
HÄRTER 3553000 Spezialhärter für feuerfeste Fasermatten und -platten 
Special Rigidizer for refractory fiberblankets and -boards 

    
Technische Daten Technical Data Verarbeitungshinweise Instructions for use 
     
Temperaturanwendungsgrenze Classification temp. 1350°C 
   
Farbe Colour wasserhell / waterwhite 
   
Spezifisches Gewicht Density 1100 kg/m3 
   
Viskosität Viscosity < 50 cps 
   
Verbrauch pro m2 Consumption per m2 2 - 12 kg 
   
Lagerfähigkeit Storage / Shelf life 20°C = 12 M 
 M  = Monate  M = months 30°C =   9 M 
   
ph-Wert ph-Value 6.5 - 8 
 
 
Beschreibung:  Kolloidale Silizium-Dioxid Dispersion 
Oberflächenhärtung von: Künstlichen Mineralfasern und Faserplatten 
Verarbeitung:  Streichen, Sprühen, Tauchen 
 
Description:  Colloidal Silica-Dioxide Dispersion 
Surface hardening of: Man-made-vitreous-fibres (MMVF) and fibre boards 
Method of application: Painting, spraying, dip and drain 
 
 
 

Der Härter OG 313 wird in einer gebrauchs-
fertigen Konzentration geliefert und kann 
durch Streichen, Sprühen oder Tauchen 
aufgetragen werden. Beim Streichen oder 
Aufsprühen entscheidet die aufgetragene 
Härtermenge pro qm über die Eindringtiefe, 
die beim anschließenden Trocknungsvorgang 
die gehärtete Schichtdicke bildet. Ca. 24 h bei 
einer Temperatur von 110°C trocknen. Neben 
einer erosionsfesteren Oberfläche erhält man 
einen weichen, gut isolierenden Kern. Falls 
erforderlich kann die Härtung mehrmals 
wiederholt werden. 
Härterverbrauch: 
- beim Einsprühen ca. 2 l pro qm 
- beim Einpinseln ca. 5 l pro qm 
- beim Tauchen ca. 10 l bis 12 l pro qm 
Letztere Angabe bezieht sich auf Faser-
blanket mit einer Dicke von 25 mm. 
Nach Gebrauch sind die Gebinde wieder  
luftdicht zu verschließen. OG 313 sollte nicht 
mit Wasser verdünnt oder mit anderen Stoffen 
gemischt werden. Alle Arbeitsgeräte nach 
Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. 

The rigidizer OG 313 is ready mixed and 
should be applied by painting, spraying or 
dipping. In case of application by painting or 
spraying the rigidizer amount impacts the 
penetration depth, which forms the hardened 
layer during subsequent drying. Drying should 
be carried out at 110°C for about 24 h. Along 
with the erosion resistent surface a soft, 
excellent insulating core will be formed. If 
necessary, rigidizing can be repeated several 
times. 
Rigidizer consumption: 
- with spraying about 2 l per m2 
- with painting about 5 l per m2 
- with dipping about 10 l to 12 l per m2 
The latter refers to a fiberblanket of 25 mm 
thickness. 
After usage, care has to be taken to close the 
packing drum airtightly. OG 313 should not be 
diluted with water or any other agents. After 
usage tools should be cleaned with water. 

 
 Gebinde kg Packing drum kg 

 


