HexFlow®
RTM6/RTM6-2
Sicherheits- und Verarbeitungsempfehlungen
für Injektions- & Infusionsverfahren

Diese Empfehlungen sowie das technische Handbuch, das Materialsicherheitsdatenblatt und das technische
Datenblatt sollten von allen potenziellen Anwendern von RTM6 und RTM6-2 beachtet werden.
Die Umsetzung dieser Empfehlungen zur Anwendung der Produkte ist jeweils auf die betreffende Anlage, den
Prozess und die Endnutzung zu prüfen. Vor der Verwendung der Produkte für die industrielle Produktion
sollten umfassende Tests mit den vorgesehenen Anlagen durchgeführt werden.
®

HexFlow Epoxidharzsysteme sind dank ihrer niedrigen Viskosität bei der Erhitzung auf Prozesstemperatur für
die meisten direkten Verarbeitungsprozesse geeignet. Erst diese niedrige Viskosität ermöglicht die
Imprägnierung des Verstärkungsmaterials. Das Erhitzen des Harzes birgt allerdings Risiken bezüglich der
Thermostabilität reaktiver Harze, die bei falscher Handhabung zu einer unkontrollierten exothermen Reaktion
führen kann. Bei Beachtung der in diesem Dokument enthaltenen Sicherheits- und Verarbeitungsrichtlinien
kann das Harz jedoch sicher verarbeitet werden.

HexFlow® RTM6/RTM6-2 Sicherheits- und Verarbeitungsempfehlungen
RTM6 und RTM6-2 sind formulierte Epoxidharze, die bei Erhitzung über einen längeren Zeitraum exotherm
reagieren können. RTM6 und RTM6-2 können sicher verarbeitet werden, wenn die Temperatur und die Dauer der
Erhitzung kontrolliert werden. Darüber hinaus sollten die folgenden Richtlinien in die interne Risikobewertung des
Injektions- oder Infusionsprozesses eingebunden werden.

RTM6 und RTM6-2 - Allgemeine Empfehlungen für die sichere Handhabung und
Notfallmaßnahmenplanung
Verfahrensanweisungen:
■ Eine formelle schriftliche Risikoanalyse muss insbesondere für die Verwendung von RTM6 und RTM6-2 mit den
vorgesehenen Misch- und Injektionsanlagen und den zu verwendenden Gerätschaften zur Erhitzung erstellt
werden. Um die vollständige Bewertung des Prozesses gewährleisten zu können, sollten die Maßnahmen zur
Reinigung ebenfalls in die Risikoanalyse mit aufgenommen werden.
■

Für die Produktion müssen umfassende Prozessdokumente einschließlich Notfallmaßnahmenpläne und
Anweisungen vorliegen.

■

Die Bediener müssen in den Notfall- und Betriebsverfahrensanweisungen sowie in der Bedienung der Anlage
geschult sein.

■

Die Anlage sollte während des gesamten Betriebs einschließlich der Zuführung des Harzes, des
Injektionszvorgangs, des Umfüllens von etwaig überschüssigem Harz und der Reinigung mit Personal besetzt sein.

■

Es sollten egelmäßige, präventive Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden, um sicher zu stellen, dass die
Temperatursteuerung, Alarmfunktionen etc. einwandfrei arbeiten.

Notfallverfahrensanweisungen:
■

Erstellen Sie einen Notfallmaßnahmenplan, um heißes Harz im Fall einer Funktionsstörung der Mischanlage oder
einem Temperaturanstieg aus dem Mischbehälter oder der Injektionstopf zu entfernen. Ein solcher
Notfallmaßnahmenplan umfasst üblicherweise die folgenden Elemente:
■ Eine Alarmfunktion, die den Bediener warnt, wenn die Mischvorrichtung oder das Rührwerk gestoppt wurde
oder die Temperatur den zulässigen Höchstwert überschritten hat.
■ Im Fall einer Überhitzung oder einer Funktionsstörung des Rührwerks sollten Verfahrensanweisungen für die
schnelle Entnahme des heißen Harzes aus dem Mischer/Injektionstopf in flache metallische Behälter zur
schnellen Kühlung bestehen. Um diesen Prozess zu beschleunigen, können die Metallbehälter auf einer
Palette platziert werden, die in den Außenbereich transportiert werden kann, um das Harz an der Luft
abzukühlen.
■ Bei einer Notumfüllung des Harzes besteht das Risiko von Spritzern des heißen Harzes getroffen zu werden.
Dies kann vermieden werden, indem das Personal geeignete persönliche Schutzausrüstung wie etwa einen
Gesichtsschutz mit Halsabdeckung und lange Stulpenhandschuhe trägt.
■ Die persönliche Schutzausrüstung und die Notausrüstung müssen in dem entsprechenden Bereich verfügbar,
leicht zugänglich und im Notfall einsatzbereit sein.
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Anlagen- und Prozesskonzept:
■

Die Temperaturmessung und -steuerung muss eine Alarmfunktion umfassen, um zu verhindern, dass die folgenden
Anlagen gefährliche Temperaturen erreichen:
■
■
■
■

Ofen zur Vorerhitzung von RTM6/RTM6-2
Fasspumpe mit Heizdeckel
Mischbehälter für RTM6-2
Injektionstopf

■

Der Mischbehälter und der Injektionstopf müssen permanent umgerührt werden;
Hitzepunkte sind zu vermeiden.

■

Der Deckel des Mischbehälters sollte nach Möglichkeit nicht mit Klemmen fixiert, sondern nur mittels Vakuum
befestigt werden. Falls der Mischerkopf geklemmt werden muss sind insbesondere die im Abschnitt über
Notfallverfahrensanweisungen enthaltenen Hinweise zur Notfallumfüllung zu beachten.

■

Der Injektionstopf sollte mit einem Druckablassventil ausgestattet sein.

Kontakt des Bedieners mit Chemikalien:
■

RTM6/RTM6-2 enthält Harze, die die Haut bei direktem Kontakt oder durch Dämpfe des erhitzten Materials reizen
können.

Persönliche Schutzausrüstung

■

Bei der Handhabung des Harzes und während Reinigungsarbeiten sollten ein langärmeliges Oberteil unter dem
Overall, Gummi- oder Nitril-Handschuhe und eine Schutzbrille getragen werden.

Technische Schutzmaßnahmen
■

■
■

Bei Erhitzung des Harzes über die Umgebungstemperatur hinaus sowie während der Verarbeitung und Reinigung
sollte ein lokales Entlüftungsgerät installiert werden, um zu verhindern, dass der Bediener Dämpfen ausgesetzt
wird.
Bei Entgasungsprozessen sollten Vakuumpumpen vom Arbeitsbereich weg in den Außenbereich entlüften.
Während des Härtungsprozesses müssen Maßnahmen getroffen werden, um jeden Kontakt mit Dämpfen im
Zuge des Prozesses zu verhindern.
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Schritt 1 – Vorbehandlung und Vorerhitzung
RTM6, das zuvor bei -18°C gelagert wurde, muss 24 Stunden vor den nachfolgend beschriebenen Vorerhitzungsschritten
bei Raumtemperatur vorbehandelt werden.
RTM6 wird in 10-kg- und 25-kg-Dosen geliefert, die im Ofen vorerwärmt werden müssen, um die Viskosität zu vermindern und
das Umfüllen in den Harztopf zur Vorbereitung des Einspritzens zu ermöglichen. Hierbei müssen insbesondere die
Ofentemperatur und die Verweildauer im Ofen genau beobachtet werden. Eine Ofentemperatur von 60-80°C ist ausreichend,
um die Viskosität angemessen zu reduzieren und ein leichtes Umfüllen von der Dose in den Harztopf zu gewährleisten. Die
Erhitzungsdauer im Ofen richtet sich nach der Größe der Dose und dem jeweiligen Ofen.

Schritt 2 – Umfüllen und Vorhalten im Harztopf vor der Injektion bzw. Infusion
Um die Schwere einer potenziellen exothermen Reaktion zu mindern, empfiehlt Hexcel dringend, die Größe des
Harzinjektionstopfs auf maximal 50 kg zu begrenzen. Sofern mehr als 50 kg Harz benötigt werden, sollten mehrere Behälter
mit einer Kapazität bis 50 kg gleichzeitig verwendet werden. Alternativ kann ein System mit einem 50-kg-Behälter
verwendet werden, der aus separaten Fässern RTM6 nachgepumpt wird. Dies reduziert die Gefahr einer exothermen
Reaktion in Verbindung mit der Aufbewahrung großer Harzmengen über einen längeren Zeitraum bei erhöhten Temperaturen.
Der Harztopf muss mit einem Rührwerk ausgestattet sein, um eine gleichmäßige Wärmeübertragung zu gewährleisten und die
Bildung einzelner Heißstellen zu verhindern.
Die nachfolgende Tabelle gibt die maximalen Verarbeitungszeiten an, die nicht überschritten werden dürfen. Wir empfehlen eine
Topftemperatur von 70-80 °C, um eine ausreichende niedrige Viskosität für die Injektion/Infusion zu erhalten bei einer sicheren,
möglichst langen Verarbeitungszeit.
Die maximale Verarbeitungszeit wurde anhand von Thermostabilitätsdaten definiert, die durch empirische und prädiktive
Analyseverfahren ermittelt wurden1. Die maximale Verarbeitungszeit umfasst alle Verarbeitungsschritte, in denen RTM6 erhitzt
wird, einschließlich der Vorerhitzung vor dem Umfüllen in den Hartopf sowie der Vorhaltezeit im Harztopf. Die Richtlinien wurden
auf der Grundlage der Verwendung von nicht zuvor erhitztem RTM6 entwickelt. Da das Harz ein Wärmegedächtnis hat,
reduziert die wiederholte Abkühlung und Erhitzung die Dauer bis zu einer exothermen Reaktion und damit die sichere
Verarbeitungszeit. Wenn geplant wird vorerhitztes Harz zu verwenden, muss die vorherige Erhitzung (Temperatur und Zeit)
berücksichtigt werden. Der gesamte Erhitzungsprozess darf die maximale Verarbeitungszeit nicht überschreiten.
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RTM6-2
Typische Prozessschritte
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Schritt 1 – Vorbehandlung und Vorerhitzung
RTM6-2 Komponenten, die zuvor bei maximal +5°C gelagert wurden, müssen 48 Stunden vor der Durchführung des
nachfolgend beschriebenen Prozessschritts bei Raumtemperatur vorbehandelt werden.
RTM6-2 Teil A (27 kg) und Teil B (18 kg) müssen im Ofen vorerhitzt werden, um das Umfüllen in die Vorhalte- und Mischbehälter
zur Mischung und Entgasung zu ermöglichen. Eine Ofentemperatur von 60 ± 5°C für Teil A und 85 ± 5°C für Teil B für bis zu 24
Stunden ist ausreichend, um die Viskosität für ein einfaches Umfüllen zu reduzieren.

Schritt 2 – Mischen und Entgasen
Teil A & B von RTM6-2 müssen gemischt und entgast werden.
Sofern separate Behälter für Teil A und Teil B vor der Entgasung verwendet werden, muss für den Vorhaltetank eine
Temperatur von 60 ± 5°C für Teil A und 85 ± 5°C für Teil B für bis zu 24 Stunden eingehalten werden.
Falls die Mischung der Charge in einem Behälter vor der Entgasung erfolgt, wird mit einer Mischdauer von 30 Minuten bei
einer Höchsttemperatur von 80 °C eine homogene Mischung erzielt. Hexcel empfiehlt dringend, die Mischmenge auf maximal
50 kg zu beschränken.

Schritt 3 – Umfüllen und Vorhalten von RTM6-2 im Harztopf vor der Injektion bzw.
Infusion
Um die Schwere einer potenziellen exothermen Reaktion zu mindern, empfiehlt Hexcel dringend, die Größe des
Harzeinspritztopfes auf maximal 50 kg zu begrenzen. Sofern mehr als 50 kg Harz benötigt werden, sollten mehrere
Harzbehälter mit einer Kapazität bis 50 kg gleichzeitig verwendet werden. Alternativ kann ein 50-kg-Harzeinspritztopf mit
Nachfüllung über eine Pumpe zur separaten Zufuhr von RTM6-2 verwendet werden. Dies reduziert die Gefahr einer
exothermen Reaktion in Verbindung mit der Aufbewahrung großer Harzmengen über einen längeren Zeitraum bei erhöhten
Temperaturen. Der Harztopf muss mit einem Rührwerk ausgestattet sein, um eine gleichmäßige Wärmeübertragung zu
gewährleisten und die Bildung einzelner Heißstellen zu verhindern.
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Die nachfolgende Tabelle gibt die zu beachtenden maximalen Verarbeitungszeiten an. Wir empfehlen eine Temperatur im
Harztopf von 70-80°C, um eine ausreichende niedrige Viskosität für die Injektion/Infusion zu erhalten bei einer sicheren,
möglichst langen Verarbeitungszeit.
Die maximale Verarbeitungszeit wurde anhand von Thermostabilitätsdaten festgelegt, die durch empirische und prädiktive
Analyseverfahren ermittelt wurden1.Die maximale Verarbeitungszeit umfasst alle Prozessschritte, wenn RTM6-2 als gemischtes
Einkomponentensystem erhitzt wird. Dies umfasst die Mischdauer im Mischbehälter und die Entgasung. Die Richtlinien wurden
auf der Grundlage der Verwendung von RTM6-2 als gemischtes und nicht vorerhitztes Einkomponentensystem entwickelt. Da
das Harz ein Wärmegedächtnis hat, reduziert die wiederholte Abkühlung und Erhitzung die Dauer bis zu einer exothermen
Reaktion und damit die sichere Verarbeitungszeit. Wenn geplant wird vorerhitztes Harz zu verwenden, muss die vorherige
Erhitzung (Temperatur und Zeit) berücksichtigt werden. Der gesamte Erhitzungsprozess darf die maximale Verarbeitungszeit
nicht überschreiten.
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Benutzern wird darüber hinaus dringend empfohlen, das technische Handbuch, das Materialsicherheitsdatenblatt und das
technische Datenblatt für diese Produkte zu lesen. Die Dokumente stehen auf der Hexcel-Website zur Verfügung. Bei
weiteren Fragen steht Ihnen der technische Kundendienst von Hexcel gerne zur Verfügung.
Auch wenn alle hier enthaltenen Informationen mit der gebotenen Sorgfalt erstellt wurden, wird für diese keine Haftung
übernommen. Benutzer sollten die Eignung der Produkte für ihre Anlagen und Prozesse sowie den vorgesehenen
Verwendungszweck selbst prüfen.

1

Die prädiktiven Thermostabilitätsdaten wurden auf der Grundlage dynamischer Wärmemessdaten mit Hilfe der AKTSThermokinetics-Software ermittelt.
Die Thermostabilitätsmessungen wurden anhand von adiabatischen Dewar-Gefäß- und beschleunigten Kalorimetrie-Tests
(ARC) durchgeführt.
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Wichtig
Auch wenn die hier enthaltenen Informationen nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt werden, erfolgt die Angabe ohne Gewähr.
Benutzern wird empfohlen, die Eignung eines Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Der Verkauf
unterliegt unseren Standardverkaufsbedingungen, die Haftungsbeschränkungen und andere wichtige Bestimmungen enthalten.
®
Copyright Hexcel Composites
Veröffentlichung ITA 306 (Mai 2014)

Für weitere Informationen
Hexcel ist ein weltweit führender Anbieter von Verbundmaterialien im Bereich der Windenergie, der Luftfahrt, dem Wintersport und
andere Industrien mit hohen Anforderungen. Unser umfangreiches Produktsortiment umfasst:

 Kohlefasern
 Uni- und multiaxionale Verstärkungsgewebe und -gelege
 Carbon-, Glas- und Hybrid-Prepregs
 Glas-, Carbon- und Kombi-Laminate






HexTOOL® toolingwerkstoffe
Infusionsharze und RTM Materialien
Wabenstruktur-Einlagen
Polyurethan-Systeme

Für US-Angebote, -Bestellungen und -Produktinformationen rufen Sie die gebührenfreie Telefonnummer 1-800-688-7734
an.
Informationen zu weiteren Vertriebsniederlassungen, Telefonnummern und eine vollständige Adressenliste im In- und
Ausland finden Sie:
http://www.hexcel.com/OurCompany/sales-offices

