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Polyvinyl-Alkohol Trennmittel 

Diese Lösung von Polyvinyl-Alkohol wird verwendet als Trennschicht auf Oberflächen die 

sonst additionsvernetzendes Silikon vergiften würden 

Beschreibung  

Diese Lösung von Polyvinyl-Alkohol wird als Trennschicht auf einem Modell gepinselt 

wenn man vermutet das die Untergrund das additionsvernetzendes Silikon vergiften 

könnte. Wenn Sie das Polyvinyl-Alkohol richtig aufbringen wirkt das Modell nicht mehr 

vergiftend.  

PVA lässt sich gut von Wasser lösen und ist damit einfach zu entfernen. Auch wenn Sie 

Naturstein kopieren möchten können Sie mit PVA eine Schicht bilden damit kein Silikonöl 

den Stein beschmutzt. Das PVA können SIe dann später wegspülen mit Wasser. Machen 

Sie aber immer eine kleine Probe ob dies auch für Sie und Ihre Materialien funktioniert!  

Technische Daten 

Dies ist eine Lösung von Polyvinyl-Alkohol. Sobald das Lösemittel verdünstet ist bleibt nur 

eine dünne Schicht Pulver (Polyvinyl-Alkohol) übrig. Diese Schicht sließt das Model und is 

wasserlöslich.  

Verarbeitung  

Silikon Gel 840 lässt sich leicht mit der Hand oder maschinell mischen. Mischen Sie die 

Komponenten A und B sorgfältig im angegebenen Verhältnis (100:100).Verarbeiten Sie die 

Mischung innerhalb der Topfzeit und warten Sie mit dem Entformen, bis das Ganze 

vollständig ausgehärtet ist.  

Weitere Informationen  

Versuchen Sie das Polyvinyl-Alkohol überall aber nicht zu dick anzubringen und nicht in 

mehreren Schichten weil Sie sonst die vorherige Schichten lösen können. 

Verdünstungszeit je nach Luftfeuchte und Temperatur. 

Bitte nicht bei offener Flamme oder Wärmequelle verarbeiten, Arbeiten Sie mit 

Schutzhandschuhen und in einem ventilierten Raum. 

Verpackung  

Dieses 1 Komponente Produkt kommt in verschiedenen Flaschengrößen. 

 

Haltbarkeit  

Vorausgesetzt, dass das PVA in geschlossenen Behältern kühl und frostfrei lagern, ist die 

Mindesthaltbarkeit 1 Jahr. 

 

Sicherheit  

Bitte verwenden Sie Schutshandschuhe und arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum. 

Bitte diese Produkt nicht bei Feuer oder Wärmequelle verarbeiten. Bei Augenkontakt 

sofort Augen ausspülen mit frischem Wasser während einigen Minuten und den Arzt 

anrufen.. Sicherheitsanweisungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.  
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Kenmerken 

• Einfach und schnell zu 

verarbeiten 

• Ermöglicht die 

Verwendung von 

additionsvernetzendes 

Silikon auf einem sonst 

vergifteten Untergrund. 

 


