
PARAMETER GLAS HXTAL	  NY-‐1 ARALDIT	  2020
Synonym:	  XW	  396/Härter	  XW	  39
	  (Florians	  Kriechharz?!)

EPO-‐TEK	  	  301-‐2
(EPO-‐TEC	  301-‐1	  -‐	  wird	  derzeit	  bei	  
Kremer	  angeboten	  -‐	  ob	  die	  Parameter	  
dem	  301-‐2	  gleichen	  bleibt	  offen)

VITRALIT	  6164 PARALOID	  B72

Entwicklung 1981/82,	  Herbert	  Hillary,für	  
restauratorische	  Zwecke
*	  lt.Kremer	  seit	  1962	  in	  USA	  für	  Rest.

? optical,	  medical	  and	  semiconductor	  
grade	  epoxy	  resin

*	  Hochleistungsklebstoff	  für	  
Medizin	  und	  Industrie	  (Optik,	  
Feinmechanik,	  Mikroelektronik,	  
Automobil,	  Pharma	  ....)

*	  entwickelt	  für?
*	  seit	  den	  50ern	  in	  
Restaurierung	  eingesetzt

Einsatzgebiete Kleber	  für	  Glas,	  Keramik	  und	  andere	  
Werkstoffe;	  Beschichtungsmaterial;	  
Bindemittel	  für	  Spachtel	  und	  
Modelliermassen

·∙	  Niedrigviskoser,	  wasserklarer	  
Klebstoff
·∙	  Besonders	  gut	  für	  Glas	  und	  
keramische	  Werkstoffe	  geeignet
·∙	  Für	  farblose	  Gussteile	  und	  Laminate	  
geeignet
·∙	  Brechungsindex	  entspricht	  annähernd	  
demjenigen	  von	  Glas

* Glas Keramik
* Suggested for LCD optical 
lamination and sealing of glass 
plates
* Ease of use: potting and casting, 
encapsulation and adhesive

*	  Reparatur	  von	  Rissen	  in	  Glas	  
(Windschutscheiben,	  ...),	  Kleben	  
von	  Spritzen	  und	  Schläuchen	  ?,	  
Verkleben/Verkitten	  von	  
Kameraoptik	  ...

*	  Beschichtungsmittel	  (u.a.	  für	  
Metalle)
*It	  is	  compatible	  with	  vinyls,	  
cellulosics,	  chlorinated	  rubbers,	  
and	  silicones.	  It	  is	  well	  suited	  for	  
white	  and	  metallic	  aerosols,	  
clear	  coatings	  for	  wood,	  
nitrocellulose	  modified	  coatings	  
for	  general	  product	  finishing,	  
pigment	  dispersion	  
(fluorescent),	  flexographic	  
printing	  inks,	  and	  gravure	  plastic	  
coatings.	  

KLEBSTOFFTYP & 2	  komponentiges	  Epoxidharz 2	  komponentiges	  Epoxidharz 2	  komponentiges	  Epoxidharz 1	  komponentiger	  
Acrylatkleber

1	  komponentiger	  
Acrylatkleber

Basis Epoxidharz:	  Harz	  +	  Härter Epoxidharz:	  Harz	  +	  Härter Epoxidharz:	  Harz	  +	  Härter Acrylat,	  UV-‐härtend Acrylpolymer,	  in	  LM	  gelöst	  /	  
Acrylatesterharz	  (Kremer)

genauere	  
Materialbezeichnung

Formuliertes	  Bisphenol	  A	  Epoxidharz EthylMethaAcrylat	  -‐	  Copolymer	  

Gefährliche	  Inhaltsstoffe Reaktionsprodukt:	  Bisphenol-‐A-‐
Epichlorhydrinharze	  mit	  
durchschnittlichem
Molekulargewicht	  <	  700
1,4-‐Butandiol-‐diglycidylether

Härter:	  Isophoron	  diamin
Trimethylhexamethylendiamin

Klebstoffgruppe Duroplast Duroplast Duroplast Thermoplast? Thermoplast



Kurzeigenschaften glasklar,	  niedrig	  viskos,	  geringst	  
gilbend,	  hohe	  Endfestigkeit

niedrigvisko,	  glasklar,	   niedrigviskos,	  long	  pot-‐life	  and	  good	  
handling	  characteristics

extrem	  niedrigviskoser	  UV-‐
härtbarer	  Glasklebstoff,	  
besonders	  gute	  
Kapillareigenschaften

extrem	  Vergilbungsbeständig,	  in	  
variablen	  Viskositäten	  
anwendbar
*Es	  bildet	  wasserklare,	  
transparente	  Überzüge	  von	  
ausgezeichneter	  Hitze-‐	  und	  klebt *	  bonds	  to	  glass,	  ceramic,	  

metals,	  wood,	  ivory,	  marble	  and	  
many	  
other	  substrates

*	  Verbinden	  einer	  Vielzahl	  von	  
Metallen,	  Keramik,	  Glas,	  Gummi,	  
harten	  Kunststoffen	  und
der	  meisten	  gebräuchlichen	  
Materialien	  und	  lässt	  sich	  auch	  auf	  
grossen	  Flächen	  mühelos	  auftragen.

*	  Glas	  +	  ? Glas	  (transparent) ?

EIGENSCHAFTE

Farbe Harz	  und	  Härte:r	  farblos	  transparent *Haz:	  blau,	  hell
*	  Härter:	  hell,	  hellgelbt

Harz	  und	  Härte:r	  farblos	  transparent transparent farblos	  transparent

Form *	  Härter	  flüssig
*	  Harz	  viskos

*	  Harz:	  flüssig
*	  Härter:	  Flüssig

*	  gießfähig	  (für	  Güsse)

*	  gießbar/fließfähig *	  extrem	  niedrigviskos *	  Granulat
*	  Löslichkeit
Sehr	  gut	  löslich	  in	  Toluol	  und	  
Aceton;	  weiter	  verdünn
-‐
bar	  mit	  Xylol,	  Shellsol	  A,	  
Isopropanol,	  Alkohol,	  Butylgly
-‐
col,	  Methoxypropanol	  (PM).
Nicht	  löslich	  oder	  verdünnbar	  
mit	  aliphatischen	  Kohlen-‐
wasserstoffen	  wie	  
Terpentinersatz/White	  Spirit

Viscosity	  (23°C)	  @	  100	  
rpm:

*	  150	  mPa.s	  (20°C) *225	  -‐	  425	  cPs
*	  Viskosität	  (@50	  U/min/23°C):	  260	  
Pa*s

*	  10	  -‐	  50	  mPas*s	  (Brookfield	  
LVT/25°C)

?

Geruch *	  Harz	  geruchlos
*	  Härter	  ammonikartik

*	  Harz:	  leicht
*	  Härter:	  aminartig

*	  ja *	  Acryl-‐Geruch

Brechungsindex 1,45	  -‐	  
2,14

1,549	  /	  1,515 1,553 1.5318	  @	  589	  nm	  /	  1,564	  (Na-‐D-‐Linie,	  
589,3nm)

1.508	  (nD20)

spektrale	  Transmission ≥	  94%	  @	  300nm
≥	  99%	  @	  400-‐1,200	  nm
≥	  98%	  @	  1,200-‐1,600	  nm

Tg 39,5	  °C ≥	  80	  °C	  (Kremer	  >	  65°C) 50-‐60	  °C	  (TG	  DSC) 40	  °C
Erweichung/Siegel	  T
Schmelz/Fließ	  T

*	  Erweichen	  ab	  70-‐75	  °C
*	  Fließen	  ab	  145-‐150	  °C



Zugfestigkeit 37,23	  MPa 25	  N/mm" ?
Elastizitätsmodul 2,18	  GPa 2467,9	  Mpa ?
Dehnung 3% 73	  ppm/K	  (Wärmeausdehnung)
Biegefestigkeit 69,64	  MPa 2467,9	  Mpa ?
Biegemodul 2,52	  Gpa ?
Schlagzähigkeit 0,14	  FT	  LBS/IN ?
Scherfestigkeit	   Scherfestigkeit	  (@25°C,	  Al	  auf	  Al)	  1.350	  

N/cm2
?

Heat	  Destortion	  
Temperature	  264/66psi

37,5	  °C/39°C ?

Wärmeformbeständigkeit 1,8202	  Mpa	  bei	  37,5°C	  und
455,0542	  kPa	  bei	  39°C

?

Temperaturbeständigkeit >	  100	  °C	  (thermische	  Zersetzung) 	  -‐50	  bis	  120	  °C

Härte	  Shore	  D	  (0/10	  sek.) 78/73 82 80	  -‐	  90 10-‐11	  (KHD)
Dichte 1,12	  g/cm3	  (Gemsich) 0,95	  g/cm3 ca.	  0,98	  g/cm3 0,66	  g/cm3
Bleistifthärte F
Wasseraufnahme 0,70%

Geruch *Härter	  ammoniakartig ja

pH *	  Härter	  12,4 *	  harz	  -‐	  ca.	  7	  (bei	  20°C) ?

Löslichkeit	  im	  Wasser *	  Harz	  nein
*	  Härter	  ja

*	  Harz	  -‐	  praktisch	  unlöslich
*	  Härter	  -‐?

? praktisch	  unlöslich

Selbstentzündung	  T
Flammpunkt

*	  Harz	  140	  °C	  Flammpunkt Harz:	  140	  °C,	  Härter	  >120°C	  
(Flammpunkt)

393	  °C	  (Selbstentzündung)

Beständigkeiten *	  lt	  Kremer	  gegen	  Wasser	  
Alkalien,	  Säuren,	  Öle,	  Fette	  und	  
chemische	  Dempfe

AUSHÄRTUNG
Aushärtungstyp POLYMERISATION:

*	  rH	  hat	  während	  der	  Aushärtung	  
keinen	  Einfluss	  auf	  das	  Ergebnis;
*	  höhere	  Temp.	  Als	  35	  °C	  während	  
Aushärtung	  können	  zur	  Vergilbung	  
führen;

POLYMERISATION POLYMERISATION
*	  lt.	  Kremer	  Aushärtung	  bei	  
Raumtemperatur	  und	  höheren	  
Temperaturen

HÄRTUNG	  DURCH	  UV-‐
BESTRAHLUNG
*	  UV	  Licht	  wirkt	  als	  Katalysator	  für	  
die	  Härtereaktion
*	  UV	  A	  	  -‐	  380	  –	  315	  nm	  (=nahes	  
UV	  „Schwarzlicht);

DURCH	  LM-‐VERDAMPFUNG



Aushärtezeit	  ca. Je	  nach	  Quelle:
*	  nach	  48	  h:	  Harz	  beginnt	  
festzuwerden	  -‐	  erstes	  vorsichtiges	  
Abnehmen	  der	  Überschüsse	  
möglich,	  Fixierungen	  müssen	  
verbleiben
*nach	  7	  Tagen	  Grossteil	  (90%)	  
ausgehärtet(bei	  24°C)	  	  -‐	  Fixierungen	  
können	  entfernt,	  die	  Obefläche	  
gereinigt	  werden
*	  nach	  14	  Tagen	  Endhärte

*	  handhabungsfestigkeit	  (23°C)	  -‐	  16	  h
*	  Härtungsdauer	  (23°C)	  -‐	  23	  h
*	  lt	  Kremer	  im	  Wärmeschrank	  bei	  40°C	  
ca	  3	  h	  bis	  zur	  Handhabung	  oder	  
Endfeste?

*	  2	  -‐	  3	  Tage	  bei	  Raumtemperatur
*	  3	  h	  bei	  80°C	  im	  Wärmeschrank

*	  UV-‐Licht	  Bestrahlung	  ca	  30	  -‐	  60	  
sek
(bei	  UV-‐a	  60mW/cm2	  
Schichtstärke	  1	  mm)
*	  Endfestigkeit	  nach	  ca.	  12	  h
*	  Apaltbreite/Durchhärtung	  1	  mm

*	  Aushärtezeit	  und	  Endfestigkeit	  
daher	  abhänging	  von	  der	  
Verdampfungsgeschwindigkeit	  
der	  verwenden	  Lösemittel	  bzw.	  
deren	  Retentionszeiten
*	  Toluol	  beispielsweise	  benötigs	  
sicherlich	  mehrere	  Wochen	  bis	  
zur	  Vollständigen	  Abdampfung,	  
das	  zeigten	  eigene	  Versuche)	  -‐	  
Griffestigkeit	  und	  gewisse	  
Stabilität	  ist	  nahc	  1	  bis	  2	  Tagen	  
gegeben

Polymerisation	  eines	  	  
Filmes

0,2	  mm	  bei	  25	  °C

Staubtrocken/cure	  to	  
touch

nach	  17	  h/	  nach	  15,3	  h 16	  h 30-‐60	  sek ca	  nach	  1	  bis	  2	  Tagen

Griffest/full	  cure nach	  30,9	  h	  (=ca	  1,3	  d)
Durchgehärtet	   nach	  7	  Tagen	  (90%	  gehärtet)
Endhärte nach	  14	  Tagen	   23	  h 2-‐3	  d 12	  h variabel	  (je	  nach	  LM)
Polymerisation	  eines	  
Filmes

0,2	  mm	  bei	  25	  °C	  >	  nach	  24	  h	  
werden	  90%	  der	  Endfestigkeit	  
erreicht!

Schrumpf ? ? ? 6,80% *	  keine	  Angaben	  gefunden	  (eine	  
gewisse	  Schrumpfung	  liegt	  
aufgrund	  der	  LM-‐Abdampfung	  
nahe)

VERARBEITUNG

Werkzeuge,	  Material *	  am	  besten	  Glas	  oder	  Kunststoff
*	  keine	  Metalloberflächen

*	  am	  besten	  Glas	  oder	  Kunststoff
*	  keine	  Metalloberflächen

*	  am	  besten	  Glas	  oder	  Kunststoff
*	  keine	  Metalloberflächen
*	  acetonbeständiges	  Spachtelset	  
(Korest)

*	  UV-‐Licht	  mit	  passender	  
Wellenlänge

*	  auf	  besondere	  
Lösemittelbeständigkeit	  achten



Mischungsverhältnisse 3	  GT	  von	  Part	  A	  (=Harz)	  +
1	  GT	  von	  Part	  B	  (=Härter)
Wägegenauigkeit:	  0,01g

Entweder:
Harz:	  100	  GT
Härter:	  30	  GT

oder:
Harz:	  100	  VT
Härter:	  35	  VT

100	  g	  Part	  A	  (Harz)	  +
35	  g	  Part	  B	  (Härter)

pur	  (wie	  es	  geliefert	  wird) *	  variabel
*	  hoch	  bis	  niedrigviskos	  -‐	  
abhängig	  auch	  vom	  
verwendeten	  LM	  und	  
Konzetration

Viskosität
etwa	  200	  mPas	  in	  Aceton	  
(40%ige	  Lösung	  bei	  25°C),
etwa	  600	  mPas	  in	  Toluol	  
(40%ige	  Lösung	  bei	  25°C),
etwa	  980	  mPas	  in	  Xylol	  (40%ige	  
Lösung	  bei	  25°C)

Verarbeitungstemperatur Raumtemperatur	  (um	  25°C) Raumtemperatur Raumtemperatur Raumtemperatur

Verarbeitungszeit/offene	  
Zeit	  /	  potlife-‐Topfzeit

*	  mehrere	  Stunden	  (dann	  wird’s	  
viskoser)
*	  Im	  Gefrierschrank	  einige	  (ca.	  5	  )	  
Tage	  haltbar,	  wird	  allerdings	  
Viskoser

*	  Gebrauchsdauer	  :	  40	  bis	  50	  Minuten	  
(100g/25°C)

*	  8	  h
*	  1	  Tag	  (bei	  Kremer)

*	  bis	  zur	  Bestrahlung	  mit	  UV-‐Licht	  
offen
*	  Vorsicht	  bei	  Arbeit	  im	  
Tageslicht!	  Enthält	  einen	  
passendeln	  Lichtanteil	  für	  die	  

*	  abhängig	  von	  der	  
Verdunstungsgeschwindigkeit	  
der	  verwendeten	  Loesemittel

Viskositätserhöhung *	  durch	  kurzfristiges	  Erwärmen	  bis	  
max.	  35°C

? ? 	  -‐ *	  durch	  Lösemittelzugabe
*	  ev.	  durch	  leichte	  Erwärmung	  
(Thermoplast!)

Vorfixierung	  der	  
Fragmente	  (Beispiele)

BEI	  INFILTRATIONSKLEBUNG
*	  transparentklebestreifen	  3-‐5mm	  
breit
*	  Wachsbrücken
*	  Brücken	  aus	  Metallklammern	  +	  
Superkleber
*	  anderes

BEI	  INFILTRATIONSKLEBUNG
*	  transparentklebestreifen	  3-‐5mm	  
breit
*	  Wachsbrücken
*	  Brücken	  aus	  Metallklammern	  +	  
Superkleber
*	  anderes

BEI	  INFILTRATIONSKLEBUNG
*	  transparentklebestreifen	  3-‐5mm	  
breit
*	  Wachsbrücken
*	  Brücken	  aus	  Metallklammern	  +	  
Superkleber
*	  anderes

BEI	  INFILTRATIONSKLEBUNG
*	  transparentklebestreifen	  3-‐5mm	  
breit
*	  Wachsbrücken
*	  Brücken	  aus	  Metallklammern	  +	  
Superkleber
*	  anderes

BEI	  INFILTRATIONSKLEBUNG
*	  transparentklebestreifen	  3-‐
5mm	  breit
*	  Wachsbrücken
*	  Brücken	  aus	  Metallklammern	  
+	  Superkleber
*	  anderes

Entfernung	  der	  
Überschüsse

*	  Aceton	  (Watte,	  Zellstoff,	  
Borstenpinsel)
*	  Heissluftföhn
*	  Skalpell
*	  acetongetränkter	  Seidenpausch

Die	  Reinigung	  der	  Werkzeuge	  erfolgt	  
am	  besten	  mit	  warmem	  
Schmierseifenwasser,	  und	  zwar	  bevor	  
der	  Klebstoff
angehärtet	  ist.	  

*	  Das	  Entfernen	  bereits	  gehärteter	  
Harzreste	  ist	  mühsam	  und	  
zeitraubend.	  	  zB	  -‐	  Aceton,	  Skalpell

*	  Die	  Reinigung	  von	  Geräten,	  die	  mit	  
nicht	  ausgehärtetem	  Kleber	  
beschmutzt	  sind,	  gelingt	  mit:
-‐	  Aceton
-‐	  MEK	  (Methyl-‐Ethyl-‐Keton)
Bei	  ausgehärteten	  Klebern	  lassen	  sich	  
die	  Klebeverbindungen	  durch	  
Anwendung	  von	  Hitze
und	  mechanischer	  Kraft	  lösen.

*	  Ethanol	  (noch	  weicheres	  
Material)
*	  Aceton	  (wenn	  Ethanol	  nicht	  
wirksam)
*	  mechanisch	  (dickere	  
Materialüberschüsse)

*	  mit	  unterschiedlichen	  
Lösemitteln	  (Je	  nach	  	  
Objektvertäglichkeit)
*	  trocken-‐mechanisch
*	  thermische	  Erweichung	  +	  
mechanisch



Einfärbung	  möglich	  mit *	  Orasolfarbstoffen	  (Kremer/Basf)
*	  Polyester-‐/Epoxidharz	  -‐	  Farbpasten
*	  Puderpigmente

*	  Polyester-‐/Epoxidharz	  -‐	  Farbpasten
*	  Puderpigmente

*	  Farbträgermedium	  weiss	  /rutil	  
(Korest)
*	  Polyester-‐/Epoxidharz	  -‐	  Farbpasten
*	  Puderpigmente

? *	  mit	  Farbstoffen	  (zB.	  Orasol,	  
Benzinfarbstoffe)
*	  mit	  Pigmenten
*	  gegen	  alle	  Arten	  von	  
Pigmenten	  inert	  (lt.	  Kremer)

Füllstoffe *78900	  Acematt	  HK	  125
*	  silikatische	  Pulver	  (Glasmehle,	  
farblos	  und	  farbig)

Nano	  und	  Mikrofüllstoffe
*78900	  Acematt	  HK	  125,	  Aerosiltypen
*	  silikatische	  Pulver	  (Glasmehle,	  
farblos	  und	  farbig)

Nano	  und	  Mikrofüllstoffe
*78900	  Acematt	  HK	  125,	  Aerosiltypen
*	  silikatische	  Pulver	  (Glasmehle,	  farblos	  
und	  farbig)

? *	  möglich,	  unterschiedliche	  -‐	  
Nano-‐	  bzw.	  Mikrofüllstoffe	  
(Aerosil,	  Glashohlkugel	  ...)

min./max.	  Fugenstärke *	  bei	  Glas	  Metall	  -‐	  1	  mm
*in	  zu	  dünnen	  Fugen	  kann	  es	  tw.	  
Nicht	  max.	  Stärke	  ausbilden	  (?)	  -‐	  
microskopie-‐Deckgläser

*	  0,05	  bis	  0,10	  mm	  Dicke	  Klebefugen	  
ergeben	  grudsätzlich	  die	  besten	  
Zugscherfestigkeiten	  (lt.	  Kremer)

*	  es	  wurden	  dazu	  keine	  Angaben	  
gefunden
*	  ich	  vermute	  der	  Riss	  kann	  auch	  
weniger	  als	  1	  mm	  Breite	  
aufweisen

*	  auch	  Stück	  an	  Stück	  Klebung	  
möglich
*	  Das	  einzige	  Problem	  bei	  
Paraloid	  +	  LM	  ist	  die	  Bildung	  von	  
Luftblasen	  während	  der	  
Aushärtung

Zusatzprodukte 97251	  Glasprimer	  TSP	  
Der	  Glasprimer	  TSP	  ist	  eine	  
verdünnte	  Lösung	  des	  Triethoxysilyl-‐
propylamines	  in	  hochreinem	  
Isopropanol.	  Das	  
Spezialsilan	  erleichtert	  die	  Haftung	  
des	  Epoxidharzes	  auf	  der	  
Glasoberfläche.

	  -‐ UV-‐Lampe 	  -‐

EIGENSCHAFTEN DES AUSGEHÄRTETEN FILMS

Vergilbung schwach	  gilbend;
*	  Museumsbedingungen	  vergilbung	  
nach	  über	  100	  Jahre
*	  bei	  starkem	  Naturlicht	  nach	  9	  
Jahren	  schwach	  vergilbt,	  nach	  24	  
Jahren	  stark

schwach	  gilbend schwach	  gilbend
*	  Hersteller	  informiert	  erst	  seit	  2005	  
im	  Techn.DB	  über	  Vergilbung:	  keine	  
Vergilbung	  bei	  einer	  kontinuierlichen	  
UV-‐Lichtbelastung	  von	  17	  Tagen;	  
Hersteller	  übernimmt	  keine	  Garantien!

schwach	  gilbend KEINE	  VERGILBUNG

Elastizität Das	  ausgehärtete	  HXTAL	  NYL-‐1	  wird	  
nicht	  spröde	  hart,	  sondern	  besitzt	  
eine	  gewisse	  Elastizität.

? ? mittelhart	  (Lascaux)

LAGERFÄHIGKEIT



Lagerdauer
Einzelkomponenten

*	  11	  bis	  12	  Monate	  ab	  Lieferdatum	  
(Korest)

*	  	  je	  3	  Jahre *	  12	  Monate	  ab	  Herstellungsdatum	  
(Korest)

*	  	  ca	  1	  -‐	  2	  Jahre	  ab	  Liefer-‐
/Produktionsdatum	  (mündliche	  
Auskunft)

*	  keine	  genauen	  Angaben	  
gefunden
*	  aus	  Erfahrung:	  sehr	  lange	  
lagerbar,	  ohne	  offensichtliche	  

Lagerung
Epoxiharz-‐Mischung

*	  im	  Tiefkühlschrank	  (ca.	  -‐22°C)	  bis	  
zu	  5	  Tage	  aufbewahrbar;	  die	  
Viskosität	  der	  Mischung	  wird	  
zunehmen;
*	  man	  kann	  die	  so	  gelagerte	  alte	  
Mischung	  mit	  einer	  frischen	  
verrühren

? *	  6	  Monate	  bei	  -‐40°C	  	  (Shelf	  Life-‐	  
Syringe)

	  -‐ 	  -‐

Lagerbedingungen	  
Einzelkomponenten

*	  kühl	  (20°C)	  und	  trocken	  
*	  gut	  verschlossener	  Behälter

*	  bei	  Raumtemperatur
*	  in	  originalen	  Gebinden
*	  Verfallsdatum	  ist	  am	  Produktetikett	  
angegeben

*	  bei	  Raumtemperatur	  +	  gut	  
verschlossenen	  Behältern
*	  Kremer:	  Die	  Lagerung	  sollte	  bei	  allen	  
Epoxidklebern	  bei	  Raumtemperatur	  
(ca.	  20°C-‐25°C)	  erfolgen,	  auf	  keinen	  Fall	  
im
Kühlschrank.

*m	  besten	  Im	  Originalbehälter	  
(dunkle,	  opake	  Kunststofflasche)
*	  kleinere	  entnommene	  Mengen	  
(zB	  in	  Spritzen)	  auf	  alle	  Fälle	  
lichtgeschuetzt	  aufbewahren	  (UV-‐
Anteile	  des	  Lichtes	  können	  Teile	  
des	  Klebstoffs	  zum	  Härten	  
bringen)
*	  Bei	  Ramtemperatur	  (oder	  im	  
Kühlschrank)

*	  als	  Granulat	  oder	  Lösung	  (hier	  
kommt	  es	  zur	  LM-‐Verdampfung	  
und	  bildung	  von	  höheren	  
Konzentrationen	  im	  Laufe	  der	  
Zeit)
*	  staubfrei,	  sauber	  lagern
*	  bei	  Lösungen	  in	  dichten	  
Gefäßen

Lager-‐Kristallisation *	  Beim	  Harz	  (part	  A)	  tritt	  
üblicherweise	  keine	  K.	  auf,	  wenn	  
Lagerbedingungen	  eingehalten	  
werden
*	  bei	  Lagerung	  unter	  15°C	  kann	  trüb	  
werden	  (	  Kristallisationsmerkmal)	  -‐	  
normal;

?	  (vmtl.	  neigt	  es	  auch	  zum	  
kristallisieren?)

*	  Harz	  neigt	  zur	  Kristallisation 	  -‐ 	  -‐

Dekristallisation *	  über	  mehrere	  Stunden	  im	  
Wärmeschrank	  bei	  ca	  65°C	  
(Schraubkappe	  zuvor	  lockern)
*	  nach	  Abkühlen	  auf	  
Raumtemperatur	  wieder	  
verwendbar

? *	  	  im	  Wärmeschrank	  bei	  ca	  45-‐50°C	  
(Schraubkappe	  zuvor	  lockern)
*	  nach	  Abkühlen	  auf	  Raumtemperatur	  
wieder	  verwendbar

	  -‐ 	  -‐

SICHERHEIT



Gefahrensätze	  -‐	  
Kennzeichnung

*	  Xi	  -‐	  Reizend;	  /	  GHS07	  Signalwort:	  
Achtung	  (Part	  A	  -‐	  Harz)
*	  C	  -‐	  Ätzend	  /	  GHS05;	  GHS07;	  GHS08	  
Signalwort:	  Gefahr	  (Part	  B	  -‐	  Härter)

*	  N	  Umweltgefährlich
*Xn	  Gesundheitsschädlich
*Xn;	  R20/21/22
C;	  R34
R43
N;	  R51/53

*	  Schwache	  Haut	  und	  
Augenreizung
*	  schwach	  wassergefährdend
*	  kein	  Gefahrengut

*	  durch	  thermische	  Zersetzung	  
können	  acrylische	  Monomere	  
freigesetzt	  werden

BEZUG

Hersteller *	  HXTAL	  Adhesive,	  LLC
T/828	  254	  9825	  www.hxtal.com

*	  Huntsman	  Advanced	  Materials	  
(Europe)BVBA
Everslaan	  45
3078	  Everberg	  /	  Belgium
Tel.:	  +41	  61	  299	  20	  41
Fax:	  +41	  61	  299	  20	  40

*Huntsman	  Advanced	  Materials	  
(Austria)	  GmbH.
Product	  EHS	  Management
Breitenfurter	  Str.	  251
A-‐1231	  Wien
Tel:	  +43	  1	  80132-‐239
Fax:	  +43	  1	  80132-‐421

Epoxy	  Technology,	  Inc.
Adresse:	  14	  Fortune	  Dr,	  Billerica,	  MA	  
01821,	  Vereinigte	  Staaten
Telefon:	  +1	  978-‐667-‐3805

*	  Panacol-‐Elosol	  GmbH
Daimlerstr.	  8
D-‐61449	  Steinbach/Taunus
Deutschland	  
(gehört	  zur	  Honle	  Group	  -‐	  UV-‐
Technologie)

*	  Elosol	  LDT.,	  Dufourstraße	  101,	  
CH-‐8034	  Zürich

*	  created	  my	  Rohm	  und	  Haas,	  
USA

Händler *	  KOREST,	  Deutschland
www.korest.de
*	  KREMER	  PIGMENTE,	  Deutschland
www.kremer-‐pigmente.de

*	  Apatina	  Wien
*	  Kremer,	  De
*	  Otto	  Zeus,	  De	  (Huntsman)

*	  KOREST,	  Deutschland
www.korest.de

*	  Panacol,	  DE	  (?)
*https://www.asre.de/de/Spiegel
befestigungen-‐UV-‐Kleben-‐
Beschlaege/UV-‐Klebstoffe-‐
oxid/UV-‐Kleber-‐Vitralit.html

*	  Kremer,	  De
*	  Deffner	  &	  Johann,	  DE
*	  Apatina,	  Wien
*	  Lascaux,	  Schweiz

Kosten *Kremer	  100	  g:	  61,88	  	  (incl.	  19%	  Ust)
*	  Korest,	  100	  g:	  50,50	  (exkl	  19%	  ust)	  
=	  60,10

*	  Apatina	  Wien:	  500gPkg	  -‐	  82,49	  Euro	  
(incl.	  Ust)
*	  Kremer,	  DE:	  500g	  PKg	  -‐	  83,06	  Euro	  
(incl.	  Ust)
*	  Otto	  Zeus,	  DE:	  500g	  Pkg	  -‐	  87,44	  Euro	  
(incl.	  Ust)

*	  Kremer,	  EPO-‐TEC	  301-‐1:	  227	  g	  -‐	  
200,87	  €	  (inc.	  19%	  ust)
*	  Korest	  100g:	  80,95	  (excl.	  19%	  Ust)	  =	  
96,33

*	  Panacol:100	  ml	  Flasche	  ca.	  70	  
Euro

*	  Kremer,	  Granulat:	  100	  g	  -‐	  3,57	  
Euro	  (incl.	  Ust)	  500	  g	  -‐	  11,66	  
Euro	  (incl.	  Ust),	  1	  kg	  -‐	  22,02	  Euro	  
(incl,	  Ust)
*	  Apatina,	  Wien:	  1	  kg	  -‐	  19,20	  
Euro	  (incl	  ust)



	  	  	  	  	  	  	  


