
5.1 - 1

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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UP Vorgelate MGS® T 30 / T35
Härter MGS® SF 10 / Verdünner SF
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5.1 - 2
UP Vorgelate MGS® T 30 / T35

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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AnwendungVorgelate basieren auf ungesättigten Polyesterharzen. Härtungsmechanismus: Co-
balt / Peroxid. Die Vorgelate sind absolut paraffinfrei und härten mit seidenmatten,
vollkommen klebfreien Oberflächen aus.

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 schwerer schleifen und polieren.

UP-Vorgelat T 35 ist ein speziell für den Segelflugzeugbau entwickeltes Produkt mit
erhöhter Dehnung. Das Deckvermögen von T 35 ist geringer wie das von T 30. Hervor-
zuheben ist die gute Schleif- und Polierbarkeit der Oberfläche. UP-Vorgelat T 35 ist nur
in weiß lieferbar.

Die Vorgelate T 30 und T 35 sind als Vorgelat (Feinschichtharz, Gelcoat, Vorlack etc.)
und Topcoat (Deckschicht, Schlusslack etc.) für Polyester- und speziell für ausgesuch-
te Epoxidlaminierharze geeignet. Hinweise zur Verarbeitung sind zu beachten! Für
Anwendungen bei denen die Vorgelate über längere Zeit ohne Pflege der Witterung
oder permanent einer Wasserbelastung ausgesetzt sind, sind unsere Vorgelate nur
bedingt geeignet. Pflegehinweise auf den Seiten 6-7 beachten!

Zum Einfärben unserer Vorgelate eignen sich handelsübliche Polyester-Farbpasten
(UP-Farbpasten).

Lieferumfang

Harzkomponente: UP-Vorgelat  T 30, T 35
Härter (Peroxid): Härter SF 10
Verdünner: Verdünner SF

Verarbeitung

Die Vorgelate sollten bevorzugt gespritzt werden (Luftpistole Düse 2-3 mm, Druck
3-5 bar oder Airless mit Düse und Druck je nach Objektgröße). Ein Auftrag mit Pinsel
oder Walze/Rakel ist ebenfalls möglich. Durch die thixotrope Einstellung der Vorgelate
kann eine Nassfilm (Schichtstärke bis ca. 0,5 mm) an senkrechten Flächen aufgetra-
gen werden.

Die optimalen Verarbeitungstemperaturen liegen bei 20-25 °C, tiefere Temperaturen
bewirken eine starke Zunahme der Viskosität (erschwerte Verarbeitung), höhere Tem-
peraturen verkürzen die Topfzeit (bei 30 °C verkürzt sich die Topfzeit auf die Hälfte).
Werden mehrere Spritzgänge aufgetragen, müssen die einzelnen Spritzgänge
"nass in nass" ausgeführt werden. (Ablüftzeit zwischen den Spritzgängen ca. 5-10
Min.) Beginnt die untere Schicht bereits zu gelieren, besteht die Gefahr der "Elefanten-
hautbildung", d. h. die angelierende Schicht wird durch das Styrol der neu
aufgetragenen Schicht angelöst. Die untere Schicht quillt dabei auf und ist irreparabel
zerstört.
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5.1 - 3
UP Vorgelate MGS® T 30 / T35

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

Technische Information
Epoxy and Phenolic Resins Division
Epoxy Resins

St
an

d:
 1

2/
20

05

Topfzeit: ca. 30 - 45 Min. ( 100 g bei 20 °C ohne Verdünnerzugabe )

Gelierzeit: ca. 100 - 150 Min. ( je nach Temperatur und Schichtstärke )

Belastbarkeit: nach ca. 2 - 4 Stunden klebfrei
nach 5 - 6 Stunden leicht belastbar
nach 2 - 3 Tagen bei Raumtemperatur voll ausgehärtet

Lagerung

Die UP - Vorgelate T 30 und T 35 werden vorbeschleunigt geliefert. Die Lagerfähigkeit
für Vorgelate, Härter und Verdünner betragen:

bei Temperaturen unter +10 °C ca. 6 Monate,
bei +10 bis +20 °C  3-4 Monate.

Die Vorgelate können auch in tropenstabilisierter Einstellung (nicht vorbeschleunigt)
geliefert werden, wodurch sich die Lagerzeit bei 20-30 °C auf ca. 6 Monate verlängert.
Vor der Verarbeitung des tropenstabilisierten Vorgelats ist Cobaltbeschleuniger ein-
zurühren.
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5.1 - 4
UP Vorgelate MGS® T 30 / T35

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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Mischungs-
verhältnisse

Mischungen für Standardanwendungen (Streichen, Spritzen)

Die thixotrope Einstellung der Vorgelate ermöglicht an senkrechten Flächen Nassfilm
- Schichtstärken bis ca. 0,5 mm. Der Auftrag der Vorgelate muss gegebenenfalls in
mehreren Arbeitsgängen erfolgen.
Die maximale Schichtdicke pro Arbeitsgang darf  0,1 mm nicht überschreiten.
Zwischen den einzelnen Arbeitsgängen muss eine genügend lange Ablüftzeit
(ca. 5-10 Min.) eingehalten werden, damit die enthaltenen Lösemittel aus der aufgetra-
genen Schicht vor dem Gelieren restlos entweichen können.

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
und die Wandungen der Mischgefäße!

Mischungen bei größeren Schichtstärken (z. B. Ausgießen von Spalten)

FSrennüdreV:2FSreträH:53T/03TtalegroV-PU
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Zusätze
Es ist generell möglich, durch Zugabe von Beschleunigern (Cobalt z. B. COB 1)  die
Reaktivität zu erhöhen. Mit den üblichen Verzögerern (z. B. TC 501, Hydrochinon etc.)
lässt sich die Verarbeitungszeit verlängern. Zusätze immer vor der Härterzugabe gründ-
lich in das Vorgelat einmischen!

Zusätze von Beschleunigern, Verzögerern oder anderen Verdünnern können den
Farbton verändern und die Beständigkeit verschlechtern. Ausreichende Vorversu-
che sind daher unerlässlich!

Zum Einfärben eignen sich die handelsüblichen Polyesterfarbpasten. Je nach ge-
wünschtem Farbton bzw. Deckvermögen werden normalerweise ca. 5-15 %
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5.1 - 5
UP Vorgelate MGS® T 30 / T35

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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Pigmentpaste zugegeben (Hinweise der Pigmentpastenhersteller beachten!). Die Pig-
mentpasten werden vor der Härterzugabe gründlich in das Vorgelat eingemischt. Zum
Einfärben, besonders wenn dunkle Farbtöne benötigt werden, eignet sich vorteilhaft
UP-Vorgelat T 30 farblos.

Achtung!
Niemals Beschleuniger und Peroxidhärter direkt miteinander mischen!
Explosionsgefahr!

UP-Vorgelate T 30 und T 35 sind als Topcoat (Deckschicht, Schlusslack usw.) für
Polyester- und Epoxidlaminate geeignet. Daneben lassen sich auch viele Oberflä-
chen mit unseren Vorgelaten 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, grob angeschliffener Untergrund notwendig.

Um Übergänge beim Beilackieren zu vemeiden, muss mit Schleifpapier Korn 240
oder gröber angeschliffen werden. Zum Beilackieren muss immer die gleiche Vorge-
lat-Charge eingesetzt werden, damit keine Farbtonunterschiede auftreten.

Wird frisches Vorgelat auf bereits durchgehärtetes (getempertes) Vorgelat aufgetra-
gen, ist nach dem Anhärten noch ein leichter Farbtonunterschied sichtbar. Dieser
verschwindet selbstständig nach der Durchhärtung 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 ange-
wendet 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 müs-
sen chemisch rein sein). Diese sehr dünnflüssige Mischung kann dann mit einer
feinen Düse (0,5 - 0,8 mm) verarbeitet werden.

Wichtig: die zugegebenen Lösemittel müssen aus der aufgetragenen Schicht vor
dem Gelieren entweichen. Deshalb dürfen nur dünne Schichten (max. 50-60 µ) 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 verlängert sich die Topf-
zeit auf ca. 50 - 60 Min.

Vor dem Polieren ist ein Nassschliff mit Schleifpapier Körnung 1.000 oder besser
2.000 notwendig. Geeignete Poliermittel sind z. B. Filzschwabbelscheiben (z. B. Fa.
Kreeb,  Göppingen) in Verbindung mit Polierwachsen (z. B. Fa. Menzerna,  Karlsruhe).

Anwendung als
Topcoat
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5.1 - 6
UP Vorgelate MGS® T 30 / T35

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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Bei der Kombination von UP-Vorgelaten mit Epoxidlaminierharzen, sind ausreichende
Vorversuche auf Haftung und Verträglichkeit durchzuführen.  Ungeeignete Epoxidlami-
nierharze können die Vorgelatschicht schädigen bzw. zerstören (Verfärbungen, Ver-
sprödungen, Riss- bzw. Blasenbildung).

Auf die mit Trennmittel vorbehandelte Formoberfläche wird das UP-Vorgelat in geeig-
neter Weise aufgetragen.

Die Formtemperatur muss mindestens 20 °C betragen. Bevor Epoxidharz aufge-
bracht werden kann, muss das Vorgelat gut geliert sein,

d. h. die Oberfläche muss eine gleichmäßige Mattierung aufweisen. Beim Überstrei-
chen der aufgetragenen Schicht darf der Finger keine Farbe mehr annehmen. Wird
Epoxidharz zu früh aufgetragen, besteht die Gefahr, dass Bestandteile des Aminhär-
ters die vollständige Härtung verzögern bzw. verhindern. Da die Vorgelate absolut par-
affinfrei sind, ist der Verbund mit dem Epoxidlaminierharz auch noch nach mehreren
Tagen Härtungszeit einwandfrei. Daher kann das Epoxidlaminierharz sowohl nach
dem gründlichen Gelieren- oder besser- nach der Härtung über Nacht bzw. über das
ganze Wochenende aufgebracht werden.

Anwendung als
Vorgelat

PflegehinweiseGrundsätzlich ist eine sorgfältige Pflege Voraussetzung für eine längere Haltbarkeit
der Vorgelatoberfläche. Ohne Pflege sind die Oberflächen bereits nach wenigen Jah-
ren stark angegriffen. Stärkere Vergilbungen und Lackrisse können auftreten. Übliche
Lackpflegemittel bzw. Lackpolituren, die einen UV-Schutz gewährleisten, müssen
mehrmals jährlich angewendet werden.

Zur Reinigung ist Wasser, das auch mit normalen Spülmitteln versetzt sein kann,
geeignet. Nicht nur zum Entfernen von Fliegen, sondern auch von Fingerabdrücken,
festgeklebtem Staub und Schmiermitteln eignen sich Teerentfernungsmittel auf Ben-
zinbasis (aus Autopflegesets). Diese sollten aber nicht längere Zeit mit Lappen, Watte
oder ähnlichem auf die Flächen einwirken, da ein Anquellen mit anschließendem
"Einfallen" möglich sein kann. Bei Reparaturen können siliconhaltige Pflegemittel Pro-
bleme beim Beilackieren hervorrufen. Deshalb empfehlen wir nach Möglichkeit 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 relativ kurzer Zeit die UP-Lackschicht total zerstört und abgelöst wird (z. B. Methylen-
chlorid, Trichloräthylen, Chloroform, Tetra, Trichloräthan, Per usw.).

Alkohole, wie Spiritus oder Isopropanol  (Isopropylalkohol) können vorsichtig, wie Ben-
zin und andere aliphatische Kohlenwasserstoffe, zur Reinigung verwendet werden.
Allerdings, wie bereits erwähnt, ohne starkes Reiben oder längere Einwirkzeit.
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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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Nicht geeignet ist eine Behandlung (Abwaschen) von Flugzeugen mit Lösemitteln mit
dem Ziel, die ungünstige Aerodynamik von perlenförmigen Regentropfen bei Regen-
wetter auszuschließen. Dadurch werden  Schutzschichten völlig entfernt; somit kann
die Erosion voll wirken, das UP-Vorgelat ist schutzlos der Sonne, den UV-Strahlen und
sonstigen Belastungen ausgesetzt. Die UP-Vorgelate werden dadurch zerstört.

Übliche Kunststoffmöbel - Polituren (z. B. Pronto), die auf eine Schichtbildung zur Ver-
hinderung der elektrostatischen 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 Poliermitteln zu einer fest haftenden Schmiere, die nur noch mit Lösemitteln
entfernt werden kann.

Sind größere Überholungen notwendig sollte die gesamte Bauteiloberfläche mit Nas-
schleifpapier 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 Aufpo-
lieren ist ein Nassschliff mit Schleifpapierkörnung 1.000 oder besser 2.000 erforder-
lich. Beim Aufpolieren mit Filzschwabbelscheiben und Polierwachs ist unbedingt dar-
auf zu achten, dass örtliche Überhitzungen vemieden werden, da solche ein Ablösen
der Vorgelatschicht vom Laminat bewirken.
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