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ANWEISUNGEN FÜR LAGERUNG, VERWENDUNG UND GEBRAUCH 
DER UNILAM PRODUKTE 
 
 
Unilam International möchte Sie in der Herstellung von hochqualitativen Glaslaminaten unterstützen 
und eine einheitliche, ökonomische und sichere Anwendung gewährleisten. Bitte nehmen Sie sich die 
Zeit, die nachstehenden Anweisungen zu lesen, da diese für eine sichere Verwendung unerlässlich 
sind, kostspielige Fehler vermeiden helfen und die Qualität ihres Endproduktes erheblich verbessern 
werden. 
 
 
SICHERE LAGERUNG 
Harz, Härtemittel (Katalysatoren) und Lösungsmittel sollten separat vom 
Arbeitsbereich, in kühlen, trockenen, gut durchlüfteten Räumen gelagert werden. 
Das Harz sollte dunkel in dafür geeigneten Behältern gelagert werden. Die 
empfohlene Lagertemperatur sollte im besten Falle unter 20°C liegen, jedoch nicht 
30°C übersteigen. Idealerweise sollten Behälter direkt vor dem Gebrauch geöffnet 
und gleich danach wieder verschlossen werden. Wo Behälter draußen gelagert 
werden müssen, empfiehlt es sich, diese vor Wind und Wetter zu schützen, um 
jedmögliches Eindringen von Wasser zu verhindern. Harz sollte ebenfalls nicht 
direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden, da dies zu früher Polymerisation 
führen kann (kleine Partikel im Harz). 
Organische Peroxide (Härter B) sollten von den Harzen getrennt, in einem gut 
durchlüfteten, feuersicheren Raum bei einer maximalen Temperatur von 20°C 
aufbewahrt werden. Große Mengen sollten wenn möglich in einem sicheren 
Gebäude untergebracht werden, für kleinere Mengen genügt ein entsprechend 
belüfteter und feuerfester Metallschrank. Idealerweise sollten Behälter direkt vor dem 
Gebrauch geöffnet und danach gleich wieder verschlossen werden. Verwenden Sie 
die Härter bis zum auf dem Behälter empfohlenen Haltbarkeitsdatum. 
Der Haftvermittler (Härter A) sollte vom Härter B getrennt, in einem kühlen und 
trockenen Raum aufbewahrt werden. Nach jeder Verwendung sollten die Behälter 
wieder gut verschlossen werden. 
Alle Lagerbereiche sollten sauber und frei von brennbaren Materialien wie Lappen 
und Papiertüchern gehalten werden. Standards zur Hygiene sollten befolgt und das 
RAUCHEN VERBOTEN werden. Versehentlich verschüttete Flüssigkeit muss sofort 
entfernt werden. 
 
 

BEDINGUNGEN IM ARBEITSRAUM 
Der Arbeitsraum, wo die Laminierung mit Harz durchgeführt wird, sollte trocken, 
ausreichend geheizt und gut belüftet sein. Idealerweise sollte der Arbeitsraum 
ausreichend Platz bieten, damit alle Handgriffe sicher durchgeführt werden können. 
Die Temperatur des Arbeitsraumes sollte konstant zwischen 15°C und 25°C liegen. 
Große Temperaturunterschiede sollten vermieden werden. 
Es sollte eine ausreichende Belüftung nach normalen Standards gewährleistet sein, 
Zugluft sollte vermieden werden. Türen und Fenster sind für eine optimale Belüftung 
nicht geeignet. 
Die Verwendung von exakten Messgeräten (Gewicht und Volumen) ist 
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empfehlenswert, diese sollten gepflegt und so sauber wie möglich gehalten werden. 
Es sollten für jeden Zusatz (z.B. Härter A u. Härter B) unterschiedliche Dosierer 
verwendet werden. Härter können explodieren, wenn sie mit anderen Materialien 
als das Harz gemischt werden. Bitte lesen Sie sorgfältig die entsprechenden 
Sicherheitsdatenblätter bevor Sie zu arbeiten beginnen. 
BESTANDSKONTROLLE 
Alle Behälter und die Verpackung sollten entsprechend gekennzeichnet, beschriftet 
und dokumentiert werden. Sorgfältige Bestandskontrolle ist insofern wichtig, da sie 
durch den Verbrauch der Waren entsprechend der Lagerrotation längere Lagerzeiten 
als empfohlen vermeiden hilft. Dies gewährleistet, dass die Materialien immer unter 
optimalen Bedingungen verwendet werden. Das Harz muss vor Gebrauch gut 
durchgerührt werden. 
 
 
HARZ: Bitte beachten Sie, dass die Lagerbeständigkeit entsprechend den 
Lagerungsbedingungen schwanken kann. Zu warme Umgebungstemperaturen 
können die tatsächliche Haltbarkeit des Harzes verringern. Unilam Harze haben eine 
Lagerbeständigkeit von mindestens 3 Monaten und bis zu 6 Monate, wenn sie unter 
korrekten Bedingungen gelagert werden. 
 
HÄRTER A: Verwendung bis zum auf dem Behälter angegebenen Datum. Bitte 
beachten Sie, dass das Eindringen von Feuchtigkeit die Haltbarkeit beträchtlich 
beeinflussen kann. Sollte es zu einer Farbabweichung kommen (Gelbfärbung), darf 
der Härter nicht mehr verwendet werden. 
 
HÄRTER B: Verwendung bis zum auf dem Behälter angegebenen Datum. 
 

PIGMENTE: Farbpigmente sollten am besten innerhalb von 2 Jahren nach dem 
Öffnen aufgebraucht werden. Die Pigmente sollten vor Gebrauch gut durchgerührt 
und nach jeder Verwendung sollten die Behälter wieder gut verschlossen werden. 
 
KLEBEBÄNDER: Die Klebebänder sollten in einer kühlen und trockenen Umgebung 
ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden. 
 
 
Wenn Sie irgendwelche Zweifel bezüglich der Haltbarkeit der Materialien oder 
deren Zustand haben, sehen Sie bitte von einer weiteren Verwendung ab bis 
Sie Informationen bei Unilam oder SGS eingeholt haben. 
 
 
GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE 
Flüssige Polyester-Harze sind entzündbar. Sie haben einen Flammpunkt unter 32°C 
gemäß Schedule No. 1 of the Highly Flammable Liquids and Liquefied Petroleum 
Gases Regulations 1972 und unterliegen daher diesen Regelungen. 
Die meisten Polyester-Harze enthalten monomeres Styrol. Styrol ist ein 
wirkungsvolles Fettlösungsmittel, kann daher die Haut austrocknen oder Irritationen 
verursachen. Es sollten daher undurchlässige Handschuhe getragen werden, sobald 
man mit diesen Materialien arbeitet. Harz, das mit der Haut in Kontakt kommt, sollte 
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mit einer eigenen Harzentfernungscreme entfernt werden. Hiefür sollten keinesfalls 
Aceton oder andere Lösungsmittel verwendet werden. Diese einfachen 
Vorsichtsmaßnahmen minimieren bereits das Risiko einer möglichen Hautirritation 
oder Hautentzündung. In erhöhten Konzentrationen wirkt Styroldampf irritierend auf 
Augen und Atemwege. Daher sollten Werkstätten gut belüftet werden. 
Die meisten Härter sind organische Peroxide und stellen eine mögliche 
Brandgefährdung dar. Beachten Sie bitte den oben beschriebenen Abschnitt über 
„Sichere Lagerung“. 
Härter haben eine extrem irritierende Wirkung auf die Haut und können 
Verbrennungen verursachen, wenn sie nicht sofort mit reichlich warmem Wasser 
entfernt werden. Besondere Sorgfalt besteht bei der Verwendung von flüssigen 
Peroxiden, vermeiden Sie Spritzer oder sonstigen Kontakt mit den Augen. Es ist 
empfehlenswert, schützende Sicherheitsgläser oder Schutzbrillen zu tragen, sobald 
man mit diesen Materialien arbeitet. Wenn organische Peroxide in die Augen 
kommen, können sie ernste Verletzungen verursachen, wenn sie nicht sofort 
ausgewaschen werden. Das betroffene Auge sollte mit reichlich sauberem Wasser 
für zumindest 15 Minuten gespült werden. Das Auge darf unter keinen Umständen 
mit öligen Substanzen behandelt werden, da diese die Verletzung verschlimmern. 
Brennbare Materialien wie Tücher und Papier, die mit Härter verschmutzt worden 
sind, können sich spontan entzünden und sollten daher nicht frei herumliegen. Ein 
geschlossener Metallbehälter sollte dafür zur Verfügung gestellt und täglich entleert 
werden. 
Wenn Nadeln für die Entfernung der Lufteinschlüsse verwendet werden, sollten diese 
in einem entsprechend markierten Behälter mit der gut lesbaren Aufschrift „Achtung 
Nadeln“ entsorgt werden. 
Flüssiges Harz wird als gefährlicher Abfall eingestuft und sollte entsprechend den 
lokalen Regelungen entsorgt werden. Völlig ausgehärtetes Harz kann wie normaler 
gewerblicher Abfall behandelt und entsprechend den lokalen Regelungen entsorgt 
werden. 
Wenn die in diesem Ratgeber beschriebenen Vorkehrungen getroffen wurden, steht 
einer sicheren und effektiven Anwendung der Unilam Harze und ihrer Beiprodukte 
nichts mehr im Wege. 
 
 
BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESE BESCHREIBUNGEN UND 
INFORMATIONEN NUR ALS ZUSAMMENFASSUNG DIENEN KÖNNEN. LESEN 
SIE BITTE AUCH ALLE RELEVANTEN SICHERHEITSDATENBLÄTTER, BEVOR 
SIE UNSERE PRODUKTE VERWENDEN.�


