
Faserverbundwerkstoffe®

 Composite Technology

Technische Daten 

Semiperm® Monofilm Trennspray

Universell einsetzbares flüssiges, externes Formentrennmittel auf Lösemittelbasis

Beschreibung
Semiperm® Monofilm Trennspray ist ein universell einsetzbares flüssiges, externes Formentrennmittel auf Lösemittelbasis, 
das sich durch seine kurze Trocknungszeit auszeichnet. Durch die Verwendung dieses Produktes erübrigt sich ein ständiges 
Wachsen und Polieren, denn ein einmaliger Auftrag läßt nach einer gewissen Anlaufzeit, in der die Form zunächst öfter 
präpariert werden muß, mehrere Entformungen zu. Semiperm® Monofilm Trennspray bildet einen monomolekularen Film, der 
an der Formoberfläche haftet und keine Affinität zum Formteil zeigt. Der Film schält sich nicht ab und bringt durch seine gute 
Trennwirkung bedeutende Fortschritte für den Kunststoffsektor. Semiperm® Monofilm Trennspray ist silikonfrei. 

Anwendungsgebiet
Semiperm® Monofilm Trennspray findet als Trennmittel universell Anwendung bei der Verarbeitung von duroplastischen 
Harzen, Polyester (Heiß- und Kaltverformung), Epoxidharzen und Phenolharzen. Besonders wenn mit höheren Temperaturen 
gearbeitet wird, sind tadellose Ergebnisse zu erzielen. Da Semiperm® Monofilm Trennspray einen geschlossenen Film bildet, 
kann es auch als Korrosionsschutz für Stahlformen sowie als Witterungsschutz eingesetzt werden und bei höheren Temperaturen 
als Gleitmittel Verwendung finden. 

Verarbeitung
Vor der ersten Anwendung von Semiperm® Monofilm Trennspray müssen die Formen gründlich von Schmutz- und Trennmittel-
resten gereinigt werden.  
Anschließend Semiperm® Monofilm Trennspray dünn und gleichmäßig aufgetragen und auf der Form trocknen lassen.  
Bevor mit der Produktion begonnen wird, sollte darauf geachtet werden, daß der Film absolut trocken ist. 
Vor Gebrauch sollte Semiperm® Monofilm Trennspray aufgeschüttelt werden.

Einzelpackunge: 400 ml,  Bestell-Nr. 165104-X

Eigenschaften Einheit Semiperm® Monofilm Trennspray

Zusammensetzung Kombination verschiedener Wachse in einem Lösemittelgemisch

Aussehen weißliche Flüssigkeit

Dichte g/cm3 ca. 0,78

Flammpunkt °C < 0

Lagerung
Semiperm® Monofilm Trennspray ist in dicht verschlossenen Originalgebinden unter Außchluss von Frost- und Hitzeeinwirkung 
sowie direkter Sonneneinstrahlung zu lagern. Unter diesen Voraussetzungen ist das Produkt mindestens 12 Monate haltbar. 
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist neben dem Produktionsdatum auf den Etiketten jedes Gebindes angegeben.  

Alle Informationen, Empfehlungen oder Ratschläge seitens der R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie gelten als unverbindliche Hin-
weise und enthalten weder ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherungen noch eine Garantie bestimmter Eigenschaften. Bei den angegebenen Eigenschaftskennwerten han-
delt es sich um typische Werte. Empfehlungen oder Ratschläge beschreiben unsere Produkte und mögliche Anwendungen in genereller oder beispielhafter, aber nicht auf den Einzel-
fall bezogener Weise. Im Zuge der ständigen technischen Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte können sich Veränderungen in den Kennwerten, Texten und Graphi-
ken ergeben; ein besonderer Hinweis auf eine evtl. Veränderung erfolgt nicht. 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 unseren Kontrollmöglichkeiten und liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestim-
mungen sind vom Abnehmer bzw. Anwender in eigener Verantwortung zu beachten. Die Veröffentlichung ist keine Lizenz und beabsichtigt nicht die Verletzung irgendwelcher Patente. 
Semiperm® ist ein eingetragenes Warenzeichen von R&G.
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Faserverbundwerkstoffe®

 Composite Technology

Technical Data

Semiperm® Monofilm release spray

Universally applicable liquid external release agent, solvent-based.

Description
Semiperm® Monofilm release spray is a universally applicable liquid external release agent, solvent-based and with short 
drying times. The use of this product eliminates the need for a repeated time-consuming waxing and polishing, as a single 
application allows, after some starting time that demands frequent treatment of the mould, several demouldings. Semiperm® 
Monofilm release spray forms a monomolecular film that adheres to the mould and does not show any affinity to the moulded 
parts. This film is not peeled off during the moulding procedure and provides with its powerful release properties important 
improvements for the plastic industry. Semiperm® Monofilm release spray is silicone-free. 

Application
Semiperm® Monofilm release spray can be used as a universal release agent at the processing of thermo sets, polyester 
(cold and hot moulding), epoxy resins and phenol resins. In particular when the processing takes place at elevated temperatures, 
flawless results are obtained. As Semiperm® Monofilm release spray forms a complete film, it can also be used as a corrosion 
inhibitor for steel moulds or as a protective coating against influence of the weather. When working at higher temperatures it even 
provides excellent slip properties. 

Processing
Prior to the first application of Semiperm® Monofilm release spray, the moulds have to be cleaned thoroughly from residues 
of dirt and former release agent. The next step is to apply Semiperm® Monofilm release spray as an even, thin film and allow it to 
dry. The application can be done  either by spraying or using a brush, cloth or sponge. Before starting the production, ensure that 
the film is absolutely dry. Semiperm® Monofilm release spray shaken prior to use.

Single package: 400 ml,  Order-no. 165104-X

Properties Unit Semiperm® Monofilm release spray

Composition combination of waxes in a solvent mixture

Appearance whitish liquid

Density g/cm3 approx. 0,78

Flashpoint °C < 0

Storage
Semiperm® Monofilm release spray should be stored in tightly sealed containers and has to be protected from frost, heat and 
direct sunlight. If these rules are obeyed, the product can be stored for at least 12 months. The expiry date is stated beneath the 
production date on the labels of each container. 

All information, recommendations, and advice on the part of R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH are published to the best of our knowledge and belief. They are noncommittal and contain neither 
explicit nor tacit assurance or warranty of particular properties. The values specified for properties are typical figures. Recommendations or advice serve to describe our products and possible appli-
cations in a general or exemplary, but not specifically individual manner. In the course of the constant technical advancement and improvement of our products there may be changes to the charac-
teristic values, copy, and diagrams; no specific reference is made to any such change. Owing to our products’ wide and highly diverse range of potential applications far beyond any of our attempts 
to analyse, the customer alone is responsible for examining our products’ suitability for the respective processes and purposes and their respective processibility. All and any protective rights and the 
applicable laws, terms, and conditions must be observed by the buyer or user of our products at their own responsibility. Publication is not a licence and does not intend the violation of any patents.  
Semiperm® is a registered trademark of R&G.
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