
 
Technisches Datenblatt 
Stand, 01.03.2010 
FB 5-021 F02 Rev. 1 

 
 

DINOL GmbH 
Pyrmonter Str. 76 
D-32676 Lügde 
Telefon: 
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0 
Telefax: 
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60 

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das 
Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich 

auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung 

zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. 
Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und 

Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit 

nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches 
Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus 

eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen. 

 All data and recommentions are the result of 
careful tests by our laboratories. They only can 

be considered as recommendation which  

correspond to the level of experience of today. 
The data are given in good faith. However, in 

view of the multiplicity of possible application 

and working methods we are not in a position to 
assume any responsibility or obligations 

deriving from the use of our products. 

 

E-Mail: 
service@dinol.com 

 

DINITROL 6010 
Super-Soft Spachtel 

Produkteigenschaften: 
 
DINITROL 6010 Super Soft Spachtel ist ein 2-K Füll- und Ziehspachtel auf  Polyesterbasis. 
 
 
Anwendung: 
 
Er ist geeignet zur Beseitigung von Beulen an Autokarosserien, Blechkonstruktionen, zum 
Abziehen von Maschinengehäusen, GFK-Reparaturen sowie zur Ausbesserung von Beton, 
Mauerwerk, Holzplatten usw. 
Beulen bis ca. 10 mm Tiefe lassen sich mit einem Arbeitsgang an senkrechten Flächen 
egalisieren. 
DINITROL 6010 Super-Soft Spachtel haftet auf fast allen Untergründen die im Kfz-Bereich 
vorkommen, z.B. Stahlblech, Grundierungen, 2-K Füller und matt geschliffene Decklacke.  
Keine Haftung direkt auf verzinkten Blechen. 
Auf thermoplastische Lacke darf DINITROL 6010 Super-Soft Spachtel nicht aufgetragen werden, 
weil die Gefahr der Rissbildung und Fehlhaftung besteht. Bei Aluminium ist ein objektbezogener 
Versuch erforderlich, da je nach Legierung unterschiedliches Haftverhalten auftreten kann.  
 
 
Vorbehandlung:  
 
Thermoplastische Lackaufbauten: Abschleifen, Untergrund aufrauen, gut reinigen, z.B. mit 
Siliconentferner. Der Untergrund muss trocken, fettfrei, gesund, stahlzunder- und rostfrei sein. 
2 K-Lacke: Mattschleifen, staub- und fettfrei machen. 
Blanke Bleche: Anschleifen und reinigen. 
 
 
Verarbeitung:  
 
DINITROL 6010 Super-Soft  Spachtel wird mit 2 − 3 % Härtepaste sorgfältig vermischt.  
Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Temperatur und Härterzugabe 5 − 6 Minuten,  
Dickere Schichten sollten in mehreren Arbeitsgängen aufgetragen werden, jeweils erst  
nach Durchhärtung der vorherigen Schicht um Überhitzungen, die bei der Spachtelhärtung 
entstehen zu vermeiden. 
Nach ca. 20 Minuten ist der Spachtel soweit gehärtet, dass er geschliffen werden kann.  
Evtl. frei geschliffene Poren werden mit Feinspachtel abgespachtelt oder mit Polyesterspritz- 
füller verschlossen. 
Beim Ausbessern von Holz sind Altlacke zu entfernen. Bei imprägnierten Hölzern ist eine 
Haftprobe erforderlich. 
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DINITROL 6010 
Super-Soft Spachtel 

 

Technische Daten: 
 

 

Rohstoffbasis: ungesättigte Polyesterharze 

Härtersystem: Dibenzoylperoxidpaste 50%ig 

Flammpunkt: < 31°C 

Spez. Gewicht: 1,85 g/ml 

Verarbeitungszeit ca. 5 min  

Lagerzeit: 12 Monate (15°C – 25°C) 

Gebindegröße: 

250 g Dose 
  1 kg  Dose 
  2 kg Dose 
  3 kg Dose 
  3 kg Kartusche 
10 kg Kartusche 

 
Hinweis: Geöffnete Verpackungen sollten nach der Entnahme wieder geschlossen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu 
entnehmen. 
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