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ISOTACKER 
Epoxid-Sprühklebstoff  

Epoxid-Fixierspray oder Sprühkleber für einen harzfreien / „trockenen“ Aufbau, Fixieren, Positionieren und 
Vorformen von Textilien (Carbon, Aramid, Leinen etc. ...). 

Die Formulierung ist 100% Epoxid-kompatibel und mit Epoxidharzen mischbar, unsichtbar sowohl im Harz 
und als auch im späteren Komposit nach dem Laminieren, Infusion oder Injektion. 

Bezüglich der Kompatibilität mit anderen Harzsystemen (PU, Polyester, Vinylester, etc. ...) kontaktieren Sie 
uns bitte. 

HINWEIS  
Achten Sie vor der finalen Verwendung auf die Verträglichkeit zu den „Finishings“ (Beschichtungen zwecks 
Möglichkeit oder Verbesserung zum Verweben), Oberflächenbehandlungen von Geweben und 
Trennmitteln. 
Begrenzen Sie den Einsatz des Material an senkrechten Flächen möglichst auf ein maximal ca. 300g 
schweres Fasergewicht. 
 
Die perfekte Anwendbarkeit des Fixiermittels mit der Mehrheit an 
Epoxidharzen schließt eine sinnvolle Verwendung dieses Sprays 
grundsätzlich nicht aus, jedoch kann bei übermäßigem Auftrag 
des Produkts die finale Qualität eines zu fertigenden 
Verbundbauteils beeinträchtigt werden. 
 
Anwendung 
Die Sprühdose vor Einsatz gut schütteln. Die zu fixierenden 
Flächen müssen sauber und trocken sein. 
Halten Sie die Spraydose senkrecht und sprühen Sie eine dünne 
Schicht gleichmäßig auf die Oberfläche, halten Sie die Dose 
dabei ca. 20 cm von der jeweiligen Stoff-Oberfläche entfernt 
Sie müssen dabei eine trockene / "nicht nasse" Ansicht erhalten! 
Wenn nicht, müssen Sie die Spraydose weiter von der zu 
beschichtenden Fläche entfernt halten.  
Um eine verbesserte Fixierqualität zu erhalten, besprühen Sie 
beide zu verklebenden Flächen. 
Warten Sie dann eine Minute und bringen Sie die beiden 
besprühten Flächen zusammen, bis der Klebstoff aufgenommen wurde.  
Damit der Sprühkopf gesäubert wird, nach jedem Gebrauch die Sprühflasche nach unten halten und kurz 
betätigen. 
 
Optimaler Einsatztemperatur-Bereich 15-30°C  

Verpackungseinheit 500ml Sprühdose 

Rechtliche Hinweise:  
Gültig bei allen von uns oder / und durch SICOMIN EPOXY SYSTEMS zur Verfügung gestellten und auf bestem Wissen und Gewissen 
beruhenden Informationen (egal, ob mündlicher oder schriftlicher Natur), können wir für deren Richtigkeit keine Haftung übernehmen. Sie wurden 
nach bestem Wissen aufgrund aktueller Kenntnisse und Produkt-Erfahrungen gemacht, während derer die Materialien unter den von SICOMIN 
empfohlenen Bedingungen gelagert, gehandhabt oder verarbeitet wurden. Darum weisen wir unsere Kunden darauf hin, dass Sie sich vor 
endgültiger Anwendung als Verwender der SICOMIN-Produkte und Systeme mittels ausreichender praktischer Tests hinsichtlich der geplanten 
Prozesse und Anwendungen unbedingt selbst von der Anwendbarkeit überzeugen müssen. Kundenseitig sind Lagerung, Gebrauch, die 
Anwendung und die Transformation der gelieferten Produkte außerhalb unseres Einflusses und tatsächlich innerhalb Ihrer (Kunden-) 
Verantwortlichkeit. SICOMIN behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zu verändern. Jegliche technische Daten in diesem  
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Technischen Datenblatt basieren auf Labortests. Aktuell gemessene Daten und Toleranzen können unter Einflüssen, die außerhalb unserer 
Kontrolle liegen, variieren. 
Sollten von unserer oder von Herstellerseite her dennoch berechtigte Ansprüche erfüllt werden, so bezieht sich deren Erfüllung lediglich auf den 
Wert der gelieferten und von Ihnen verwendeten Produkte. Der Hersteller wiederum garantiert die ständige Qualitätskontrolle laut seinen 
allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Verarbeiter müssen immer das jeweils lokale aktuelle technische Datenblatt beachten, dessen 
Kopie bei Bedarf übermittelt wird. 

 


