Compound / Masterbatch

Die RC Tritec stützt sich auf eine über 80-jährige Erfahrung in
Technologie und Anwendung von Leuchtfarben und -produkten.
Unser Ziel ist es, qualitativ hochwertige Produkte mit der erforderlichen Beratung anzubieten und laufend unsere Produkte entsprechend den Bedürfnissen unserer Kunden weiter zu entwickeln.
In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden erarbeiten wir
bedürfnisgerechte Lösungen für einen optimalen und effizienten Einsatz von nachleuchtenden Materialien.

Für die Kunststoffindustrie liefern wir STORELITE® Compound und
STORELITE® Masterbatch, welche gemäss Kundenspezifikationen
hergestellt werden.
STORELITE® Compound ist eine direkt verarbeitbare Formmasse,
welche nachleuchtendes (phosphoreszierendes) Pigment in diversen
Konzentrationen enthält.
STORELITE® Masterbatch weist eine hohe Konzentration an nachleuchtendem Pigment auf und kann zur Verarbeitung kompatiblen
Thermoplasten beigegeben werden.
Grundsätzlich sind alle Thermoplaste als Trägermaterial für
STORELITE® Compound oder STORELITE® Masterbatch geeignet,
vorausgesetzt das Material ist transparent oder transluzent. Eingefärbte Kunststoffe sind ungeeignet, da bei diesen normalerweise
deckende Farbstoffe eingesetzt werden, womit der Nachleuchtmechanismus blockiert würde.

Aus STORELITE® Compound hergestellte Teile leuchten im Dunkeln nach.
Dadurch kann die Funktionalität von Gegenständen, Bedienungselementen
und Markierungen erhöht werden.
SICHERHEIT
In einer Notsituation – insbesondere verbunden mit einem Lichtausfall – muss eine schnelle Orientierung und ein gezieltes Auffinden und Betätigen von Rettungseinrichtungen gewährleistet sein.
Nachleuchtender Kunststoff eignet sich z.B. für extrudierte Profile
als Fluchtleitsystem, Tür und Ausstiegsgriffe, Alarmtasten, Notabschalttaster, Feuerlöschergriffe, Nottelefone, usw.
Bedienungskomfort
Die Suche im Dunkeln nach einem Gegenstand oder Bedienungselement fällt viel leichter, wenn phosphoreszierende Kunststoffe
verwendet werden: der nachleuchtende Lichtschalter, phosphoreszierende Bedienungselemente im Autoinnenraum wie Türgriffe und Schalter, Fernbedienungsgeräte mit leuchtenden Tasten,
der Schlüsselbund mit einem nachleuchtenden Anhänger.
Funktionalität
Häufig könnte eine Tätigkeit sicherer und zielgerichteter erfolgen,
wenn im Halbdunkeln oder in der Dunkelheit das Benötigte leicht
erkennbar oder auffindbar wäre. Ein mit nachleuchtenden Elementen ausgerüstetes Werkzeug kann sicherer gehandhabt werden.
Beim Trekking kann in der Nacht die nachleuchtende Trinkflasche
oder die Taschenlampe gezielter gefunden werden.
Effekte
Mit phosphoreszierenden Materialien können verblüffende Effekte
erzielt werden, wie z.B. in einer Diskothek, während einer Show,
im Theater - überall dort, wo mit Licht und Dunkelheit gestalterische
Effekte erzielt werden. Nachleuchtende Materialien faszinieren fast
jedermann und können in der Werbung oder Produktgestaltung einen grossen Beachtungswert erzielen.
Unter idealen Bedingungen kann die Nachleuchtdauer
bis zu 12 Stunden und mehr dauern.

Der Nachleuchtmechanismus
Die im STORELITE® Compound enthaltenen Partikel des nachleuchtenden Pigmentes funktionieren wie einzelne kleine Batterien, welche Licht speichern können. Sie speichern die Energie
des auftreffenden Umgebungslichtes (idealerweise UV-Licht) und
geben diese in der Dunkelheit in Form von sichtbarem Licht wieder ab (exponentieller Abfall). Dieser Aktivierungs- und Abklingzyklus ist ein rein physikalischer Vorgang, ohne dass dabei die
nachleuchtenden Partikel degradieren.
Nachleuchtdauer und -intensität
Auf die Frage nach der Nachleuchtdauer kann keine allgemein
gültige Antwort gegeben werden. Nachleuchtdauer und -intensität hängen von folgenden Faktoren ab:
• Menge des im Fertigteil enthaltenen Nachleuchtpigmentes,
d.h. Konzentraton, Wandstärke, Fläche
• Natur oder eingefärbtes Material
• Aktivierungslicht: Stärke und Wellenlänge des Anregunglichtes 		
sowie Aktivierungsdauer
• Vorhandenes Restlicht in der Dunkelheit
• Subjektive Wahrnehmung, d.h. Grad der Adaption der Augen 		
an die Dunkelheit

Im Weitern kann durch konstruktive Massnahmen die Performance
deutlich gesteigert werden, z.B. durch Applikation eines weissen
Hintergrundes. Wir beraten unsere Kunden bezüglich eines optimalen und ökonomischen Einsatzes von STORELITE® Compound.

Pigment-Typen
Beim Nachleuchtpigment handelt es sich um ein mit seltenen Erden
dotiertes Strontium-Aluminat. Dieses keramikartige Pigment ist sehr
hart und weist eine Mohs'sche Härte von 9 auf (Diamant: Mohs'sche
Härte 10). Die Pigmente sind bis über 500° C temperaturstabil.
Nachleuchtprodukte haben zwei unterschiedliche farbliche Erscheinungsbilder: Körperfarbe und Nachleuchtfarbe. Die Körperfarbe dominiert bei Tages- oder Kunstlicht, während die Nachleuchtfarbe
in der Dunkelheit vom eingesetzten Typ des Nachleuchtpigmentes
abhängt. Im Weiteren unterscheiden sich die Pigmenttypen durch
ihre Anregungssensibilität. Es können schematisch folgende Typen
unterschieden werden:
STORELITE® HS
GL
(Green Line)

STORELITE® TOP
BL
(Blue Line)

• Für schwächeres, längerwelliges Licht
• Höhere Anfangsleuchtkraft bei Teilaktivierung
• Vor allem für Anwendungen im Innenbereich

GL
(Green Line)
•
•
•
•

BL
(Blue Line)

Für helles, kurzwelliges Licht
Höhere Anfangsleuchtkraft bei Vollaktivierung
Vor allem für Anwendungen im Aussenbereich
Höheres Langzeitnachleuchten

Die STORELITE® Compounds und Masterbatches der TOP-Serie
eignen sich für Anwendungen, wo starkes Anregungslicht zur
Verfügung steht. Diese haben eine hohe Lichtspeicherkapazität.
Gegenüber der HS-Serie haben sie eine flachere Abklingkurve
(Langzeitnachleuchten).
Die HS-Serie ist speziell für Anwendungen unter schwierigeren
Aktivierungsbedingungen geeignet. Die HS-Typen weisen eine
wesentlich höhere Anregungssensibilität sowie zu Beginn eine
sehr hohe Nachleuchtdichte auf. Sie sind auch in der Lage, sich
bei schwacher Beleuchtung so aufzuladen, dass sie über längere
Zeit noch ein sehr gut sichtbares Licht abgeben können.
Je nach Anforderungen im Spritzguss oder in der Extrusion können
Pigmente mit unterschiedlichen Partikelgrössen eingesetzt werden.

Körperfarbe
Vielfach erfordert das Design eine andere als die ursprünglich gelblich-grüne Körperfarbe (Materialfarbe bei Licht). Einfärbungen sind
möglich, man muss sich dabei jedoch bewusst sein, dass diese die
Nachleuchtintensität mehr oder weniger - je nach Farbton - vermindern. Es ist somit ein Kompromiss zwischen Funktionalität (Nachleuchtintensität) und Design zu finden.
Pigmentanteil
Der Pigmentanteil im fertigen Produkt liegt normalerweise zwischen 5% – 25%. Für den Bereich Sicherheit empfehlen wir eine
Endkonzentration von 20% – 25%.
Verarbeitung
Wegen ihrer Härte sind die im STORELITE® Compound enthaltenen
Pigmente sehr abrasiv. Das Material soll daher nur mit gepanzerten
Werkzeugen verarbeitet werden. Andernfalls entsteht Abrieb, welcher dem gespritzten Teil eine unschöne gräuliche Farbe verleiht
und die Nachleuchtkraft wesentlich reduziert.
Produkteangebot
Unser Standardsortiment umfasst STORELITE® Compound mit ABS,
PA, PC, PMMA und PP sowie STORELITE® Masterbatch mit EVA und
TPE als Trägermaterial. Hauptsächlich liefern wir jedoch Compound,
welcher nach Spezifikationen des Kunden hergestellt wird, sowohl
bezüglich Trägermaterial, Pigmentkonzentration und -typ und allenfalls Einfärbung. Zusätzlich bieten wir einen Service für die licht- und
farbtechnische Vermessung der phosphoreszierenden Teile an.
Toxikologie
Die STORELITE® Compounds und Masterbatches sind absolut frei
von radioaktiven Stoffen, Blei-, Cadmium- und Chrompigmenten und
sind physiologisch unbedenklich. Für Anwendungen im Lebensmittelbereich müssen vorgängig die einschlägigen Tests gemacht werden.

Ihr kompetenter Partner bei der Anwendung
von nachleuchtenden Materialien.
Wir blicken auf eine mehr als 80 jährige Erfahrung zurück.
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