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Starker, Wasser-immuner casein-Klebstoff, der Gelenke produziert, so stark wie oder stärker als die meiste von der
gewöhnlichen Spezies von Holz, wird von entrahmt Milch gemacht und gewöhnlich Chemikalien. Casein kleben, Gelenke
sind Wasser-immun, aber nicht wasserdicht. Sie werden halten Sie gelegentliches Durchnässen stand, aber wenn durchnäßt
hat und trocknete, sie werden scheitern.

Tools und Materialien

Mixer: Paddel und Schüssel von Holz, Eisen, oder anderem Material, die nicht zerfressen werden werden, durch das Alkali im
Klebstoff. Container Maßstab oder Gleichgewicht Entrahmen Sie Milch Hydratisierter Kalk, [CA(OH) .sub.2], auch gewußt als
geloschener Kalk. Dies sollte eine gute Qualität sein Kalk: hoch in Kalzium und niedrig in Magnesiaweiß. Silikat von Limo,
auch gerufenem " waterglass " oder Natrium-Silikat. Die vorgezogene Lösung sollen Sie eine Dichte von ungefähr 40 Graden
Baume haben (Dichte 1.38) mit einem Verhältnis von silica zu Limo von ungefähr 3.25 bis 1. Cupric Chlorid, CuCl.sub.2
(cupric-
sulfate,%20%5BCuSO.sub.4%5D,%20auch%20gerufen%20%22%20blaue%20vitreol%20%22%20k%C3%B6nnen%20sein%0Atauschte%20aus)
Draht verdeckt oder 20-Eingriff-Sieb mit 0.033 " (0.84mm) Öffnungen Stoff für das Drücken von Feuchtigkeit aus Quark

Das Machen von Casein Powder

Casein Pulver wird von entrahmt Milch neben den folgenden Schritten gemacht:

 

Let die Milch sauer natürlich oder sauer es durch das Hinzufügen langsam verdünnt Salz oder sulfuric Säure, bis
Quark bilden. Die Milch wird sich in Quark und Molke trennen.
entwässern die Molke weg. Waschen Sie den Quark durch das Hinzufügen von Wasser und das Entwässern davon
weg.
drücken den Quark in einem Stoff, um das meiste der Feuchtigkeit zu entfernen.
Break der Quark in kleine Teilchen und breitete es aus, um zu trocknen.
Grind der trockene Quark zu einem Pulver und reicht es durch einen 20-Eingriff-Bildschirm herüber.

Das Mischen von Casein Glue

Proportions für Klebstoff Formel 11 (beschränkte nicht durch Patent), AMERIKANISCHES Wald-Produkte-Laboratorium

Parts durch Gewicht

Casein (Pulver) 100 Bewässern Sie 150 bis 250

Hydratisierter Kalk (Pulver) 20 bis 30 Bewässern Sie 100

Silikat von Limo (Lösung) 70

Cupric Chlorid (Pulver) 2 bis 3 Bewässern Sie 30 bis 50

Wenn hydratisiert hat, Kalk ist nicht verfügbar, ungelöschte Kalk (CaO) kann im folgenden benutzt werden Wege:

Eine Mischung von 15.1 teilt CaO und 104.9 Teile-Wasser durch Gewicht, kann ausgetauscht werden für 20 hydratisiert Kalk
und 100 Wasser.

Eine Mischung von 23.5 CaO und 106.5 Wasser kann 30 hydratisiert Kalk vertreten und 100 Wasser.

Wenn CaO zum Wasser hinzugefügt wird, muß es für 15 Minuten gerührt werden, um zu bekommen ein uniformer slurry.

Die Schüssel und planscht für das Mischen von casein-Klebstoff, sollte von Holz gemacht werden, bügeln Sie, oder irgendein
anderes Material, das nicht vom Alkali im Klebstoff und der Dose zerfressen werden wird, würde leicht gereinigt. Alle
Bestandteile sollten gewogen werden lieber als maß durch Volumen, damit die Verhältnisse genau sein werden. Es ist nicht zu
besonders wichtig benutzen Sie zu viel Wasser.

Put der casein und bewässert in der mischenden Schüssel und mischt sie gut genug zu verteilen das Wasser überall in
der casein. Wenn die casein benutzten, ist gewesen erdete, um durch einen 20-Eingriff-Bildschirm vorbeizugehen,
lassen Sie es im Wasser für 15 zu durchnässen 30 Minuten vor dem Weitergehen zum nächsten Schritt. Die
durchnässende Periode kann sein reduzierte, wenn der casein feiner geschliffen wird.
Mix der hydratisierte Kalk und bewässert in einem getrennten Container.
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Dissolve das cupric-Chlorid in Wasser in einem getrennten Container und fügt es hinzu, während das Rühren, zum
angefeuchteten casein.
gießen die hydratisierte Kalk-Wasser-Mischung Sofort in die casein-Mischung. Wenn casein und Kalk gemischt
werden, bilden große Klumpen zuerst, aber sie trennen sich verschwinden schnell und schließlich. Die Lösung wird
etwas Verdünner. Thorough, der rührt, ist bei diesem Punkt sehr wichtig.
Über eine Minute nachdem der Kalk mit dem casein gemischt worden ist, fängt der Klebstoff zu an machen dicker.
Fügen Sie das Silikat von Limo zu dieser Zeit hinzu.

o, den Der Klebstoff dicker für einen Augenblick machen wird, aber setzt das Rühren der Mischung bis fort , den der
Klebstoff von Klumpen frei ist. Dies sollte nicht mehr als 20 Minuten nehmen.

Wenn der Klebstoff ein wenig zu dick ist, kann eine kleine Menge von Wasser hinzugefügt werden. Wenn es ist zu dünn,
beginnt den ganzen Prozeß übermäßig wieder und benutzt ein kleineres Verhältnis von bewässern.

Das Benutzen von Casein Glue

Das arbeitende Leben von Klebstoff ist die Länge von Zeit, es bleibt genug Flüssigkeit, zu sein formbar. Das Silikat von Limo
streckt sich diese Zeit aus. Der Klebstoff, der durch produziert wird, das Formel, die hier benutzt wird, wird für mehr als 7
Stunden bei Temperaturen dazwischen verwendbar sein 21C und 24C (70F und 75F). Arbeitendes Leben wird bei höheren
Temperaturen kürzer sein.

Casein Klebstoff ist genug Flüssigkeit, die von einem Rolle-Spachtel gestrichen werden sollte, oder von Hand mit ein Bürste
oder Spachtel. Sehr schwere Spannweiten sind verschwenderisch, weil Überschuß-Klebstoff sein wird, drückte vom Band.
Sehr leichte Spannweiten können schwache Gelenke produzieren. Ein schlug vor Minimum sind 29.5 Kilogramme (65 Pfund)
von nassem Klebstoff pro 92.8 quadratische Meter (1,000 quadratische Füße) von Klebstoff-Laden-Gebiet.

Um guten Kontakt zwischen hölzernen Mitgliedern eines Gelenkes zu erhalten, wenden Sie Druck an während der Klebstoff
ist noch naß. Dort trocknet sehr vor 15 oder 20 Minuten nicht. Unter gewöhnliche Umstände, ein Druck von 105,450 bis
140,600 Kilogrammen pro breit Meter (150 bis 200 Pfund pro quadratischer Zoll) wird gute Ergebnisse geben.

Wenn casein-Klebstoff-Gelenke lange Perioden zu Zuständen freigelegt werden, die begünstigen, das Wuchs von Schimmel,
sie werden schließlich scheitern. Die Gelenke werden nur bleibend sein wenn der Feuchtigkeit-Inhalt des Holzes ist lang für
nicht größer als 18 bis 20 Prozent oder wiederholte Perioden.

Trockene casein können lange in einer Kühle, trockene Stelle, behalten werden.

Quellen:

Casein Glues: Ihre Herstellung, Vorbereitung, und Anwendung. Madison, Wisconsin,: Forsten Sie Produkte-Laboratorium,
Wald-Dienst, AMERIKANISCHE Abteilung von Landwirtschaft.

Dr. Louis Navias, VITA Volunteer, Schenectady, New York,

FLÜSSIGER FISCH-KLEBSTOFF

Kalter flüssiger Klebstoff kann von den Köpfen, Häuten, und Skelett Verschwendungen von Kabeljau gemacht werden,
Schellfisch, Makrele, Seehecht, und pollack. Ein großer Vorteil flüssigen Fisch-Klebstoffes ist daß es in flüssiger Form bleibt
und hat infolgedessen ein fast bleibendes Arbeiten, Leben. Ein Vorteil vom Benutzen davon, um Holz-Gelenke zu machen ist,
daß es langsam setzt, und deshalb dringt weiter als andere Klebstoffe vor dem Härten durch.

Weil flüssige Fisch-Klebstoffe nicht sehr Wasser-immun sind, sollte ein casein oder anderer Klebstoff würde benutzt, wo
Wasser-Widerstand gebraucht wird. Dicke Fisch-Klebstoffe produzieren stärkere Gelenke als dünne Lösungen.

Tools und Materialien

Fisch-Köpfe, Häute, und Skelett Verschwendung Große Pfanne für das Waschen von Fisch-Teilen Dampfen Sie Bad oder
doppelten Sieder Planschen Sie für das Rühren Filtern Sie, wie Käse-Stoff

Um den Klebstoff zu machen:

Wash der Fisch materiell gründlich, Blut, Erde und Salz zu entfernen. Wenn gesalzen hat Fische werden benutzt,
waschen Sie sie in laufendem Wasser 12 Stunden.
Sobald das Material gewaschen wird und entwässert wird, setzen Sie es in einen großen Container, Decke, es mit
Wasser, und kocht es langsam bei einer niedrigen Temperatur, ungefähr 60 [Grade] C 140 [Grade] F). Cooking in
einem offenen Topf hilft, unerfreuliche Gerüche im Klebstoff auszuschließen. Ein dampfen, Bad oder doppelter Sieder
sollte aufgestellt werden, damit lebender Dampf umgibt, der Topf. Rühren Sie gelegentlich die Inhalte. Die Länge der
kochenden Periode variiert mit der Art von Fisch materiell, benutzte.
Let die gekochte Mischung entscheidet sich. Schöpfen Sie ab und werfen Sie das Fett weg. Gießen Sie das , der Inhalte
des Topfes auf einen Filter bleibt.
Concentrate die gefilterte Flüssigkeit durch langsame Heizung zur gewünschten Dicke. Dieses ist der Klebstoff; es
kann in zweckmäßigen Containern gelagert werden.
Take der Fisch materielles Bleiben auf dem Filter und kocht es wieder, um herauszunehmen mehr Klebstoff,
wiederholen Sie dann das das Filtern und das Konzentrieren.
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Quellen:

Lexikon Chemischer Technologie. Paul ich. Smith. Klebstoff und Gelatine, Chemische Verlagswesen HG, AG, 1943. Thomas D.
Perry. Moderne Holz-Heftpflaster. Kumpel Verlagswesen-HG, 1944.
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