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Einleitung
Aka-Cure Quick ist ein Epoxidhärter welcher mit Aka-Resin Liquid Epoxy zu mischen ist.
Es handelt sich dabei um ein schnell härtendes System, welches zum Starten der Aushärtereaktion
auf 80 °C erhitzt werden muss. Die Aushärtedauer beträgt ca. 30 min, abhängig von der Größe der
Probe.

Sicherheitshinweise
● Hautkontakt mit Harz, Härter und deren Mischung vermeiden. Es wird empfohlen

Nitril-Schutzhandschuhe und Schutzkleidung zu tragen. Sollte es zum Hautkontakt mit Harz,
Härter, oder deren Mischung kommen, muss dies sofort entfernt werden. Beachten Sie, dass
das Harz nicht wasserlöslich ist! Die Haut sollte daher mit einem wasserfreien
Reinigungsmittel gesäubert werden. Der Härter ist wasserlöslich und somit mit Seife und
warmem Wasser abwaschbar. Es wird empfohlen die Hände nach der Benutzung von
Epoxidharz gründlich zu waschen. Sollten Sie Epoxidharz auf die Kleidung bekommen,
wechseln Sie diese unverzüglich.

● Tragen Sie eine Schutzbrille um den Kontakt zwischen Augen und Harz, Härter oder der
Mischung zu vermeiden.

● Vermeiden Sie das Einatmen der entstehenden Dämpfe.
● Vermeiden Sie das Verschlucken der Mittel. Beachten Sie dabei gründliches Händewaschen

vor dem Essen, Trinken oder Rauchen, wenn Sie mit dem Epoxidharz gearbeitet haben.

Weitere Informationen finden Sie im SDB von Aka-Cure Quick und Aka-Resin Liquid Epoxy unter:
https://www.akasel.com/de/sds-pds/

Mischungsverhältnis
Das exakte Mischungsverhältnis ist für die Qualität der Einbettung ausschlaggebend, weshalb das
Einwiegen der Komponenten empfohlen wird.

Mischen Sie 26,3 Gewichtsanteile Aka-Cure Quick mit 100 Gewichtsanteilen Aka-Resin Liquid
Epoxy.

Falls das Wiegen nicht möglich ist, mischen Sie 30 Volumenteile Aka-Cure Quick mit 100
Volumenteilen Aka-Resin Liquid Epoxy.

Wird zu viel oder zu wenig Härter eingesetzt wirkt sich das negativ auf das Endergebnis aus.

Wie viel muss angemischt werden?
Es wird empfohlen mindestens 25 g anzurühren, um eine ausreichende Genauigkeit bei der
Einwaage zu ermöglichen. Es sollte jedoch nur so viel angerührt werden, wie innerhalb der
Verarbeitungszeit von 2 Std. verwendet werden kann.

Seite 2 von 5 www.akasel.com V.1.3, 20220125

https://www.akasel.com/de/sds-pds/


Berechnung der erforderlichen Menge Harz und Härter
Für die Bestimmung der erforderlichen Menge der Mischung Z [g], kann folgende Formel
angewendet werden:

Aka-Cure, Quick [g] = Z [g] x 0.2079
Aka-Resin Liquid Epoxy [g] = Z [g] x 0.7921

Beispiel: Erforderliche Mischung Z = 100 g:
Aka-Cure, Quick: 100 x 0.2079 =  20.79 g
Aka-Resin Liquid Epoxy: 100 x 0.7921 =  79.21 g
Gesamt =100.00 g

Mischen
Füllen / Wiegen Sie zuerst das Harz, dann den Härter in einen wiederverwendbaren
Kunststoffbecher. (Papierbecher sollten nur benutzt werden, wenn diese ausdrücklich für diese
Anwendung ausgelegt sind, so wie jene, die unser Cold Mounting Mixing Kit enthält ).1

Rühren Sie langsam (es sollten keine Luftbläschen eingebracht werden) jedoch stetig bis keine
Schlieren mehr zu sehen sind. Verschüttetes Epoxidharz kann mit Ethanol weggewischt werden.

Bei Hautkontakt folgen Sie den Anweisungen auf Seite 2.

Eingießen
Gießen Sie das Gemisch langsam in die Kalteinbettform ohne Luftblasen einzuschließen. Nutzen
Sie den Rührstab um den Fluss der Mischung zu steuern.

Aushärtedauer und -temperatur
Aka-Cure Quick härtet im Ofen bei 80 °C in 30 min aus. Wird keine zusätzliche Heizung verwendet,
härtet Aka-Cure Quick nicht vollständig aus.

Verarbeitungszeit
Die Verarbeitungszeit der Mischung beträgt bis zu 2 Stunden.

Bedecken der Proben
Es wird empfohlen die Proben mit einem Stück Papier / Plastik oder einem Becher zu bedecken.
Damit wird die Anhaftung von Staub auf der Probenoberfläche vermieden, was ansonsten zur
unvollständigen Aushärtung und zu einer klebrigen Oberfläche führen könnte.

1 Reguläre Papierbecher sind i.d.R. auf der Innenseite beschichtet um Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
Diese Beschichtung löst sich oft im Epoxidharz was zur Durchtränkung des Bechers führen kann.
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Hitzeentwicklung beim Aushärten
Während des Aushärteprozesses kommt es zu einer zusätzlichen Wärmeentwicklung, wodurch die
Probe höhere Temperaturen erfährt als die im Ofen eingestellten 80 °C. So können, abhängig von
der Probengröße, Spitzentemperaturen von 180 - 210 °C erreicht werden.
Beim Einbetten von wärmeempfindlichen Proben wird eine “Vorhärtung” von 24 Stunden bei
Raumtemperatur empfohlen, gefolgt von einer Stunde bei 100 °C. Somit wird die Probe keiner
höheren Temperatur als 100 °C ausgesetzt.
Ist eine dennoch geringere Aushärtetemperatur erforderlich, empfehlen wir Aka-Cure Slow.

Sehr große Proben
Die einzigartige Eigenschaft von Aka-Cure Quick ist die Möglichkeit der “Vorhärtung” ohne
Temperaturerhöhung. Somit ist dieses Einbettmittel ideal geeignet für sehr große Proben.
Betten Sie die Proben wie gewohnt ein, lassen diese jedoch vorerst für 24 Stunden bei
Raumtemperatur stehen. Danach erfolgt der eigentliche Härteprozess bei 100 °C für eine Stunde.
Dieses Nachhärten ist zwingend erforderlich. Obwohl das Einbettmittel auch ohne diesen letzten
Schritt vollkommen transparent erscheint und keine klebrige Oberfläche aufweist, ist es dennoch
spröde und somit für die Präparation nicht geeignet.
Ist eine noch höhere Härte des Einbettmittels erforderlich, kann dies mit einer weiteren Stunde bei
150 °C ermöglicht werden.

Entnahme
Aufgrund der geringen Schrumpfung und guten Adhäsion auf nahezu jeder Oberfläche, haftet das
gehärtete Epoxidharz auch an der Einbettform. Es gibt jedoch einige Tipps um die Proben dennoch
einfach entformen zu können.

Bevor das flüssige Kalteinbettmittel in die Form gegeben wird, sollte die Innenseite und der Boden
der Einbettform mit einem Antihaftmittel wie Aka-NoStick Liquid benetzt werden. Dabei wird das
Anhaften des Einbettmittel an der Form verhindert und die Entformung der Probe erleichtert.

Entfernen Sie den Boden der Kalteinbettform und drücken dann die Ränder der Form zusammen
um die eingebettete Probe zu lösen.

Da die Einbettformen leicht konisch geformt sind, sollten die Proben zur Bodenseite hinausgedrückt
werden.

Imprägnierung
Die Mischung aus Aka-Cure Quick und Aka-Resin Liquid Epoxy ist dünnflüssig und weist eine
geringe Oberflächenspannung auf. Somit ist es möglich kleine Poren und Risse zu füllen. Durch die
lange Verarbeitungszeit von ca. 2 Stunden können poröse Proben somit auch ohne Vakuumkammer
imprägniert werden.
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Vakuumimprägnieren
Bei sehr kleinen Poren und Rissen wird die Benetzung durch das Einbettmittel von kleinen
Lufteinschlüssen verhindert. In diesem Fall muss die Vakuumimprägnierung angewendet werden.

Dabei wird die poröse Probe in der Kalteinbettform in eine Vakuumkammer gelegt und die Luft
abgepumpt. Somit werden die Poren von eingeschlossener Luft befreit und es kann nun das
Kalteinbettmittel in die Form gegeben werden. Das Kalteinbettmittel kann jetzt die gesamte Probe
umschließen. Wird die Vakuumkammer wieder mit Luft geflutet, presst der atmosphärische Druck
das Kalteinbettmittel in Risse und Poren. Dieser Effekt kann verstärkt werden indem die Probe in
einer Druckkammer ausgehärtet wird.
Im Idealfall wird nur die Probe und die Kalteinbettform in die Vakuumkammer gegeben. Somit kann
die Probe stundenlang mit geringstem Druck evakuiert werden, ohne die Gefahr, dass bestimmte
Komponenten der Harz-Härter-Mischung verdampfen.

Brechungsindex
Der Brechungsindex von die ausgehärtete Mischung liegt bei: 1,563±0,001.

Weitere Informationen
Möchten Sie den gesamten Vorgang im Detail sehen, empfehlen wir das Video The correct use of
Epoxy Cold Mounting Resins auf YouTube:

https://youtu.be/PchzrYkKtI4 oder:

Lebensdauer
Bei korrekter Lagerung in einem dunklen Raum und ca. 22 °C beträgt die Lebensdauer von Harz
und Härter mindestens 2 Jahre ab Produktionsdatum.
Nach dem Öffnen beträgt die Lebensdauer 1 Jahr, sofern der Verschluss unmittelbar nach
Gebrauch wieder sicher angeschraubt und das Mittel dunkel bei 22 °C gelagert wird.

Sollte der Härter auf Grund von Lagerung oder Transport bei zu geringer Temperatur kristallisieren,
kann er in ein Wasserbad bei 40 °C gegeben werden um die Kristalle wieder aufzulösen.

Bildet das Harz auf Grund von Lagerung bei zu tiefer Temperatur ein weißes Sediment, kann auch
dieses im Wasserbad bei 40 °C wieder aufgelöst werden
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