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TECUO Patina

Important  Instructions  for  Storage,  Application  and Processing

Werranty  claims wNllapse  if  applicalron  and processing  rnstruclions  are disregerded

When using TECU@ Patina for imerior  applications  please contatt  the KME Gemiany  GmbH & Co. KG, because
in these cases other guidelines  for handling the material have to be respected.

Stoiage  and Ti anspor!

ii  Keep packing units dry during storage and transpürf.

ii  Keep pre-folded  paris  dry.

ii  Store parts on-site in an upright  standing position.

*  Do not lay any protective  mats or covers directly on top of sheets over a longer time because this might
create irreversible  stains on the surface.

i + Always  store shee)s in the original  packaging  (diy and at room tempetature).

ii  Do not install sheets from soaking wet packages. Please contact  KME Germany  GmbH & Co. KG.

*  TECU'f' Patina sheets surfaces  are factory-refined  and should be handled with special care. Durlng fransport
the surTace of the sheets has tü be protected against mechanical  damages.

Frost

At sub-zero  temperatures,  slowly  warm up packing units to room temperature  befove opening to prevent
condensation  forming between  the plates.

Scratches

Lift up sheets  horizontally  ofü of packaging.

Avoid scratching  the surface  duiing  processing.

TECU@ Patina sheets shall be protected against  mechanical  damage.

Soiling

* Keep sheets free of mortar, paints, acids, bitumen, drilling dust, dify  water  and other impurities.

* Drilling chips, swaf  from disc grinders  and welding sparks  will create irieversible  stains on the surtace.

* Do not use adhesive  tape to fasten sheets on visible areas.

* Wear  gloves  whilst  working.

ii To avoid or rather minimize  run off lines and stains, which  ate based on alkaline runoff, KME recommends  to

clean the surface üfTECU@ Patina from building dusts, whk,h have been accumulated  during building phase,
affer completion  ofthe  installation  works.
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Processing

TECLI'  Patina sheets surfaces  are factory-refined  and should be handled with special care.
Do not process TECU'  Patina sheets when exposed to rainfall.

In general,  do not put any mechanical  load on wet TECU0 Patina sheets (e.g. do not walk  on or use as
storage area).

No scribing or marking TECLI" Patina sheefs

A mask should be wom when processing  larger amounts  ofTECU@ Patina indoors due to the dust  created.
Always  clean all tools and machineiy  after  processing  TECU@ Pa(ina.

TEClfi  Paiina sheets and elements  must be installed such that they aie not subjected to stress.
To avoid differences  within the appearance  of fhe surface of TECU@ Patina the rolling directlon should  be
considered  during installation.

In case of installing TECLI@ Patina sheets  with diret.t visible fixing elernems, KME recommends  to trim all
four  edges resulting  in a 9üDx28D0mm sheets, because  the edges might show production related
discolorations.

Soldeting/Welding

Avoid soldering on ateas visible afier installatiün.

Sofl soldering  of TECLP Patina: S-Sn97-Cu3,  S-Pb60-Sn40  flux type 3.1.1, 3.1.2
and 2.1.2 (e.g. Flux Coppei).

Hard soldering  or welding of TECLI@ Patina is not possible on areas visible after installation.

Patina detacliments  m piücessing areas

When processing  TECU'  Patina in the usual processing  methods e.g. bendingffolding  detachments  ofthe
crystalline  patina suface  in the processed ayeas are possible. These processing marks do not constifüte  a
defect. The mill finish copper in these processed areas füms to a dark-brown patlna by natural weathering.

Splasliing  waier

TECU@ Patina is resistant against splashing  water and no damaging effects are expected. However  a local
discoloration  ofthe  suface  in these areas cannot be ruled out. Therefoie  a spacing of approx. 2ü0mm  above
ground should be considered. From paving or gravel a spacing ofapprox.  10ümm.

Snovi and Road salt

In winter  please make sure during snow removals that the TECU@ Patina surTace is not covered with snow or
road salt over a longer time; because  )his might create differences  in the surface appearance.  Damaging
effects  ofthe  material or the functionality  are not expected.
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Finger pi ints

In comrast to mill finish glossy sutfaces finger prints do not appear on the pre-patinated surface of TECUe

Patina, unless the sutface is touched wlth soiled gloves or hands.

Stirface

Our products, made out of copper or copper alloys have natural or nature idenfical surfaces, which will

continuously develop and react upon atmospheric influences. The special manufacturing technolügy used

allows surface variation in the individual sheets. Furthermore variations within the development of the sheets

under outdoor weaföering conditions are possible and do not constitute a defect. Please take these aspects

into account when using our products for interior applica(ions, because there can hardly be any unifying

development [)ue to the special features ofthe individual products, please comact our consuRants already

within the early planning phase.

The surTace of TECU@ Patina sheets corresponds to that of a naturally evolved copper patina. Chromatic

variations are absolutely normal and even desired, as they underscore the natural quality ofthe product and

the individual character of each sheet. Differences in the sheets varying from tones of yellow-green to blue-

green are gradually evened out over time as a result ofexposure to weathering. They are not an indication of

quality deficiencies, but rather a mark ofthe product's unique natural qualities.

TECUö Patina is a bespoke product, which is produced to customer requirements. We herewith point out föat

in the event of possible reordets/subsequem  deliveries they might cannot be undertaken immediately and

that further productions will be subject to production lead-iimes and minimum order quamities.

READ MEI

For any questions, additional information and detailed fechnical assislance please contact:

KME Germany GmbH & Co. KG

Architectural  Solutions,  TECP  Project  Consulting

Fon +49 (0)541 321-2000, Fax +49 (0)541 321-2fü, info-tecu@kme.com

Please read as well our product brochures and data sheets forfuriher  information.

@ = t(ME Germany GmbH & Co KG

Tlie teclinical infon'nation contanied lierein is cori ect and cotresponds io the stafe-of-the-ait at tlie time of

pi'intinq. Alilioug)i all due care and attention l'ias been föken, we cannot accept liability for füe content.
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TECUoa Patina

Wichtige  Hinweise  zur Lagerung,  Anwendung  und Verarbeitung

Gewährlers[ungsansprüche  verfallen  bef NicMbeacMung  der Verarbenungsh(nweise

Bei Innenanwendungen  mit TECU@ Patina kontaktieren  Sie bitte die KME Germany GmbH & Co. KG, da in

diesen Fällen andere Regeln für den Umgang mit dem Material zu beachten sind.

Lagerung  * Transport

Bei Lagerung und Transpor(  Packstücke  vor Nässe schützen.

Vorgekante(e  Teile vor Nässe schützen.

Aufder  Baustelle Teile aüet.ht  stehend lagern.

Abdeckplanen  oder Schutzmatten  nichf für längere Zeit direkt aufdie  Tafeln auslegen,

da es zu irreversiblen  Verfärbungen  auf der OberTläche führen kann.

Lagerung der Tafeln in Originalverpackung  (trocken und bei Raumtemperafur).

Platten aus durchnässten  Packstücken  nicfü verarbeiten.  Bit!e KME Germany GmbH & Co. KG komaktieren.

Die Oberflächen  von TECLP Patina Tafeln sind werksei(ig veredelt  und sind mi( besonderer  Sorgfalt  zu

behandeln.  Beim Transpori  ist die Oberfläche  der Tafeln vor mechanischer  Beanspruchung  zu schützen.

Frost

Packstücke  bei Minustemperaturen  vor dem Öffnen erst langsam auf Raumtemperatui  erwärmen,  um

Tauwasserbildung  zwischen  den Tafeln zu vermeiden.

Kratzer

Tafeln flächig aus dem Packstück  heben.

Kratzer während der Weiterverarbeitung  vermeiden.

TECIfi  Patina Tafeln sind gegen mechanische  Beschädigungen  zu schützen.

Vetunreinigungen

Mörtel, Farben, Säuren, Bitumen, Bohrs(äube und verschmutzfes  Wasser  und andere Verunreinigungen

von den Tafeln fernhalien.

Flex- und Bolirspäne  sowie Schweißfunken  führen zu irreversiblen  Vetfärbungen  auf der Oberfläche.

Zur Fixierung der Tafeln keine Klebebänder  im Sichibereich  verwenden.

Mit Handschuhen  arbeiten.

Nach Abschluss  der Montagearbeiten empfehlen  wir die Oberfläche  von TECU@ Patina von Baustäuben,  die

sich während  der Bauphase  angesammelt  haben zu befreien, um Ablaufspuren  sowie Verfärbungen,  die sich

auf alkalische  Abschwemmungen  zurückführen  lassen zu minimieren bzw. zu vemieiden.
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Verarbeitung

Die Oberflächen von TECU@ Patina Tafeln sind werkseitig veredelt und sind mit besonderer Sorgfalt  zu

behandeln.

TECU(C Patina Tafeln nicht im Regen verarbeiten.

Generell: nasse TECU@ Pa(ina Tafeln nlcht mechanisch beanspruchen (z.B. nicht begehen  oder als

Lagerfläche  nutzen).

TECU@ Patina Tafeln dürfen nicht angerissen  werden.

Aufgrund der Staubentwicklung beim Verarbeiten größerer Mengen TECU' Patina in Innenräumen  eine

leichte Schutzmaske tragen.

Nach der Verarbeitung von TECLI"' Patina sind die Maschinen und Werkzeuge zu reinigen.

Zwängungsfreie Montage der TECU@ Patlna Tafeln und Elemente beachten.

Für ein gleichmäßiges bzw. einheitliches Erscheinungsbild ist die Walzrichtung der TECIfi  Patina

Oberfläche  als Verlegerichtung zu berücksichtigen.

Bei Montage von TECU@ Patina Tafeln mit direkter sichtbaren Befestigung empfiehlt KME die Platten

allseitig auf 9ü0x28ü0mm zu besäumen, da die Kanten produktionsbedingt mögliche Verfärbungen
aufweisen können.

Löten/Schweißen

Löten im Sichtbereich  vermeiden.

TECU0 Patina weichlöten mlt S-Sn97-Cu3,  S-Pbfö)-Sn40;  und Flussmittel  Typ 3.1.1, 3.1.2

und 2.1.2 (z.B. Flux Copper).

TECLI@ Patina Hartlöten und Schweißen  ist im Sichlbereich  nichf möglich.

Abplatzungen  der Patina im Kant- bzw. Bearbeitungsbeieich

Bei der Verarbeitung von TECU@ Patina in den üblichen Verarbeifüngsmethoden, wie zum Beispiel dem
Kanten kann es zu Abplatungen der kristallinen Patina im Beaibeitungsbereich kommen. Diese

Bearbeitungsspuren stellen keinen Sachmangel dar. Die in diesen Bereichen blanke Kupferoberfläche wird
mit Bewitterung eine dunkle Oxidschicht ausbilden.

Spritzwasser

TECtJa Patina ist gegen aufspritzendes Wasser resistent und es sind keine schädigenden Einwirkungen  auf

den Werkstoff zu erwarten. Es können jedoch in diesen Berelchen lokale Verfäibungen der Oberfläche  nicht

ausgeschlossen werden. Zum normalen Erdreich sollte daherein Abstand von ca. 200 mm eingehalien

werden, von Pflaster oder Kies ein Abstand von ca. 100 mm.

Schnee und Streusalz

Im Winter ist darauf zu ach(en, dass bei Schneeräumarbeiten die TECU@ Patina Oberfläche nicht über einen

längeren Zeitraum mit Schnee zugeschüttet oder n'iit Streusalz benetzt wird. [)ieses kann zu Veränderungen

im Erscheinungsbild der Oberf1ächen führen. Eine Beeinträchtigung des Werkstoffes oder der Funktionalität
ist aber nk,ht zu erwarten.
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Fingerabdrücke

ii  AndersaIsbeiblankenOberflächenentstehenaufdenvorpatiniertenOber)iächenvonTECU@Patinakeine

sichtbaren  Fingerabd»cke,  sofern die Oberfläche  nicht mit verunreinigten  Handschuhen/Händen  berührt
wird.

Oberfiäclie

Unsere  Produkte aus Kupfer  und Kupferlegierungen  haben natürliche oder naturideniische  Oberflächen,  die
sich stets weiter  verändern und auf atmosphärische  Einflüsse reagieren. Produktionsbedingte
Faibunterschiede  sowie unterschiedliche  Weiterentwicklungen  durch Bewiiterung  sind möglich und stellen
keinen Sachmangel  dar. Bitte be«cksich(igen  Sie diese Aspekte unbedingt  auch bei einer geplanten
lnnenbereichsanwendung  unserer  Produkte,  denn doit  kann kaum eine vereinheitlichende

Weiterentwk,klung  stattfinden.  Bitte kontakfieren  Sie wegen der Besonderheiten  der einzelnen Produkte
bereits  in det Planungsphase  unsere Fachberater.

Die Oberfläche  der TECU@ Patina Tafeln enispricht  einer natürlich entstandenen  Kupferpatina.  Deshalb sind
Variationen  im Erscheinungsbild  der Oberl1äche völlig nomial und auch erwünscht,  da so der individuelle
Charak(erjeder  Tafel das Natumia)erial  erkennbar  machl  Variationen im Erscheinungsbild  der Oberi1äche
einzelner  Tafeln von Gelbgrün  bis Blaugrün werden bei freier Bewmening allmählicli  ausgegllchen.  Sie sind
nicht  aufeinen  Quali(ätsmangel  zurückzuführen,  sondern ein Kennzeichen  der produkfspezifischen
natürlichen  Eigenschaffen.

Bei den Produkten aus TEClfi  Patina handelt es sich um Sondererzeugnisse,  die teilweise speziell  auf
Kundenwunsch  produziert  werden. Für etwaige NachbesteIIungen/NachIieferungen  weisen wlr darauf  hin,
dass die Nachprodukiiün  einen herstellungsspezifischen  Zeitraum in Anspruch  nimmt, nicht immer
unverzüglich  erfülgen kann und unter Umständen  einer Mindestabgabemenge  unterliegt.

I-IINWEIS:

Für Fragen, wettere Informationen  und bei Detaillösungen  zur technischen Umsetzung wenden Sie sich bitte an:

KME Germany  GmbH & Co. KG

Architectural  Solutions,  TECU@ Project  Consulting

Fon +49 (0)541 321-2000, Fax +49 (0)541 321-2111, info-tecu@kme.corn

Bitte beachten  Sie unsere Produktumerlagen  für weitere Infomiationen.

@ = KME Germany GmbH & Co KG

Die technischen  Informafiünen  dieser  Sclviff  entsprechen  dem Zeitpunkt  der Dnicklegung  und den anerkannten
Regeln der Technik. Eine Haffung fiür den Inhalt kann trotz sorgfältigster  Bearbeifung  und Korrektur niclit
übemommen  wetden.
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