 

 lead-, cadmium- and chromate free 

 recommended dry film thickness 30 µm 

 

Farbton nach RAL oder bei Großabnahme 
nach Kundenwunsch 

Colour-shade  according to RAL or in case of 
bulk order at customer’s 
request 

Glanzgrad glänzend, seidenglänzend  
und matt 

Gloss degree glossy, semigloss and mat 

Einsatzgebiet Range of application 
Hochwertiger lufttrocknender Einschichtlack mit 
kurzer Trockenzeit für Maschinen- und Gerätebau. 

High-quality air drying one-oat enamel with a 
short drying time, for machine and tool-making. 

Verarbeitung Processing 
Becherpistole, Airless-, Airmix-Spritzen, HVLP und 
Tauchen 

Spray gun, airless-, airmix spraying, HVLP and 
dipping 

Untergrund Substrate 
Stahl, verzinkter Stahl und Aluminium: 
metallisch blank, staub-, fettfrei und frei von losen 
Anhaftungen 
 
Verzinkte Untergründe: 
Da es sehr viele Arten von Verzinkungen gibt, ist 
eine besondere Haftungsprüfung zu empfehlen!! 
 
Die Qualität der Beschichtung wird durch die 
Untergrundvorbehandlung stark beeinflusst. 

steel, galvanized steel and aluminium: 
clean metallic surface, free of dust, oil and loose 
adhesions 
 
galvanized surfaces steel: 
As there are very many kinds of galvanizations, 
a special adhesion test is recommended!! 
 
The quality of the coating is strongly affected by 
the pre-treatment of the substrate. 
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Allgemeine Verarbeitungshinweise General application instructions 
Die endgültigen Eigenschaften auf Stahl werden  
erst nach einer Trockenzeit von 7 Tagen bei 
Raumtemperatur erreicht, auf Aluminium und Zink 
erst nach ca. 2-3 Wochen. 
 
Optimale Verarbeitungstemperatur 15-20°C 
ideale Luftfeuchtigkeit bei Verarbeitung 40-60% r.F. 
maximale Luftfeuchtigkeit für Trocknung 80 % r.F 
 

The final characteristics on steel are only 
reached after a drying time of 7 days at room 
temperature, on aluminum and zinc surfaces 
only after approx. 2-3 weeks. 
 
Optimal processing temperature 15-20°C 
40-60% R.H. ideal humidity at processing  
80% R.H. maximum humidity at drying process  

Verdünnung:  VE-Wasser 

Die Arbeitsgeräte müssen sofort nach Gebrauch mit 
Wasser gereinigt werden.  
Angetrocknete Lackreste mit Nitroverdünnung  
NV 5000 entfernen. Danach Spritzgeräte wieder  
mit Wasser spülen. 

Thinner: VE-water 

Immediately after processing tools have to be 
cleaned with water.  
Remove dried enamel with thinner NV 5000. 
After this rinse all tools with water. 

Eigenschaften Properties 
REM AQUA 415 ist bei sachgemäßer Lagerung im 
Originalgebinde 6 Monate lagerfähig. 
 
Die Gebinde müssen gut verschlossen und kühl 
aufbewahrt werden. 

REM AQUA 415 has a shelf-life of 6 months at 
appropriate storage conditions and in the 
original packing. 
 
Packings must be stored cool and well closed. 
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Eigenschaften in Anlieferungszustand  Properties as delivered  
 
 
Lack-Eigenschaften Methode Wertebereich 

properties of the varnish method specification 

 Lieferviskosität 
delivered viscosity DIN 53211 120 – 140 s / 4 mm 

 Verarbeitungsviskosität 
 
 
processing viscosity 

DIN 53211 

Airless- u. Airmix-Gerät 
Druckluftpistole + HVLP 
 
airless / airmix 
compressed-air spraying + HLVP 

unverdünnt 
40 – 60 s / 4 mm 
 
pur 
40 – 60 s / 4 mm 

Mit Wasser auf empfohlene Verarbeitungsviskosität einstellen. 
Viskositätsangaben können je nach Gerätetyp etwas abweichen. 

Viscosity data depending on equipment. 
Adjust with water to recommended processing viscosity. 

 Farbton 
colour shade  RAL  

 Glanzgrad 
gloss degree  glänzend, seidenglänzend und matt 

glossy, semigloss and mat 

 Org. Lösemittelanteil 
content of org. solvent  ca. 9% abhängig vom Farbton 

dependent on the colour-shade 

 Forcierte Trocknung 
forced drying 

bis zu 
up to 80°C 

 Trocknung bei 
Raumtemperatur ca. 4-6 Std.  Montagefest 

 drying at room 
temperature ca. 4-6 hrs  ready for assembling  
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 Haltbarkeit 
shelf life 

 6 Mon. 

 Festkörper 
solids content DIN 53216 ca. 50 %  abhängig vom Farbton 

dependent on the colour-shade 

 Spez. Gewicht 
spec. gravity DIN 53217 ca. 1,0-1,3 g/cm³ abhängig vom Farbton 

dependent on the colour-shade 

 theor. Verbrauch 
theor. spread rate 

berechnet 
calculated ca. 8-10 m²/kg / 30µm TSD  

DFT  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG  Mail: office@rembrandtin.com 
Ignaz-Köck-Straße 15   Tel: +43 1 27702-0 
A-1210 Wien    Fax: +43 1 27702-40 
www.rembrandtin.com 
 

 
 

Diese Angaben basieren auf Erfahrungs-
werten. Da wir auf die Verarbeitung keinen 
Einfluss haben, können wir nur für die 
gleichbleibende Qualität unserer Produkte 
garantieren. Änderungen vorbehalten 

These data are based on experience. As we 
have no influence on the processing, we are 
only able to guarantee the constant quality 
of our products. Subject to alterations. 

 


