
5.3 - 8

Am Ostkai 21/22
70327 Stuttgart
Germany
Telefon: +49 (0) 711 - 3 89 80 00
Telefax: +49 (0) 711 - 3 89 80 011
www.hexionchem.com

Im Rahmen der internationalen Vereinheitlichung des Prüfwesens wird zunehmend von den bisherigen nationalen auf ISO-Normen (DIN EN ISO) umgestellt. Alle Informationen, Empfehlungen oder
Ratschläge seitens der Hexion Speciality Chemicals GmbH - in Wort, Schrift und Datenbanken - erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und enthalten weder
ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherungen noch eine Garantie bestimmter Eigenschaften. Bei den angegebenen Eigenschaftskennwerten der Produkte handelt es sich um spezifische Werte,
die sich in den Technischen Informationen wiederfinden und wie diese weder eine Garantie - noch Spezifikationsgrundlage bilden. Dasselbe gilt analog für die Eigenschaftswerte der modellhaft ausgehärteten
Bindemittelsysteme, welche Messwerte darstellen und nur zur Vorauswahl der einzelnen Komponenten eines Bindemittels dienen sollen. Die Informationen, Empfehlungen oder Ratschläge beschreiben
unsere Produkte und mögliche Anwendungen in genereller oder beispielhafter, aber nicht auf den Einzelfall bezogener Weise. Im Zuge der ständigen technischen Weiterentwicklung und verbesserung
unserer Produkte können sich Veränderungen in den Kennwerten, Texten und Grafiken ergeben; ein besonderer Hinweisauf eine evtl. Veränderung erfolgt nicht. Unsere Beratung befreit die Kunden nicht
von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Hinweise, insbesondere unserer Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter und technischer Informationen. Der Kunde prüft eigenverantwortlich unsere Produkte
in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke sowie ihre entsprechende Verarbeitbarkeit, da die technischen Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte zahlreich und je nach Fall
sehr unterschiedlich sind. Sie entziehen sich daher unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Sollte eine bestimmte Zusicherung von Kenndaten
notwendig sein, ist darüber eine entsprechende Vereinbarung zu treffen. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Abnehmer bzw. Anwender unserer Produkte
in eigener Verantwortung zu beachten. Die Veröffentlichung ist keine Lizenz und beabsichtigt nicht die Verletzung irgendwelcher Patente. Anmerkung: Diese Ausgabe annuliert und ersetzt sämtliche
zu diesem Thema bisher erschienenen Publikationen. Stand: 08/2005
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AnwendungVorgelat EP 732 ist für Epoxidlaminierharze geeignet. Es wird hauptsächlich als Schutz-
schicht für faserverstärkte Bauteile, die den verschiedensten chemischen Belastun-
gen ausgesetzt sind, eingesetzt.

Daneben eignet sich Vorgelat EP 732 auch als Topcoat bzw. Beschichtungsharz für
viele Materialien. Hauptanwendungsgebiete: Korrosionsschutz, chemikalienfeste Be-
schichtungen verschiedenster Arten, Betonsanierung und Betonschutz, Anwendungen
im Sanitärbereich usw.
Vorgelat EP 732 wird in den Standardfarben weiß, grau und schwarz geliefert.

Die Härter 730 / 730 T weisen helle Eigenfarbe, relativ gute UV Stabilität und längere
Verarbeitungszeiten auf und härten bei Raumtemperatur vollständig aus.
Härter F 250 hat eine etwas dunklere Eigenfarbe, verminderte UV Stabiliät und  weist
kurze Topf- bzw Härtungzeiten auf.
Härter F 290 hat ähnliche Eigenschaften wie Härter F 250, ergibt jedoch Wärmefes-
tigkeiten bis ca. 100 °C.

Bei der Herstellung von Teilen müssen alle Arbeiten "nass in nass" ausgeführt wer-
den, sonst können die einzelnen Schichten sich nicht chemisch verbinden. Werden
auf angehärtete (staubtrockene) Oberflächen weitere Schichten aufgetragen, ist die
Verbindung sehr schecht. Schon bei leichten Belastungen kommt es dann zur Schich-
tentrennung.

Beim Anmischen von Harz und Härter ist durch die unterschiedliche Viskosität der
Komponenten besondere Aufmerksamkeit vor allem den Wandungen und dem Boden
des Mischgefäßes zu schenken. Da nicht sorgfältig gemischtes und verarbeitetes
Vorgelat das ganze Teil unbrauchbar macht, ist folgende Arbeitsweise anzuraten:

Harz und Härter möglichst genau abwiegen und sorgfälig anmischen - Bohrmaschine
mit Rührflügel verwenden. Die Harz-Härtermischung in ein großes neues Mischgefäß
umfüllen und nochmals gründlich mischen. Danach ist die eingerührte Luft durch
Evakuieren bei unter 10 mbar zu entfernen, da wegen der Zähigkeit des Produkts und
der kurzen Gelierzeit die Luftblasen nach dem Aufstreichen nicht mehr entweichen.
Bewährt hat sich zum Evakuieren ein Glasexicator mit einer geeigneten Vakuumpum-
pe. Das Mischgefäß, in dem evakuiert wird, muss mindestens das dreifache Volumen
der Harz-Härtermischung haben. Beim Anlegen des Vakuums dehnen sich die Luft-
blasen zuerst aus und das Volumen der Mischung vergrößert sich um das 2-3fache
bevor die Luftblasen zerplatzen und die Masse in sich "zusammenfällt". In einem Glase-
xicator kann dieser Vorgang sehr gut beobachtet werden. Wichtig ist, dass die Vaku-
umpumpe eine genügend hohe Saugleistung aufweist, da das Evakuieren wegen der
kurzen Topfzeit der Systeme in maximal 5 Minuten abgeschlossen sein muss.

Bei der Verarbeitung von Epoxidharzen und Härtungsmitteln sind die einschlägigen
Sicherheitsvorschriften zu beachten (z. B. Merkblätter der Berufsgenossenschaft der
chemischen Industrie Heidelberg).  Außerdem verweisen wir auf unser Merkblatt: Si-
chere Verarbeitung von Epoxid- und Polyesterharzen.
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Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 35 °C. Höhere Verar-
beitungstemperaturen sind möglich, sie verkürzen jedoch die Topfzeit. Eine Erhöhung
der Verarbeitungstemperatur um 10 °C verkürzt die Topfzeit auf die Hälfte. Wasser (z. B.
bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder in Füllstoffen enthalten) wirkt als Beschleuniger
auf die Harz-Härterreaktion. Unterschiedliche Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten bei
der Verarbeitung haben jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf die Festigkeit des
gehärteten Formstoffs.

Bei höheren Verarbeitungstemperaturen sollten - vor allem von hochreaktiven Syste-
men - keine größeren Mengen angemischt werden. Da die Wärmeableitung aus den
Mischgefäßen sehr gering ist, wird der Behälterinhalt durch die Reaktionswärme (exo-
therme Harz- Härterreaktion!) schnell erhitzt. Dabei können im Mischgefäß Temperatu-
ren von über 200 °C entstehen, bei denen die Harzmasse unter starker Rauchentwick-
lung verkohlt.
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elietsthciweG 2±04:001 2±02:001 2±51:001

elietnemuloV 2±95:001 2±82:001 2±12:001

Mischungs-
verhältnisse

Die angegebenen Mischungsverhältnisse sind möglichst genau einzuhalten. Die Er-
höhung oder Verringerung der Härteranteile bewirken keinesfalls eine schnellere oder
langsamere Reaktion, sondern nur eine unvollständige Aushärtung des Form-stoffs,
die auch durch Nachbehandlungen nicht mehr korrigiert werden kann.
Harz und Härter müssen sehr sorgfältig miteinander vermischt werden - im Mischge-
fäß dürfen keinerlei Schlieren sichtbar sein. Achten Sie dabei vor allem auf den Boden
die Wandungen der Mischgefäße!
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