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UP-Vorgelate  (UP-Gelcoat / Schwabbellack)

Ein hochpigmentierter und UV-beständiger UP-Schwabbellack auf
Polyesterbasis für hochglänzende weisse, klare oder bunte Oberflä-
chen auf Faserverbunderzeugnissen aus Polyester oder Epoxyd-
harz, speziell geeignet für den Flugzeugbau und hier vorallem für
manntragende Segelflugzeuge und Modellflugzeuge, aber auch
für den Bootsbereich oberhalb der Wasserlinie.

Das System ist absolut paraffinfrei und härtet trotzdem auch in dünnsten Schichten völlig klebefrei aus. Die
Haftung von nachfolgenden Epoxydharz-Laminaten auf UP-Vorgelat ist daher sehr gut! Selbst beim Biegen
oder Knicken eines Laminates löst sich die Deckschicht nicht ab.
UP-Vorgelat weiss lässt sich gut schleifen und auf Hochglanz schwabbeln (polieren), daher auch die alte
Bezeichnung "Schwabbellack".

UP Vorgelat T-30:
UP - Vorgelat T-30 gelangt dort zum Einsatz, wo eine besonders widerstandsfähige Oberfläche gewünscht
wird. Die Oberflächen sind weitgehend licht- und wetterfest und weisen eine für solche Produkte
aussergewöhnlich hohe Kratzfestigkeit auf. UP - Vorgelat T-30 wird standardmässig transparent und weiss
geliefert. Durch die hohe Kratzfestigkeit lassen sich die Oberflächen etwas schwerer schleifen und polie-
ren.

UP Vorgelat T-35:
UP - Vorgelat T-35 ist ein speziell für den Segelflugzeugbau entwickeltes Produkt mit erhöhter Dehnung.
Das Deckvermögen von T-35 ist dagegen geringer als das von T-30, dafür ist die Schleif- und Polierbarkeit
etwas besser. UP-Vorgelat T-35 ist nur in weiss und nur in grösseren Gebinden über 1kg lieferbar. Für
kleine Reparaturen an Segelflugzeugen kann daher gut auch T-30 mit der höheren Deckkraft verwendet
werden.

Auswahlkriterien:
Für bunte Oberflächen wird der transparente T-30 mit UP-Farbpasten eingefärbt. Als Bindemittel dient ein
lufttrocknendes, flexibilisiertes Polyesterharz.
Für alle üblichen Anwendungen, Reparaturen an Segelflugzeugen und für Modellflugzeuge immer T-30
verwenden (höher pigmentiert), für Neulackierungen an Segelflugzeugen jedoch T-35. Das weisse Farb-
Pigment (Titanweiss) und der Farbton ist bei beiden gleich, kann jedoch so oder so von Charge zu Charge
leichte Abweichungen haben.

Härtung:
UP-Vorgelat kann mit ca. 5% MEKP-20 (oder ca. 2-3% MEKP-50) gehärtet werden. Bei dünnen Schichten
eher etwas überdimensionieren und auf Temperatur achten (>20°C)! Für Luftfahrtteile ist der Härter SF-2
(2-3%) oder zum Spritzen der Härter SF-10 (10%) vorgesehen. Der Spritz-Härter SF-10 enthält bereits einen
grossen Anteil Styrol und eine zusätzliche Verdünnung zum Spritzen sollte deshalb nicht nötig sein, resp.
der Styrolanteil sollte nicht zusätzlich erhöht werden.

Vorbeschleunigung:
Das System ist gebrauchsfertig mit Cobalt vorbeschleunigt. Die Verarbeitungs- und Härtungstemperatur
sollte zwischen 20°C und 30°C liegen. Die Härtermenge ist so zu wählen, dass die Deckschicht nach
maximal 60 Minuten auf der Form geliert. Bei zu langer Gerlierzeit ist die Styrolverdunstung zu gross, die
Deckschicht härtet ungenügend und trocknet mehr physikalisch aus. Die Folge wäre eine eventuelle
Anlösung (Elefantenhautbildung) bei einem weiteren UP-Vorgelat-Anstrich, sowie spätere Verfärbung und
schlechter Witterungs- und Wasserbständigkeit.
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Verbrauch:
Für Deckschichten genügen 1-2 Spritzaufträge oder Anstriche. Der Verbrauch liegt bei einer Schichtstärke
von 0,2 - 0,4 mm bei 250 - 500 g/m2.

Lieferfrist:
0,5kg und 1kg Dosen ab Lager. Gebinde ab 5 kg haben aus Qualitätsgründen (beschränkte Lagerfähigkeit
von vorbeschleunigten Polyesterproduken) ca. 1 Woche Lieferfrist!

Lagerung:
Vorbeschleunigte UP-Produkte haben systembedingt eine beschränkte Lagerfähigkeit. Diese beträgt bei
günstiger Lagerung (verschlossen, unter 15°C) sicher 3 - 6 Monate. Ab 6 Monaten sollte vor jeder Anwendung
eine Härterprobe gemacht werden. Ueberaltertes UP-Vorgelat beginnt in der Verpackung zu gelieren und
wird knollig/dick, eine ordnungsgemässe Härtung ist nicht mehr gegeben.
Auf Wunsch kann UP-Vorgelat auch tropenstabilisiert, unvorbeschleunigt geliefert werden.

Verdünnung:
Zum Spritzen kann UP-Vorgelat mit bis zu 10% Styrol oder SF-Verdünner verdünnt werden. Spritzdruck ca.
2-5 bar, (Düse 1,5mm oder grösser oder Airles). Bei Verwendung des Spritzhärters SF-10 sollte keine
zusätzliche Verdünnung mehr nötig sein. Bei der Anwendung von Aceton als Verdünner ist Vorsicht geboten,
da im härtenden UP-Vorgelat kein Aceton vorhanden sein sollte. Es ist also davon auszugehen, dass das
Aceton grösstenteils bereits auf dem Weg von der Pistole bis zum Formling verdunstet. Der Rest sollte noch
verdunsten können, bevor die Härtung einsetzt. Die Verdünnung mit Aceton ist chemisch nicht zu empfehlen,
wird jedoch in der Praxis sehr oft mit Erfolg eingesetzt. (Immer mit so wenig Verdünner arbeiten wie möglich)

Verarbeitung:
Die Vorgelate können sowohl mit dem Pinsel wie mit dem Roller aufgetragen werden. Bevorzugt wird jedoch
das Spritzen. Durch die thoxotrope (nicht ablaufende) Einstellung kann eine Nassfilm-Schichtstärke bis ca.
0,5mm an senkrechten Flächen aufgetragen werden. Werden mehrere Spritzgänge aufgetragen, so
empfiehlt es sich, die einzelnen Spritzgänge �nass in nass� auszuführen. Ablüftzeit zwischen den Spritzgän-
gen ca. 5 - 10 Min. Beginnt die untere Schicht bereits zu gelieren, besteht die Gefahr der �Elefantenhaut�
bildung, d.h. die angelierende Schicht wird durch das Styrol der neu aufgetragenen Schicht angelöst. Die
untere Schicht quillt dabei auf und ist irreparabel zerstört. Falls eine Verarbeitung �nass-in-nass� nicht
möglich ist, dann sollte die erste Schicht gehärtet sein, bevor eine weitere aufgetragen wird.

Anwendung als Vorgelat (Deckschichtharz);
Bei der Kombination mit fremden Epoxydharzen sind ausreichende Vorversuche auf Haftung und Verträg-
lichkeit durchzuführen. Die Formtemperatur muss mindestens 20°C betragen. Bevor Epoxydharz aufge-
bracht werden kann, muss das Vorgelat mindestens gut geliert sein, d.h. die Oberfläche muss eine
gleichmässige Mattierung aufweisen, der Finger darf keine Farbe mehr annehmen. Da die Vorgelate absolut
paraffinfrei sind, ist der Verbund mit Epoxydharzen auch noch nach 1-2 Tagen Härtungszeit einwandfrei.
Nach längerer Pause empfiehlt sich jedoch ein Anschleifen, wie bei allen 2-K Produkten.

Anwendung als Topcoat:
UP - Vorgelate sind ebenfalls als Topcoat (Schlusslack) für Polyester- und Epoxidlaminate geeignet. Dane-
ben lassen sich auch viele Oberflächen mit Vorgelat beschichten.
Wird Vorgelat auf Epoxidharz aufgetragen, muss das Epoxidharz gut durchgehärtet sein, da sonst die
Gefahr besteht, daß noch freie Amingruppen vorhanden sind, die eine Härtung verzögern bzw. verhinden.
Um eine gute Haftung zu erzielen, ist ein trockener, sauberer und angeschliffener Untergrund notwendig.
Um Üebergänge beim Beilackieren zu vemeiden, muß mit Schleifpapier Korn 240 oder gröber angeschlif-
fen werden. Zum Beilackieren muss immer die gleiche Vorgelat-Charge eingesetzt werden, damit keine
Farbtonunterschiede auftreten.
Wird frisches Vorgelat auf bereits durchgehärtetes (getempertes) Vorgelat aufgetragen, ist nach dem An-
härten noch ein leichter Farbtonunterschied sichtbar. Dieser verschwindet selbstständig nach der Durch-
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härtung der neu aufgetragenen Schicht (bei Raumtemperatur in ca. 2 - 4 Tagen, bei 50°C in ca. 1 - 2 h).
Werden nur kleine Stellen nachgebessert, kann auch folgende Arbeitsweise angewendet werden:

In das UP - Vorgelat 10% Verdünner SF zugeben und 10% Härter SF 10 einmischen. Zusätzlich mit ca. 10
- 30% Aceton oder Äthylacetat verdünnen (die Lösemittel müssen chemisch rein sein).
Diese sehr dünnflüssige Mischung kann dann mit einer feinen Düse (0,5 - 0,8mm ) verarbeitet werden.

Wichtig: die zugegebenen Lösemittel müssen aus der aufgetragenen Schicht vor dem Gelieren entwei-
chen können. Deshalb dürfen nur dünne Schichten (max. 50 - 60µ) in einem Abeitsgang aufgetragen
werden, die ca. 5 - 10 Min. ablüften müssen. Danach können im selben Arbeitstakt weitere Schichten
�nass in nass� aufgetragen werden. Durch die zusätzliche Einmischung von 10 - 30% Lösemittel verlän-
gert sich die Topfzeit auf ca. 50 - 60 Min..
Vor dem Polieren ist ein Nasschliff mit Schleifpapier Körnung 1.000 oder besser 2.000 notwendig. Geeig-
nete Poliermittel sind z. B. Filzschwabbelscheiben in Verbindung mit Polierwachsen.
Der Druck der Polierscheibe und die Geschwindigkeit darf nicht zu hoch sein, sonst wird der Auftrag und
schlimmstenfalls sogar das darunterliegende Laminat durch die örtliche Hitzeentwicklung zerstört! (Rei-
bung erzeugt Wärme!)

Hinweise zur Pflege von UP- Vorgelaten an Segelflugzeugen:
Grundsätzlich ist eine sorgfältige Pflege Voraussetzung für eine längere Haltbarkeit der Vorgelatoberfläche.
Ohne Pflege sind die Oberflächen bereits nach wenigen Jahren stark angegriffen. Stärkere Vergilbungen
und Lackrisse können auftreten. Üebliche silikonfreie Lackpflegemittel bzw. Lackpolituren die einen UV-
Schutz gewährleisten, müssen mehrmals jährlich angewendet werden.
Zur Reinigung ist Wasser, das auch mit normalen Spülmittelnversetzt sein kann, geeignet.
Nicht nur zum Entfernen von Fliegen, sondern auch von Fingerabdrücken, festgeklebtem Staub und Schmier-
mitteln eignen sich Teerentfernungsmittel auf Benzinbasis (aus Autopflegesets).
Diese sollten aber nicht längere Zeit (liegengelassene Lappen, Watte oder ähnliches) auf die Flächen
einwirken, da ein Anquellen mit anschließendem Einfallen möglich sein kann.
Bei Reparaturen können siliconhaltige Pflegemittel Probleme beim Beilackieren hervorrufen. Deshalb emp-
fehlen wir nur die Verwendung siliconfreier Produkte. Auch scharfe Lösemittel und Verdünnungen können
nicht eingesetzt werden, da ein starkes Anquellen mit Einfallen möglich ist.
Hierzu zählen besonders ester- und/ oder ketonhaltige Verdünnungen, Aceton, Essigester und Lackverdünner
aller Art. Vor allem müssen chlorierte Kohlenwasserstoffe unbedingt vermieden werden, da hiermit in rela-
tiv kurzer Zeit die UP - Lackschicht total zerstört und abgelöst wird (z. B. Methylenchlorid, Trichloräthylen,
Chloroform, Tetra, Trichloräthan, Per usw). Alkohole, wie Spiritus oder Isopropanol (Isopropylalkohol )
können vorsichtig, wie Benzin und andere aliphatische Kohlenwasserstoffe, zur Reinigung verwendet wer-
den. Allerdings, wie bereits erwähnt, ohne starkes Reiben oder längere Einwirkzeit.
Nicht geeignet ist eine Behandlung (Abwaschen) von Flugzeugen mit Lösemitteln mit dem Ziel, die ungün-
stige Aerodynamik von perlenförmigen Regentropfen bei Regenwetter dadurch auszuschließen.
Damit werden Schutzschichten völlig entfernt und die Erosion kann voll wirken, das UP- Vorgelat ist schutz-
los der Sonne, den UV - Strahlen und sonstigen Belastungen ausgesetzt. Vielmehr sollte darauf geachtet
werden, dass auch aus disem Grunde keine silikonhaltigen Mittel für die Pflege eingesetzt werden.
Üebliche Kunststoffmöbel - Polituren (z. B. Pronto), die auf eine Schichtbildung zur Verhinderung der elek-
trostatischen Aufladung durch Luft- und sonstige Reibung beruhen, sollten auf die Plexiglas (Acrylglas) -
Hauben beschränkt bleiben, denn UP - Vorgelate und EP - Laminate laden sich ungleich weniger auf und
der enstehende Film verbindet sich mit Poliermittel zu einer fest haftenden Schmiere, die nur noch mit
Lösemitteln entfernt werden kann. Sind größere Üeberholungen notwendig sollte die gesamte Bauteil-
oberfläche mit Nasschleifpapier überschliffen werden. Dabei möglichst feines Schleifpapier verwenden
(Körnung 600 oder feiner). Grobe Schleifpapiere verursachen tiefe Schleifrillen, die unter Umständen
Spannungsrisse auslösen können (Kerbwirkung). Vor dem Aufpolieren ist ein Nasschliff mit Schleifpapier-
körnung 1.000 oder besser 2.000 erforderlich. Beim Aufpolieren mit Filzschwabbelscheiben und Polier-
wachs ist unbedingt darauf zu achten, daß örtliche Überhitzungen vemieden werden, da solche ein Ablö-
sen der Vorgelatschicht vom Laminat bewirken.
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Forschungsinstitut für Pigmente und Lacke e. V. Stuttgart

Untersuchungsbericht:

Problemstellung:

Das UP - Vorgelat, weiß soll auf seine Durchlässigkeit für ultraviolettes Licht untersucht
werden.

Probenmaterial:

1.)   UP - Vorgelat T 30, weiß
2.)   Härter SF 2 für UP - Vorgelat

Mischungsverhältnis:
zu 98% UP - Vorgelat kommen 2% Härter

Durchführung:
Aus der UP - Vorgelat + Härter Mischung wurden auf Metallfolien Filme verschiedener Dicke
hergestellt. Nach Aushärtung der Mischung wurden die Filme von den Metallfolien abgenom-
men und die Schichtdicken der verschiedenen Proben gemessen. Die geringste herstellbare
Schichtdicke betrug 20 µm, die größte hergestellte Schichtdicke betrug 250 µm.
Es wurden insgesamt 9 Proben verschiedener Schichtdicke zwischen 20 µm und 250 µm
geprüft. Die verschiedenen Filme wurden in einem Zweistrahl - Spektralphotometer auf Ihre
Durchlässigkeit für ultraviolette Strahlen untersucht.

Ergebnis:
Keine der geprüften Proben zeigte im Spektralbereich zwischen 210 und 400 nm Durchlässig-
keit, d. h. Filme, hergestellt aus UP - Vorgelat T 30, weiß mit 2% Härter, absorbieren ultraviolet-
te Strahlung bereits bei einer Schichtdicke von 20 µm vollständig.

UP-Vorgelat weiss/farblos Einheit Wert
Lieferform thixotrop/flüssig
Farbe weiss oder farblos
Verbrauch pro m2 bei 0,2/0,4mm Dicke ca. g 250 - 500
Verarbeitungszeit mit 5% MEKP-20 / 2% MEKP-50 Minuten/20°C 15 - 20
Gelierzeit Stunden/20°C 1-2
Klebfrei Stunden/20°C 2-4
Belastbar Stunden/20°C 10-12
Ausgehärtet Tage 3-6
Lagerung (verschlossen, unter 15°C) Monate 3-6
Temperaturstandfestigkeit gehärtet °C > 75 - 100°C


