
TAMPONDRUCKZUBEHÖR

Viscospatula

Viscospatula



Produktinformation und Anwendungshinweise:

Der Viscospatula ist ein einfaches Werkzeug, um die Vis-
kosität (Zähflüssigkeit oder Fliessfähigkeit) Ihrer Tampon-
druckfarbe einzustellen. Nachfolgend wird der
Verdünnvorgang mit Hilfe des Viscospatulas erklärt:

� Öffnen Sie die Farb-
dose mit dem abge-
schrägten Rückteil des
Viscospatula.  

� Rühren Sie die Farbe
so lange mit dem Visco-
spatula, bis sie homo-
gen vermischt ist.

� Geben Sie die not-
wendige Menge Farbe
in den Teca-Print Misch-
becher.

� Fügen Sie den Ver-
dünner unter ständigem
Rühren mit dem Visco-
spatula tropfenweise zu.

� Halten Sie den Be-
cher so, dass die
grosse runde Öffnung
des Viscospatulas von
der Farbe zur Hälfte ge-
schlossen wird.

� Ziehen Sie den Vis-
cospatula aus dem Be-
cher und halten Sie ihn
senkrecht nach unten.

� Die Farbe fliesst nun
am Spachtel entlang
ab.

Beobachten Sie, wie sich die Markierungen am Visco-
spatula von oben nach unten öffnen. Dieser Vorgang wird
benutzt, um die Viskosität der Farbe einzustellen, indem

die Zeit festgehalten wird, die die
Farbe benötigt um am Spachtel ab-
zufliessen. Die Messstrecke L beginnt
bei der ersten und endet bei der letz-
ten (fünften) kleinen Öffnung. Mit der
Uhr oder durch Zählen im Sekunden-
takt (21 – 22 – 23...) können Sie die
Sekunden feststellen. Aufgrund der
Erfahrung geben wir für eine gute
Farbeinstellung eine Abfliesszeit von
ca. 6 – 10 Sekunden an. Je nach
Farbtyp und Farbton kann diese Zeit
variieren. 

Dabei gilt: 

kürzere Abfliesszeit 	 Farbe neu anmischen.
(= Farbe zu dünn) 
längere Abfliesszeit 	 Verdünner unter ständigem 
(= Farbe zu dick) Rühren tropfenweise zuführen.

Stellen Sie nun in der Praxis fest, dass sich eine Farbe
besonders gut verarbeiten lässt, so messen Sie vor Ar-
beitsende mit der Viscospatula die Viskosität (Abfliess-
geschwindigkeit). Dadurch können Sie diese
Farbeinstellung immer wiederholen.  
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