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Neue NEP-freie,

VOC-reduzierte Primer erfolgreich eingeführt

Reibungsloser Umstieg und

hohe Wirtschaftlichkeit

Nach Einführung der neuen Generation Primer im Frühjahr 2015 haben vie-
le Anwender ihre Anlagen auf die innovativen Produkte von Jowat umge-
stellt. Auch Neukunden konnten dank der neuen Primergeneration gewon-
nen werden.

Die neuen NEP-
freien, VOC-
reduzierten Primer
aus dem Hause Jo-
wat leisten einen
erheblichen Beitrag
zu Gesundheitsschutz
und Nachhaltigkeit.

Quelle: Rehau

Anwender haben nach der Um-
stellung auf die neuen NEP-
freien Primer keine negativen
Wechselwirkungen zu den Kom-
ponenten Folie und Fensterprofil
festgestellt. Quelle: Jowat SE

Die Markteinführung der neuen Primer-
Generation ist eine internationale Er-
folgsgeschichte: Große deutsche System-
häuser haben nach vorangegangenen
Testphasen ihre nationalen wie auch
internationalen Produktionsstätten ent-
weder komplett oder teilweise auf die
neuen NEP-freien Produkte umgestellt
oder sind im Begriff dies zu tun. Auch
Kaschierbetriebe im Ausland, wie etwa
in den Beneluxländern, Großbritannien,
Türkei, Asien und den USA haben sich
von den Vorteilen in der Anwendung,

der Qualität, der Wirtschaftlich-
keit und des Gesundheits- und
Umweltschutzes überzeugen las-
sen.

Investitionsschutz, Prozesssi-
cherheit und Wirtschaftlichkeit

Für viele Anwender fiel die Ent-
scheidung zugunsten der neuen
Primer nach einer eher kurzen
Testphase innerhalb weniger
Wochen. Die direkte Umstellung
von konventionellen lösemittehaltigen
Primern auf die VOC-reduzierten, NEP-
freien Produkte ist ohne zusätzliche
Investitionen möglich, da die vorhande-
ne Anlagentechnik weiter genutzt wer-
den kann. Anwender müssen nicht in
neue, spezielle Dosiereinheiten investie-
ren, die beim Einsatz von bisher im
Markt verfügbaren VOC-reduzierten,
aber NEP-haltigen Primern erforderlich
sind, um Überdosierung beziehungswei-
se den Einschluss von NEP im kaschier-
ten Profil zu vermeiden. Wechselwir-
kungen wie Blasenbildung oder gar Ablö-
sung der Folie gehören jetzt der Vergan-

genheit an, eine erhöhte Prozesssicher-
heit ist die Folge. Zudem weisen die
neuen Primer einen geringeren VOC-
Gehalt, ein besseres Trocknungsverhal-
ten sowie ein streifenärmeres Auftrags-
bild auf – wichtige Beiträge zur Quali-
tätssteigerung und Erhöhung der Wirt-
schaftlichkeit.

Substitution nahezu komplett

Die Substitution von NEP-haltigen Pro-
dukten für die Fensterprofilummante-
lung durch das neue System ist bei Jowat
in Deutschland nahezu vollständig abge-
schlossen. Die Rohstofflager sind gefüllt,
die Produktionskapazität erweitert und
auf die stark steigende Nachfrage nach
NEP-freien, VOC-reduzierten Primern
angepasst. Die Lieferbereitschaft ist
somit sichergestellt.

Die Vorgängergeneration wird noch auf
besonderen Kundenwunsch zur Verfü-
gung gestellt. Die internationalen Kun-
den, die aufgrund ihrer noch teilweise
bestehenden landesspezifischen Zertifi-
zierungen Produkte der vorherigen Ge-
neration einsetzen müssen, werden auch
weiterhin beliefert.

Neues Klebstoffsystem

Derzeit werden bei Jowat neue Kleb-
stoffrezepturen für die PVC-Fenster-
profilummantelung entwickelt und pilo-
tiert, deren Einsatz zusammen mit der
neuen Generation Primer zusätzliche
Vorteile bieten werden. Entwicklungs-
ziel ist es dabei, das Zusammenspiel von
Primer und Klebstoff bereits beim Auf-
trag und in der Phase der chemischen
Vernetzung weiter zu optimieren. So
wird dieses Klebstoffsystem den Anwen-
der durch kürzere Vernetzungszeiten bei
gleichzeitig verbesserten Verarbeitungs-
bedingungen darin unterstützen, seine

Produktion noch effizienter und stabiler
zu gestalten.

Anlässlich der Fensterbau Frontale wer-
den weitere aktuelle Informationen zum
neuen Klebstoffsystem am Jowat Holz-
Handwerk-Messestand zu finden sein.

www.jowat.de


