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R&G Formenharz P  
Härter EPH 161-P (R&G)

Hartelastisch, kantenfest (nach Warmhärtung) •

Sehr gut schleif- und polierbar •

Thixotrop (nicht ablaufend) •

Unter Vakuum hergestellt, daher optimal  •

    luftblasenfrei und homogen 

 

 

 

 

 

Schwarz eingefärbtes Epoxydharz für Deckschichten (Auftragsstärke 0,5–1 mm) im Formenbau. Nach Warmhär-

tung hohe Kantenfestigkeit, sehr gut polierbar.  

 

Formenharz P + Härter EPH 161-P wird bei Raumtemperatur verarbeitet, angehärtet und anschließend ca. 15 h bei 

min. 60 °C warmgehärtet.  

 

Es lässt sich als Deckschicht in Verbindung mit Epoxydharz-Laminaten oder mit Laminierkeramik verarbeiten. Im 

Gegensatz zu metallgefüllten Systemen sind die Oberflächen polierbar. Die Deckschicht ist hartelastisch, also nicht 

spröde, weist eine gute Kantenfestigkeit auf, ist allerdings nicht styrolbeständig und kann deshalb nicht in Verbin-

dung mit UP-Vorgelat eingesetzt werden. 

 

Der Härter EPH-161 von Hexion wird nicht mehr hergestellt. Der Härter 161 von R&G entspricht diesem weitest-

gehends. Zulassungen etc. sind jedoch nicht mehr gültig.  

 

Verbrauch: ca. 0,5–1 kg/m² 

 

Härter EPH 161-P 

 

Mischungsverhältnis: 100 : 17 Gewichtsteile Harz : Härter 

Verarbeitungszeit: 90 Minuten (100 g Ansatz bei 20 °C) 

Gelierzeit: ca. 4 h (1 mm Auftrag bei 20 °C) 

Aushärtung: 24 h bei 23 °C, anschließend Warmhärtung (mit dem Hinterbau) ca. 15 h bei 60 °C 

 

Eine weitere Warmhärtung verbessert sowohl die mechanischen als auch chemischen Eigenschaften und wird von 

uns empfohlen (> 60 °C /15 h). Eine Aufheizrate von < 10 K/h ist hier empfehlenswert, um Verzüge und ein Ab-

zeichnen der Gewebestruktur zu vermeiden. 

 

Maximale Wärmeformbeständigkeit nach Temperung (15 h bei 100 °C): ca. 120 °C 

 

Anwendungen: 

 

    Negativ-Formen für Hand- und Vakuumlaminate •

    Vakuumtiefziehformen •

    RTM-Formen •
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Unsere anwendungstechnische Beratung in schriftlicher oder mündlicher Form oder durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur 

als unverbindlicher Hinweis auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten 

Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen aus-

serhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Wir garantieren, dass die Produkte mit 

den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Wir übernehmen keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der 

Produkte entstehen können. Unsere Verantwortung beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebe-

nen Spezifikationen entsprechen.

Verarbeitungshinweise im GFK-Formenbau 

Auf den meisten Trennmitteln ist ein fehlerfreier Auftrag möglich. Sollten sich aufgrund schlechter Benetzung des 

Untergrundes dennoch "Augen" bilden, kann nach dem Angelieren (einige Stunden Härtung bei Raumtemperatur) 

auf die noch klebrige Schicht eine zweite Schicht Formenharz aufgetragen werden. Bei zwei Schichten werden jeg-

liche Fehlstellen beseitigt. 

 

Ablauf 

1. Formenharz mit Pinsel auftragen, ca. 0,5 mm Schichtstärke, angelieren lassen (ca. 2 h bei Raumtemperatur) 

2. Falls sich aufgrund des Trennmittels Fehlstellen ("Augen") bilden, eine zweite Schicht Formenharz auftragen, an 

    gelieren lassen. 

3. Harzreiche Kupplungsschicht aus Laminierharz, Glasfaserschnitzel + Baumwollflocken einige mm dick aufbrin 

    gen 

4. Glasgewebe in die nasse Kupplungsschicht legen und noch weitere Lagen Glas zur Verstärkung auflaminieren 

 

Alle Arbeiten naß-in-naß ausführen, damit die Schichten untereinander gut haften. 

 

Andere Aufbauten sind selbstverständlich möglich. Je nach Größe und Geometrie der Form kommen in Frage: 

 

- Laminat direkt auf das Formenharz, aber beginnend mit sehr feinen Geweben, damit die Struktur nicht durch 

  drückt. 

- Laminat aus Kohlefasergewebe, niedriges Gewicht der Form, hohe Steifigkeit. 

- Laminat aus Kohlefasergewebe und als Zwischenlage Aramidwaben, sehr niedriges Formgewicht bei hoher Stei 

  figkeit. 

- Laminat aus Laminierkeramik; schneller Aufbau, sehr steife Formen, aber auch höheres Formgewicht. 

- Massive, steife Formen aus Formenharz mit einer dickwandigen Hinterfütterung aus Harz und Füllstoffen wie z.B.  

  Sand, Poraver und ähnlichem.


