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Hinweis: Dieses tecHniscHe Datenblatt ersetzt alle vorHerigen versionen. Die anweisungen in Dieser Dokumentation basieren auf un-
seren tests unD erfaHrungen unD wurDen nacH bestem wissen unD gewissen erstellt. aufgrunD Der vielzaHl an verscHieDenen ma-
terialien unD untergrünDen sowie Der vielen unterscHieDlicHen möglicHen anwenDungen, Die ausserHalb unserer kontrolle liegen, 
überneHmen wir keinerlei verantwortung für Die erzielten ergebnisse. Da Die konstruktion unD Die bescHaffenHeit Des substrats 
unD Die verarbeitungsbeDingungen ausserHalb unserer kontrolle liegen, überneHmen wir keinerlei Haftung für Diese Publikation. in 
jeDem falle wirD emPfoHlen, vor Der anwenDung entsPrecHenDe tests DurcHzufüHren.
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2K ePoXY 
PoWer GLUe

2K ePoXYHarz KLebstoff
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Produktbeschreibung
2k ePoXY Power glue ist ein 2-komponenten kleber für anspruchs-
volle verklebungen auf basis eines epoxidharzs.

Produkteigenschaften
•	 schnelle aushärtung
•	 gute anfangshaftung
•	 Haltbarkeit von 15 monaten
•	 schleif- und überlackierbar
•	 Hohe zug- und schlagfest
•	 gute abschäl- und schockwiderstandsfähigkeit
•	 nahezu unsichtbare verklebung
•	 spaltüberbrückend
•	 gute chemische beständigkeit
•	 spalt nach dem fügen: 0,1 - 0,2 mm

basis epoxidharz
viskosität* ca. 15000 - 20000 mPas

viskosität* komponente a 20000 - 40000 mPas
viskosität* komponente b 15000 - 35000 mPas

Dichte (iso 53217) 1,1 - 1,3 g/ml

mischungsverhältnis 1:1

verarbeitungszeit ca. 5 min
aushärtezeit 2 - 3 h

zugscherfestigkeit** 20 n/mm²

temperaturbeständigkeit*** -40 °c bis +120 °c
*  Diese werte können je nach umweltfaktoren wie temperatur, feuchtigkeit oder typ 

des untergrunds variieren. 
** geprüft nach gluetec aa-310
*** Die angaben beziehen sich auf das vollständig ausgehärtete Produkt.

technische Daten

anwendung
•	 schnelle und sauber anwendung
•	 gut geeignet für optisch anspruchsvolle verklebungen
•	 verklebungen mit unterschiedlichsten materialkombinationen möglich
•	 kleine bis flächige verklebungen
•	 breites anwendungsspektrum vom privaten bis in den professionellen bereich
•	 Hohe temperaturbeständigkeit bis 120°c
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Lieferform
farbe:   transparent 
verpackung:  25 ml zwillingsspritze

Lagerstabilität
15 monate bei ungeöffneter verpackung an einem kühlen und trockenen lagerort bei tempera-
turen zwischen +10 °c und +25 °c lagerbar. Die lagertemperatur darf +10 °c nicht unterschreiten. 
Das Produkt vor direkter sonnen- oder Hitzeeinstrahlung und luftfeuchtigkeit schützen.

sicherheitshinweise
Befolgen	Sie	die	üblichen	Vorschriften	zur	Arbeitshygiene.	Weitere	Informationen	finden	Sie	auf	
dem verpackungsgebinde und im sicherheitsdatenblatt. 
Das Produkt gilt als Problemabfall und muss daher gesondert bei einem entsorgungsfachbe-
trieb abgegeben werden (schadstoffmobil, werkstoffhof mit schadstoffannahme, etc.).

Untergründe
Der 2k ePoXY Power glue ist geeignet für die anwendung auf metall, kunststoff, keramik, glas, 
Porzellan, stein, Holz, beton, gummi und vieles mehr.
vor der anwendung sollten die klebeoberflächen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. 
Die zwillingsspritze öffnen und ausdrücken, bis beide komponenten gleichmäßig austreten. öff-
nung reinigen und geeignete mixtülle auf die spritze aufbringen. vor anwendung kurzen Dosier-
test auf einem geeigneten teststück durchführen. ausreichende menge des klebstoffs auf die 
fügeteile dosieren und zu verklebende teile zusammenfügen. reste der klebstoffkomponenten 
sowie des vermischten klebstoffs mit geeignetem reiniger entfernen, bevor der klebstoff aus-
härtet. nach der anwendung mixtülle wieder abnehmen, entsorgen und sicherstellen, dass die 
klebstoffkomponenten am auslass nicht zusammentreten. zwillingsspritze verschließen.

HinWeis 
Die angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf tests, überwachung und erfah-
rungswerten. sie sind allgemeiner natur und begründen keine Haftung. es obliegt dem anwen-
der, mit eigenen tests zu bestimmen, ob sich das mittel für den vorgesehenen anwendungs-
zweck eignet.


