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swiss-composite EP-Formenharz-P

Epoxyd-Formenharz P
Nr. 777.0011

Polierbares, hartelastisches, schwarzes Epoxyd-For-
menharz. 

Beschreibung:
• hartelastisch, Kantenfest
• gut schleif- und polierbar
• thixotrop (nicht ablaufend)
• unter Vakuum hergestellt
• optimal luftblasenfrei und homogen

Anwendungsgebiet:
Formenharz P ist ein thixotropes (eingedicktes) Deck-
schichtharz (Feinschichtharz), das als erste Schicht auf 
das abzuformende, mit Trennmittel behandelte, Urmo-
dell aufgetragen wird. 

Eigenschaften:
Oberflächen aus Formenharz P lassen sich gut nach-
arbeiten, z. B. durch Schleifen und Polieren. Die emp-
fohlene Schichtstärke beträgt ca. 1mm, der Verbrauch 
entsprechend etwa 1,5 kg/m2. Die Kantenfestigkeit ist 
fast so hoch, wie bei den Alu- oder Stahlpulverharzen. 

Verarbeitung:
Urmodell sorgfältig mit Trennmittel vorbehandeln.
(Trennmittel-Datenblatt beachten) 
Das Formenharz vor der Verarbeitung gründlich auf-
rühren. Nur kleine Ansätze mit Härter anrühren, die in-
nerhalb der Topfzeit getragen werden können. 
Mischgefäss ca. 1-5 Minuten stehen lassen. (Je nach 
verwendetem Härtertyp nicht zu lange, sonst besteht 
die Gefahr, dass das Formenharz bereits im Mischbe-
cher hart wird. Andererseits wäre es wünschenswert, 
den Ansatz so lange wie möglich stehen zu lassen,  da-
mit die eingerührte Luft aufsteigen kann und sich die 
Mischung Harz/Härter beruhigen kann). 
Formenharz mit einem Borstenpinsel (R&G Laminier-
pinsel oder Modler) aufstreichen, dabei vor allem die 
Kanten gründlich ausstreichen, um Lufteinschlüsse zu 
vermeiden. 
Das nachfolgende tragende Laminat der Form wird an-
schliessend mit Epoxydharz L und Härter L, bzw. bei 
warmfesten Formen aus Epoxydharz L und Härter VE 
3261 hergestellt. 
Alle Schichten sollten nass-in-nass aufgebaut werden.
 
Das Formenharz darf vor dem Belegen mit Gewebe 
nicht aushärten, da sonst kein guter Verbund zum La-
minat entsteht. 
Sobald das Formenharz angeliert ist (noch klebrig, aber 
so fest, dass das nachfolgende Laminat nicht durch 
drückt), kann Gewebe aufgelegt und getränkt werden. 
Gegebenenfalls kann die nasse Formenharzschicht mit 

gemahlener Glasfaser (0,2mm) bestreut werden. Da-
durch ergibt sich ein besserer, mechanischer Verbund 
mit dem folgenden Laminierharz. 
Oft wird auch eine sog. Kupplungsschicht auf die ganze 
Form aufgetragen, welche aus Epoxydharz und Glas-
schnitzel oder Baumwollflocken besteht. 
 
Scharfe Kanten und Innenkanten müssen immer mit ei-
nem Gemisch aus Harz und Baumwollflocken und/oder 
Glasfaserschnitzel ausgerundet werden, da sich Glas-
gewebe nicht gerne um scharfe Kanten biegen lässt. 
Damit wird verhindert, dass zwischen der Formenharz-
Schicht und dem folgenden Laminat Luftblasen entste-
hen. 
Zum vermeiden von Schlieren, sollte die Urform min-
destens dieselbe Temperatur aufweisen wie das Harz. 
Zudem muss das Formenharz einerseits und das Ge-
misch Harz/Härter andererseits sehr gut aufgerührt 
und anschliessend wie erwähnt 1-5 Min. ruhen gelas-
sen werden. Es ist auch zu empfehlen, das Harz zügig 
aufzupinseln und nicht auf das abzuformende Teil zu 
giessen und erst anschliessend zu verteilen.

Härter:
Formenharz P wird mit Härter VE 2723 (vormals Här-
ter P) oder VE 3261 verarbeitet. Daraus hergestellte 
Formen sind bis ca. 60°C (Härter VE 2723) oder max. 
130-140°C (Härter VE 3261) einsatzfähig. 
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Daten, Formenharz P:   
(Ergänzend s. auch Datenblatt Epoxydharz L mit Härter VE 3261 Nr. 777.0010)

Formenharz P Einheit Formenharz P Härter VE 2723 Härter VE 3261
Verarbeitungszeit
100g-Mischung Minuten/20°C --- 25 90
Mischungsverhältnis Gewicht (g) 100 17 17
Mischungsverhältnis Volumen  100 25 25
Gelierzeit (Schicht 1mm) Stunden/20°C --- 2 4
Aushärtezeit Stunden/20°C --- 24 24+10h60°C
Wärmebelastbarkeit °C (ca.) --- 60 max 140
    (bei Temperung 
    10h/120°C)
Lieferform --- pastös flüssig flüssig
Farbe --- schwarz gelb-rot gelb
Dichte g/cm3 1.47 --- 1.0
Mischviskosität mPas  10000 n.b. 
Epoxydwert 100/Aequivalent 0.40  --- ---
Aminäquivalent g/Aequivalent ---  42 44,5
Härte Shore D ---  88 n.b.
Schlagzähigkeit J/m2 ---  11 n.b.
Biegefestigkeit MPa ---  83 n.b.
Druckfestigkeit MPa ---  130 n.b.
Styrolbeständig  ---        ja mässig
Lagerung 15°C
verschlossen Monate >12 >12 >12

n.b. = nicht bestimmt


