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AKE
EMI® MS 76 Stein- und Marmorklebe
M
er sind flüssigge bis spach
htelförmige
Zwe
eikomponentten-Kleber auf Basis in Styrol
S
gelösteer, ungesättig
gter
Poly
yesterharze und einem speziellem
s
Haftzusatz. Diie Produkte zeichnen
z
sich
h durch folge
ende Eigensc
chaften aus:
- gu
ute Verarbeit barkeit und Anwendung
A
auf horizontaalen und an
se
enkrechten F lächen durch
h flüssige bzw
w. dickflüssigge, cremige oder
sp
pachtelförmig
ge Konsistenz
- sc
chnelle Aushä
ärtung (20-40 Minuten)
- leichte Dosieru
ung und Misc
chung mit Ka
artuschensysstem
- gu
ute Bearbeitb
barkeit (Schle
eifen, Bohren
n, Fräsen)
- se
ehr gute Haft ung auf Meta
all (Eisen, Sttahl, Aluminiuum), Holz, Stein
un
nd verschiede
enen Kunsts
stoffen (z.B. Hart-PVC,
H
G FK) auch be
ei
hö
öheren Temp
peraturen (bis
s ca. 100°C)
- be
eständig geg en Wasser, Benzin und Mineralöle.
M

Einsatzzgebiet:

r / Spezialgieeßharz /
AKE
EMI® MS 76 Stein- und Marmorklebe
M
Arm
mierungskleb
ber werden ha
auptsächlich
h in der steinvverarbeitend
den
Indu
ustrie und Ha
andwerk zur Verklebung von Natur- uund Kunstste
ein, Eisen,
Stahl oder Alum
minium, Holz oder Kunststoff miteinannder oder unttereinander
ang
gewandt. Zussätzlich wird MS 76 Spez
zialgießharz uund MS 76
Arm
mierungskleb
ber in Verbind
dung mit GFK
K-, CFK-Stäbben und Flac
cheisen als
Arm
mierungskleb
bstoff für Nuta
armierungen bei Küchenaarbeitsplatte
en, Tisch
etc. sowie zum kraftschlüssiigen Verschließen von R
Rissen und Fu
ugen in
Estrrich und Beto
on eingesetz
zt. Die Produkte eignen ssich für mech
hanisch
nich
ht zu hoch be
eanspruchte Verklebunge
en im Innen-- und bedingtt im
Auß
ßenbereich b
bis zu einer Temperatur
T
von
v 60-70°C,, bzw. bei un
nbelasteten
Verrklebungen b
bis ca. 100°C
C. Der Vorteil der Produktte liegt in ihre
er relativ
kurz
zen Aushärtu
ungszeit. Die
e Verklebung
gen sind jedooch nicht so hochwertig
h
®
wie bei den AKE
EPOX - Prod
dukten (Epox
xidharz-Klebber).

D
Gebrau
uchsanweis
sung: A. Dosenware
1. Der
D Untergru nd muss sau
uber, vollkom
mmen trockenn und angera
aut ein.
2. Zu
Z einer Men
nge von 100 g Kleber werrden 1-3 g H ärterpaste weiß
w
zugegeben
z
( 1 g entsprich
ht ca. 4-5 cm
m aus der Schhraubtube).
3. Beide
B
Kompo
onenten werd
den vollständ
dig miteinandder vermisch
ht; die
Mischung
M
ble
eibt ca. 4 - 14
4 Minuten (20
0°C) verarbeeitungsfähig.
4. Nach
N
weitere
en 20 - 40 Minuten (20°C)) können diee behandelten
n Teile
weiter
w
bearbe
eitet bzw. transportiert we
erden, nach cca. 1 Std. sin
nd die
Teile
T
voll bela
astbar.
5. Wenn
W
AKEMII® MS 76 Spe
ezialgießharz
z als Reparaatur-Gießharz
z in
Estrichrissen
E
n oder –fugen
n eingesetzt wird, das Pro
rodukt einfüllen und mit
Spachtelblatt
S
t glatt ziehen
n. Falls nötig, vorher Rissse erweitern oder
Estrichklamm
E
mern verwenden. Gegebe
enenfalls trocckenen Quarrzsand auf
das
d noch niccht ausgehärttete Produkt aufstreuen, um die Haftu
ung
weiterer
w
Schiichten bauch
hemischer Prrodukte zu veerbessern.
6. Weiterbearbe
W
eitung bei der Estrichsaniierung wie zuum Beispiel
aufbringen
a
vo
on Klebern oder
o
Ausgleic
chsmassen ffrühestens na
ach 60
Minuten.
M
7. Wärme
W
besch
hleunigt, Kältte verzögert die Aushärtuungsreaktion
n.
8. Arbeitsgeräte
A
e können mit AKEMI® Nitro-Verdünnuung gereinigt
werden.
w
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B. Kartuschensy
K
ystem (nur MS
M 76 Armierrungskleber))
- oh
hne Mischdüsse: als Dosie
ergerät verwe
endbar
- miit Mischdüse
e: Dosier- und
d Mischgerätt in einem
1. Der
D Untergru nd muss sau
uber, vollkom
mmen trockenn und angera
aut sein.
2. Kartuschenve
K
erschluss entfernen, Karttusche in Pisstole einlegen
n, Griff
solange
s
betättigen bis aus
s beiden Öffn
nungen Mateerial austritt, dann
d
ggf.
g Mischdüsse aufschrau
uben.
3. Bei
B Verwendu
ung ohne Mischdüse beide Komponeenten gut
vermischen.
v
4. Die
D Mischung
g bleibt ca. 5--7 Minuten (2
20 °C) verarbbeitungsfähig
g. Nach ca.
20-30
2
Minute
en (20 °C) ka
ann der ausgehärtete MS
S 76 Armierungskleber
bearbeitet
b
we
erden (Schle
eifen, Bohren
n. Fräsen), naach ca. 1 Std
d. ist der
MS
M 76 Armie
erungskleberr voll belastba
ar
5. Wärme
W
besch
hleunigt, Kältte verzögert die Aushärtuung erheblich
h.
6. Arbeitsgeräte
A
e können mit AKEMI® Nitro-Verdünnuung gereinigt
werden.
w

Besond
dere Hinwe
eise:

- Zu
um Schutz de
er Hände AK
KEMI® »Der flüssige Handdschuh« anw
wenden.
- Hä
ärtermengen
n über 3 % ve
ermindern die Qualität deer Verklebung.
- Hä
ärtermengen unter 1 % und niedrige Temperature
T
en (unter 5°C
C)
Aushärtung beträchtlich.
ve
erzögern die A
- Be
ei der Estrich
hsanierung von großen Rissen
R
oder F
Fugen AKEM
MI® MS 76
Stein- und Marrmorkleber dickflüssig
d
od
der pastös veerwenden.
- Be
ereits einged ickter oder beim
b
Gelieren
n befindlicheer Kleber darff nicht
me
ehr verarbeittet werden.
- Be
ei metallische
en Untergrün
nden sollte in
n möglichst kkurzem Zeitabstand
na
ach dem Sch
hleifen verklebt werden, um
u eine Haftuungsvermind
derung zu
ve
ermeiden.
- Au
ufgrund des rreaktionsbed
dingten Schw
wundes (ca. 22-3 %) und einer
e
me
erklichen Te mperaturentw
wicklung bei der Aushärttung sollten die
d
Kle
ebeschichten
n möglichst dünn
d
sein (< 2 mm).
- Ve
erklebungen, die häufig Feuchtigkeit
F
und
u ggf. Frosst ausgesetz
zt sind, sind
nu
ur bedingt be
eständig.
- Die
e Haftung un
nd Beständig
gkeit auf frisc
chen, alkaliscchen Baustofffen (z.B.
Be
eton, Betonw
werkstein) ist nur mäßig.
- Au
usgehärteter Kleber kann
n nicht mehr mit Lösungsm
mitteln, sond
dern nur
noch mechanissch oder durc
ch hohe Tem
mperaturen (>
> 200°C) enttfernt
we
erden.
- Be
ei richtiger Ve
erarbeitung ist der ausge
ehärtete Klebber nicht
ge
esundheitsscchädlich.
Bei Kartuschen:
K
- Nu
ur original AK
KEMI® Misch
hdüsen verwe
enden
- Es
s ist Empfehllenswert nac
ch Gebrauch die Mischdüüse abzunehmen und
Ka
artusche wied
der mit dem Kartuschenv
verschluss zuu verschließen. Vor
de
em erneuten Aufbringen einer
e
Mischd
düse ist zu koontrollieren, ob
o aus
be
eiden Öffnung
gen Materiall austreten ka
ann.

heitshinweise:
Sicherh

Bea
achten Sie biitte das Siche
erheitsdatenblatt.
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Farb
ben:
- Ste
ein- u. Marm
morkleber
dickfflüssig, pastö
ös
- Sp
pezialgießha
arz
- Arrmierungskle
eber

schwarz, hellgrau, hhellbeige, we
eiß,
hellgrau
u
hellgrau
u

hte:
Dich
- Stein- u. Marm
morkleber
dickfflüssig, pastö
ös
- Spezialgießha
arz, flüssig
- Armierungskle
eber
A

ca. 1,63
3 g/cm³
ca. 1,36
6 g/cm³
ca. 1,73
3 g/cm³

Vera
arbeitungsze
eit / min
a) bei 20°C
1 % Härter
2 % Härter
3 % Härter

dickflüssig / pastös
8 - 10
0
5 - 6
4 - 5

b) mit 2 % Härt
rter:
dickflüssig / pastös
bei 10°C
10 - 12
2
bei 20°C
5- 6
bei 30°C
3- 4

fflüssig
114 - 16
7 - 9
5 - 6

fflüssig
112 - 14
7 - 9
3 - 4

c) Kartusche (A
Armierungsk
kleber)
bei 10°C
10 - 12
2
bei 20°C
5- 6
bei 30°C
2,5 - 3
Mec
chanische Eiigenschaften
n:
Zugfestig keit DIN 53455:
5
15 - 25
2 N/mm²
Biegefesttigkeit DIN 53452:
5
40 - 50
5 N/mm²

Lagerung:

ca. 1 Jahr im gu
ut verschloss
senen Origina
algebinde beei kühler und frostfreier
Lag
gerung.

Zur Bea
achtung:

Vorrstehende An
ngaben wurd
den nach dem neuesten Stand der Entwicklung
E
und
d Anwendun
ngstechnik unserer
u
Firm
ma erstellt. A
Aufgrund de
er Vielzahl
unte
erschiedliche
er Einflussfa
aktoren können diese Anngaben sowie sonstige
mün
ndliche od er schriftlic
che anwen
ndungstechnnische Hinw
weise nur
unv
verbindlichen
n Charakter aufweisen. Der Verweender ist im
m Einzelfall
verp
pflichtet, eig ene Versuch
he und Prüffungen durchhzuführen; hierzu
h
zählt
insb
besondere da
as Ausprobie
eren des Pro
oduktes an uunauffälliger Stelle oder
die Anfertigung eines Muste
ers.
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