TECHNISCHES DATENBLATT - SPABOND 570

Spabond 570
Epoxykleber für Teak und Eiche
- Einfache 1: 1 Mischungsverhältnis nach Gewicht und Volumen
- Ausgezeichnete Gesundheit und Sicherheit
- Hohe Toleranz zum Mischverhältnis
- Ausgezeichnete Anwendungsmerkmale
- Hochdurchlässig - bis 15mm auf senkrechter Oberfläche
- Toleranz bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit

EINLEITUNG
Spabond 570 wurde speziell entwickelt, um das Optimum an mechanischen Werten und Verarbeitungseigenschaften
zum Verkleben von schwierigen Materialien auf einer Composit-Oberfläche zu erreichen (z.B. Teakstäbe auf Deckslaminat).
Diese hervorragenden Werte bei Aushärtung bei Raumtemperatur und die außergewöhnlich breite VerarbeitungstemperaturSpanne von 10 bis 30 °C machen es zum idealen Klebesystem zum Verkleben schwieriger Materialien wie z.B. Teakholz.
Das tolerante 1 : 1 Mischungsverhältnis und die thixotropierte, „gelee“ -artige Konsistenz machen das Abmessen, Mischen
und Auftragen sehr einfach.
Spabond 570 ist nicht korrosiv, lösungsmittelfrei und härtet bei Raumtemperatur aus. Nach der Aushärtung ist das Spabond
570 zäh, hochklebend und sehr stark.

CTM GmbH I Maria-Goeppert-Mayer Str. 2 I 24837 Schleswig I Germany
Tel.: +49 (0) 4621 9 55 33 I E-Mail: info@ctmat.de I www.ctmat.de
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VERFÜGBARKEIT
Das Produkt ist in einer Reihe von Formaten erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Kundendienst oder
laden Sie den aktuellen Produktkatalog unter www.gurit.com
herunter.

TRANSPORT & LAGERUNG
Harz und Härter sollten nur in sicher verschlossenen
Behältern transportiert und gelagert werden. Sollte
einmal Material auslaufen, so ist dieses mit Sand,
Sägemehl, Putzwolle oder anderen saugfähigen Stoffen zu
customer support or download the latest product catalogue available
binden. Anschließend ist der betroffene Bereich gründlich zu
säubern (siehe auch Hinweise im Sicherheitsdatenblatt)
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NUTZUNGSHINWEISE
Spabond 570 kann bei Temperaturen zwischen 10°C und
30°C aufgetragen werden. Versichern Sie sich, dass die zu
nd. Please contact Gurit for a Guide to Surface Preparation and Preverklebenden Oberflächen sauber, trocken, öl- und fettfrei und
dry and dust-free. Prepare all surfaces by abrading with medium grit

frei vonaslosen
Teilen und Staub sind. Beachten Sie die umseitigen
ng, then prepare
above.
ast stage inHinweise
their manufacture,
otherwise prepare
as above.zum
Trials Verkleben
may
zur Oberfläche
vorbereitung
mit
Epoxy-Klebesystemen.

sh water, then dry.
with a fast evaporating solvent (e.g. acetone). For resinous or gummy
OBERFLÄCHENVORBEREITUNG
dry.

Vergewissern Sie sich vor dem Verkleben, daß die Oberflächen
sauber,
trocken
staubfrei
Dieof Klebeflächen
sollten
icular attention should
be paidund
to the
sides andsind.
bottom
the mixing
more than mit
can be
used
within
15
minutes
at
18-20°C.
Larger
volumes
mi elfeinem Schleifpapier oder anderen geeigneten

hile lower ambient temperatures and smaller volumes will increase it.
angeschliffen
werden;
anschließend
sipate the Schleifmitteln
heat of the chemical
resin/hardener
reaction and
increase Staub

entfernen und mit Aceton oder unser Lösungsmittel
“Solvent A” (schnell verdunstendes Epoxylösungsmittel)
abwischen und unbedingt aureichend lange ablüften lassen!
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olvent or dust entering the eyes. If this occurs flush the eye with water

sind; Oberfläche vorbereitung nach Aushärtung wie
oben beschrieben.
Sollen Epoxylaminate verklebt werden, empfehlen wir
die
Verwendung
von
Abreißgewebe
beim
Laminiervorgang, ansonsten Vorbereitung wie oben.
Beton sollte mit einer fünfprozentigen
Salzsäurelösung vorbehandelt und anschließend mit klarem
Wasser gespült und getrocknet werden.
Holz mit Sandpapier gegen die Maserung anschleifen.
Öliges Holz sollte mit einem rasch verdunstenden Lösungsmi
el (z.B. Solvent “A”) entfettet und nötigenfalls mit grobem
Sandpapier gegen die Maserung angeschliffen werden.
Auch hier gilt: lange ablüften lassen. Harziges oder
klebriges Holz mit einer zweiprozentigen Natronlauge
behandeln, anschließend mit klarem Wasser spülen und
vollständig durchtrocknen lassen.
MISCHEN & HANDHABUNG
Die beiden Komponenten müssen sorgfältig
miteinander vermischt werden. Beim Verrühren von Hand
sollte besonders auf die Seiten und den Boden des
Mischgefäßes geachtet werden. Lösungsmittelfreies Epoxy
hat eine begrenzte Topfzeit, so dass nicht mehr angerührt
werden sollte, als in ca. 15 Minuten bei 18-20 °C verarbeitet
werden kann. Größere Mengenvolumen und höhere
Umgebungstemperaturen verkürzen diese zur Verfügung
stehende Verarbeitungszeit, während kleinere Mengen
und niedrigere Temperaturen sie verlängern.
Das Umfüllen der Mischung in eine flache Schale vergrößert
die Oberfläche. Durch das schnellere Ableiten der Reaktion
wärme (Exothermie) verlängert sich die Verarbeitungszeit.
GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE
Die folgenden Vorsichtsmaßregeln müssen beachtet werden:
1.

2.

Hautkontakt ist unbedingt zu vermeiden, es sind
Schutzhandschuhe zu tragen. Für die meisten Anwendungen
empfiehlt CTM Nitril-Einweghandschuhe. Von der
ausschließlichen Verwendung von Hautschutzcreme wird
abgeraten. Nach dem Händewaschen sollte allerdings
eine Feuchtigkeitscreme benutzt werden, damit die Haut
elastisch bleibt.
Beim Mischen, Laminieren und Schleifen sollten Overalls
oder andere Schutzkleidung getragen werden. Verschmutzte

hould be worn if there is insufficient ventilation. Solvent vapours should
sciousness and can have
long
term Ihealth
effects.
CTM
GmbH
Maria-Goeppert-Mayer
Str. 2 I 24837 Schleswig I Germany
ly cleansed. The use of resin-removing cleansers is recommended. To
Tel.: +49 (0) 4621 9 55 33 I E-Mail: info@ctmat.de I www.ctmat.de
skin to remove resins etc must be avoided.
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3.

4.

5.

6.

Schutzkleidung ist vor der Wiederverwendung gründlich zu
reinigen.
Schutzbrillen sind bei allen Arbeiten zu tragen, bei denen
Harz, Härter, Lösungsmittel oder Staub in die Augen dringen
könnte. Sollte dies dennoch passieren, das Auge sofort mit
viel klarem Wasser 15 Minuten bei geöffnetem Augenlid
spülen und unverzüglich ärztliche Hilfe aufsuchen.
Sorgen Sie bei der Arbeit für ausreichende Belüftung und
tragen Sie einen Atemschutz, wenn diese nicht gewährleistet
werden kann. Das Atmen von Lösungsmittelausdünstungen
ist zu vermeiden, da sie Übelkeit und Kopfschmerzen
verursachen, eine Ohnmacht auslösen und langfristig die
Gesundheit schädigen können.
Hautpartien, die mit Harz oder Härter in Berührung
gekommen sind, müssen gründlich gereinigt werden.
Dafür empfiehlt sich die Verwendung von CTMHandwaschcreme. Anschließend mit Wasser und Seife
nachwaschen. Die Reinigung sollte zur Routine werden :
- bevor gegessen oder getrunken wird
- vor dem Rauchen
- vor dem Gang zur Toilette
- nach der Arbeit
Schleifstaub darf nicht eingeatmet werden. insbesondere
sollte man darauf achten, auf keinen Fall die Augen mit
verschmutzten Händen zu reiben. Staubablagerungen auf
der Haut sollten auch während eines Arbeitsgangs
immer wieder abgewaschen werden. Nach jedem
größeren Schleifgang ist zu duschen oder zu baden,
wobei auch immer die Haare gewaschen werden sollten.

Anwendung der Produkte jedoch nicht von eigenen Prüfungen
und Versuchen. Haftung für die Vollständigkeit und
Richtigkeit der im Text enthaltenen Angaben insbesondere zu
bestimmten Eigenschaften, sowie zur Eignung eines
Produkts
für
einen bestimmten Anwendungszweck,
übernehmen wir nur gemäß den veröffentlichten
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (auf unserer Webseite
erhältlich) der CTM GmbH und geltenden gesetzlichen
Regelungen.
Die
Datenblätter
unterliegen
einer
ständigen Kontrolle und Überarbeitung. Bitte stellen Sie sicher,
dass Sie das aktuelle Datenblatt vorliegen haben. Im Zweifel
kontaktiekten Sie bitte das CTM Team und geben die
Kontrollnummer in der rechten unteren Ecke dieser Seite an.

Separate
Sicherheitsdatenblätter
sind
für
das
Systems verfügbar. Bitte versichern Sie sich, dass Sie das
richtige Sicherheitsdatenblatt zur Hand haben, bevor Sie mit
der Arbeit beginnen.
Ein detaillierter Leitfaden für den sicheren Umgang mit
Gurit Harzsystemen ist bei CTM erhältlich und kann auf der
Webseite www.ctmat.de heruntergeladen werden.
Hinweis
Die Geschäftspolitik unserer Lieferanten zielt auf die
ständige Weiterentwicklung und Verbesserung ihrer
Produkte ab. Daher behalten wir uns Änderungen der
Spezifikationen und Preise ohne vorherige Mitteilung vor.
Alle Angaben in diesem Informationsblatt beruhen auf
Erfahrungen und Laborversuchen des Herstellers Gurit Ltd.
Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung und
CTM GmbH I Maria-Goeppert-Mayer Str. 2 I 24837 Schleswig I Germany
Tel.: +49 (0) 4621 9 55 33 I E-Mail: info@ctmat.de I www.ctmat.de
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SPABOND 570
This 1 page product summary is intended for use in conjunction with further advice provided under the Instructions for Use section. All data has
been generated from typical production material and does not constitute a product specification.

MIXING AND HANDLING
PROPERTY
Appearance - colour

UNITS

SP 570 RESIN

SP 570 HARDENER

MIXED SYSTEM

TEST METHOD

Gardner

Opaque White

Opaque Brown

Light Brown

-

Appearance - form

Description

Thixotropic paste

Mix ratio by weight

Parts by weight

100

100

-

-

Mix ratio by volume

Parts by volume

100

100

-

-

1.17

1.17

1.17

3

Density at 21 °C

g/cm

Archimedes

COMPONENT & MIXED SYSTEM VISCOSITY
PROPERTY

UNITS

15˚C

20˚C

25˚C

30˚C

Spabond 570 Resin Viscosity

P

-

-

220 - 260

-

-

Spabond 570 Minute Hardener Viscosity

P

-

-

800 - 850

-

-

Initial Mixed System Viscosity

P

-

-

230 - 270

-

-

Working time in thin film (tack free)

hrs:min

-

05:00

-

-

-

Working time at 15mm thickness

hrs:min

-

01:30

-

-

-

Gel time (100 g, in air)

hrs:min

-

00:47

-

-

-

Gel time (150 g, in water)

hrs:min

-

-

00:53

-

-

mm

-

15

-

-

-

Sag resistance

TEST METHOD

ADHESIVE PERFORMANCE
MECHANICAL PROPERTIES

SYMBOL

UNITS

7 DAYS AT 20°C

Cleavage on steel

Fcleavage

kN

-

7-9

-

BS 5350 Part C1

Lap shear on steel

steel

MPa

-

24 - 28

-

BS 5350 Part C5

Fcleavage

kN

-

4.5*

-

BS 5350 Part C1

Cleavage on vinylester

16 HOURS AT 50°C*

5 HOURS AT 70°C*

TEST STANDARD

*laminate failure

CURED MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES
MECHANICAL PROPERTIES

SYMBOL

UNITS

7 DAYS AT 20°C

16 HOURS AT 50°C*

5 HOURS AT 70°C*

TEST STANDARD

Glass Transition Temperature

Tg1

°C

45

55

-

ISO 6721 (DMA)

3-point flexural modulus

EF

GPa

-

1.85

-

ISO 178

*initial cure of 24 hours at 21°C

AUSHÄRTUNG
CURING
Spabond
570 wurde
für eine
Aushärtung
normaler Umgebungstemperatur
(Raumtemperatur)
entwickelt.
Die Exact
volle Aushärtung
The system
is designed
to cure
at ambientbei
temperatures.
Full cure can be achieved by
a cure cycle of 28 days
at 15-25°C.
times
wirdforerreicht
bei
einem
Aushärtungszyklus
von
28
Tagen
bei
15
25
°C.
any particular set of conditions have not been determined and users should satisfy themselves that adequate properties for the system
are obtained for the particular combination of cure temperature and elapsed time.
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