
Technisches Datenblatt 

UV-Reparaturharz, extra dünnflüssig, 20 ml

           

Produktbeschreibung

UV-Reparaturharz, extra dünnflüssig ist ein einkomponentiger, lösungsmittelfreier Klebstoff auf Basis 
eines modifizierten Acrylatharzes.

Anwendungsgebiete

UV-Reparaturharz, extra dünnflüssig eignet sich durch seine niedrigviskose Einstellung, seiner guten 
optischen Eigenschaften sowie seiner guten Haftung auf Glas, Metallen und Kunststoffen vorzugsweise 
zum blasenfreien Kleben unterschiedlichster Werkstoffe. Der Klebstoff zeichnet sich durch eine hervor-
ragende Beständigkeit gegenüber unterschiedlichsten Chemikalien aus. Der Klebstoff wird auf die zu 
verklebenden Fläche aufgetragen und die Bauteile anschließend gefügt und der Klebstoff belichtet. 
Weiterhin ist der Klebstoff zum nachträglichen Auftrag gut geeignet. Durch die Kapillarwirkung wird der 
Klebstoff in den Klebespalt hineingezogen. Der Aushärtemechanismus gestattet eine Positionierung der 
Bauteile kurz nach der Auftragung, jedoch vor der Belichtung. Durch die gute Vernetzung des Klebstof-
fes ist eine temperaturfeste Verbindung möglich. 

Anwendungshinweise

UV-Reparaturharz, extra dünnflüssig ist im Anlieferungszustand gebrauchsfertig und lässt sich aus dem 
Originalgebinde oder mit geeigneten Dosiergeräten rationell verarbeiten. Die zu verklebenden Oberflä-
chen sollen trocken, staub- und fettfrei sowie frei von anderen Verunreinigungen sein.  
 
UV-Reparaturharz, extra dünnflüssig härtet mittels UV-Licht im Wellenlängenbereich von 300-400 nm 
aus. Der Klebstoff ist nach ausreichender Belichtung vollständig ausgehärtet. Die Aushärtungsparame-
ter sind abhängig von der Werkstoffdicke, -absorption, Klebschichtdicke, Lampentyp sowie Lampenab-
stand. 

Technische Daten (im flüssigen Zustand)

Chemische Basis:      modifiziertes Acrylat
Aushärtesystem:       mit UVA-Licht
Farbe:        klar
Viskosität (Brookfield):      ca. 20 mPas
Dichte (DIN 51757):      ca. 1,1 x 103 kg/m3

Technisches Datenblatt       UV-Reparaturharz, extra dünnflüssig           Stand: 23/11/2011              Seite 1 von 2



Technische Daten (im ausgehärteten Zustand)

Zugfestigkeit (DIN 53504):     41 N/mm2

Reißdehnung (DIN 53504):     8 %
Scherfestigkeit Glas/Glas:     32 N/mm2

Scherfestigkeit Glas/Al:     27 N/mm2

Oberfläche nach der Aushärtung:    leicht klebrig
Shore Härte A (DIN 53505):     n. b. 
Shore Härte D (DIN 53505):     n. b.
Temperatureinsatzbereich:     -60°C bis +125°C 

Lagerung

Geschlossenes Originalgebinde trocken und dunkel lagern. Nach Öffnung 6 Monate haltbar.

Gebinde/Verpackungseinheiten

UV-Reparaturharz, extra dünnflüssig ist lieferbar in 20 ml Flaschen.
Die Verpackungseinheit enthält je 1 Flasche.

Gefahrenhinweise/     siehe Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsratschläge/
Transportkennzeichnung

Mit Erscheinen dieses Technischen Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben 
ihre Gültigkeit.
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Haftungsausschluß

Hinweis:
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kennt-
nissen und Erfahrungen im Normalfall. Voraussetzung dafür, dass vorstehenden Angaben in den technischen Datenblättern eingehalten 
werden können und das jeweilige Produkt ordentlich verwendet bzw. verarbeitet werden kann, ist die sachgerechte Lagerung der Produkte. 
Darüber hinaus geben die vorstehenden Angaben jeweils unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt des Druckes dieses Hinweises wieder. Wir 
sind ständig um eine Verbesserung unserer Produkte bemüht, so dass Änderungen der Produktspezifikationen und der Verarbeitungshin-
weise im Übrigen vorbehalten bleiben. Es gilt das zum Zeitpunkt der Verarbeitung/Anwendung jeweils neueste Technische Merkblatt. Der 
Anwender hat daher in jedem Fall die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen und sich vorab über 
evtl. Änderungen der Produktspezifikationen bei der PMA/TOOLS zu informieren. Wir weisen auf Folgendes hin: Insbesondere dann, wenn 
eine Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte ohne Beachtung der Produktspezifikation und ohne Beachtung der aktuellen Verar-
beitungshinweise erfolgt, ist eine Gewährleistung für das verarbeitete bzw. verwendete Produkt ausgeschlossen, es sei denn der Abnehmer 
(der das Produkt verarbeitet hatte) kann nachweisen, dass ein behaupteter Mangel des Produktes bereits bei Gefahrübergang von uns auf 
ihn als Abnehmer (also unabhängig von der Verarbeitung bzw. Verwendung) vorlag. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe 
und abweichenden Arbeitsbedingungen bei Verarbeitung bzw. Verwendung des Produktes wird im Übrigen eine Haftung für ein Arbeitser-
gebnis ausgeschlossen, ausgenommen der Fall, dass unsererseits eine ausdrückliche Zusicherung für ein Arbeitsergebnis übernommen 
wurde. Wir weisen darauf hin, dass eine solche zusätzliche Zusicherung von demjenigen darzulegen und ggf. zu beweisen wäre, der sich 
darauf beruft, also von demjenigen der eine Gewährleistung geltend macht. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.


