
TRACING® PLUS, DIE LINIENMARKIERFARBE   
NSF* zertifiziert für den Einsatz in der Agrar- und Lebensmittelindustrie.

NSF*-zertifiziert: Registrierungsnummer 149448 Code P1.

TRACING
PLUS 

WEISS 
151700

BLAU 
151701

GELB 
151702

SCHWARZ 
151703

ROT 
151704

GRÜN 
151705

Aufbringen von Linien: Breite (4 bis 10cm)
1 x 750 ml Sprühdose

1 Schicht 2 Schichten

Langsames Markieren 100M 50m

Schnelles Markieren 150m 75m
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Dieses Produkt bietet eine große Verschmutzungsbeständigkeit und ist besonders für 
Markierungen auf hoch beanspruchten Oberflächen geeignet - z.B. Fabriken, Logistiklagern.

Dank einer Gebindegröße von 750 ml ermöglicht TRACING® PLUS eine haltbare und 
wirtschaftliche Markierung besonders in Innenräumen.

ist unerlässlich, um eine ausgezeichnete Haftkraft 
der Farbe zu erreichen.EIGENSCHAFTEN

• ausgezeichnete Haftfestigkeit und hohe 
mechanische Beständigkeit
• ausgezeichnete Schmutzbeständigkeit
• präzise Linien dank einer speziellen Düse
• schnell trocknende Farbe: ca. 15-20 Min.
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +50 °C

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Thermoplastisches Acryl
Pigmente: mineralisch und organisch, blei- und 
kadmiumfrei
Lösungsmittel: komplexes Gemisch frei von 
chloriertem Lösungsmittel und aromatischen 
Bestandteilen (Toluol, Xylol usw.)
Treibgas: Dimethyl ether

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten 
(elektrischer Markierwagen, Markierpistole, siehe 
S. 15)
Trocknungszeit: 15 bis 20 Min.

Hygiene und sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im In-
ternet einsehbar unter
www.quick-fds.com.
CLP-Kennzeichnung mit einem einzigen Pikto-
gramm 

 

ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Unabhängig von der Beschaffenheit des Bodens 
müssen die folgenden Bedingungen für eine gute 

Für eine gute Qualität der Linie muss der erste 
Sprühvorgang schnell erfolgen (Grundierung), 
dagegen ist der zweite und eventuell dritte 
Sprühvorgang langsamer durchzuführen, um die 
gewünschte Deckkraft zu erhalten.

Empfehlungen für die Art der Untergründe:
• BETON
Zum Auftragen von TRACING® PLUS auf neuem 
Boden ist eine minimale Wartezeit von 3 bis 4 
Wochen zum Trocknen des Betons (DTU-Norm) 
und für den Entzug von Säure erforderlich.
• ASPHALT
Es wird empfohlen, mindestens 15 Tage zu warten, 
bevor eine Markierung auf neuer Asphaltbeschich-
tung durchgeführt wird, um die Qualität der Mar-
kierung nicht zu beeinträchtigen

Die Linien können mit unserem Klarlack PROTECT 
LINE (siehe Seite 12) überbeschichtet werden, um 
die Lebensdauer und Haltbarkeit sowie die Ver-
schmutzungsbeständigkeit weiter zu erhöhen.

NUTZUNGSHINWEISE

• Benutzung mit dem Kopf nach unten: Die Auf-
tragshöhe entsprechend dem verwendeten Gerät 
und abhängig von der Breite der gewünschten Li-
nie wählen.

• NACH DER BENUTZUNG: Mit dem Kopf nach 
oben entlüften (bis nur Gas austritt), um das Ventil 
und den Sprühkopf zu reinigen.
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• NSF-zertifizierte "Nicht-Lebensmittelzusam-
mensetzung" entweder verwendbar in Räumlich-
keiten zur Lagerung oder Hersteller von Lebens-
mittelprodukten. Organisation weltbekannter und 
anerkannter Zertifizierer.
Registrierungsnummer n°149448 Code P1.

Die Oberfläche gut reinigen, damit sie frei von 
Staub, Verschmutzungen, Fett usw. ist.
Die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 10 und 50 % 
liegen.
Die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 5 °C 
liegen.

Auftragsqualität von TRACING® PLUS: Die rich-
tige Vorbereitung der zu markierenden Oberfläche 
ist unerlässlich, um eine ausgezeichnete Haftkraft 
der Farbe zu erreichen.

 
In diesem Bereich gibt es viele Arten von
Anstrichfarben und es kann hier Unverträglich-
keiten zwischen der Beschichtung des Bodens 
und TRACING® geben (darunter Probleme mit 
der Haftfähigkeit). Es wird daher in diesen ganz 
besonderen Fällen angeraten, vorher eine Probe-
markierung durchzuführen.

• VOR DER BENUTZUNG: Die Sprühdose mit dem 
Kopf nach unten gut schütteln, um die Farbe
gut zu mischen, und bis die Kugeln deutlich zu 
hören sind.
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