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Allgemeine Angaben zu Unilam Gießharz 
 
Schrumpfungsfaktor: 

Die Schrumpfung von UNILAM 1418 Gießharz beträgt ungefähr 6 Volumenprozent. Dies kann 
jedoch je nach Temperatur und Menge des Katalysators B variieren. 
Wenn es sehr warm ist (z.B. mehr als 25°C) oder mehr als 1% Katalysator B verwendet 
wurde, kann die Schrumpfung höher sein oder schneller passieren und zusätzliche Spannung 
auf das Laminat ausüben. 
Es ist fair zu erwähnen, dass die Schrumpfung in einem typischen Laminat in der Regel nicht 
wahrnehmbar ist, und auch kein Problem darstellt, sofern die Dicke des Klebebandes 2mm 
nicht übersteigt. 

 
Alterungsbeständigkeit: 

Es gibt keine Aufzeichnungen von bestehenden oder früheren Projekten, wo sich die Qualität 
unseres Produktes verschlechtert hätte. 
Beispiel: Auf Seite 4 des schwarzen Unilam Folders sind einige Projekte angeführt, bei denen 
UNILAM 1418 Gießharz verwendet wurde. Diese Projekte sind seit mehr als einem Jahrzehnt 
in Gebrauch und weisen keinerlei Zeichen einer De-Laminierung, Abnahme der UV-Stabilität, 
Farbverblassung oder ähnliches auf. 

 
Lichtbeständigkeit (wie lange durchsichtig):  

Auch hier gibt es keine Aufzeichnungen während der ganzen Unilam Firmengeschichte des 
Gießharzeinsatzes, wo sich unser Gießharz über einen Zeitraum von Monaten oder Jahren 
verschlechtert hätte. 
 

UV Stabilität: 
Durchlässigkeit von UV-Licht liegt bei Wellenlängen von 200 bis 385 Nanometern im Bereich 
von ca. 0,002 %. 
=> siehe Test Zertifikat im Anhang. 
 

 
Feuchtigkeitsbeständigkeit/Temperaturbeständigkeit (bei Außenanwendungen): 

Das Laminat zeigte nach 2000h Einwirkungszeit von UV-Licht und abwechselnden 
Nass/Trockenperioden nur geringe Farbänderungen. Das lässt die Annahme zu, dass 
Laminate mit UNILAM 1418 Gießharz eine gute Performance in Außenanwendungen bei 
direkter Sonneneinstrahlung liefern werden. 
=> siehe Test Zertifikat im Anhang. 
 

 
Vergilbung (Gelbstich): 

Das sollte eigentlich nicht passieren. Natürlich kann es einen geringen Verlust an Klarheit 
geben, aber der ist mit freiem Auge nicht sichtbar. Wenn Harz und Härter unter den richtigen 
und korrekten Bedingungen gelagert und das jeweilige Haltbarkeitsdatum nicht überschritten 
wurde, erfolgt keine gelbliche Verfärbung. Es ist durchaus möglich, dass sich der Katalysator 
A verfärbt hat, weil der Behälter nicht wieder gut verschlossen wurde und deshalb Feuchtigkeit 
dazugekommen ist. Verfärbter, gelbstichiger Katalysator sollte keinesfalls wiederverwendet 
werden. 

 
Splitterbindung/Ballistischer Test: 

=> siehe Excel Auflistung im Anhang. 
 
Durchwurfhemmung (EN-Norm) 

� siehe Test Zertifikat im Anhang. 
 
 


