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COSMO HD-100.300

Einsatzgebiete:

COSMO HD-100.300 ist der wirksame Schutz für alle Aluminium-Schnittkanten vor Korrosion  Eingesetzt 
wird er beispielsweise zur Abdichtung von Gehrungsschnitten, Stoßfugen von Kämpfer- und Sprossenver-
bindungen im Alu-Fenster-, -Türen- und -Fassadenbau sowie bei der Rolltorherstellung. Er verhindert das 
Hinterwandern von Korrosionen hinter die
Profi lbeschichtungen/ lackierungen

Eigenschaften:

• elastische Klebefuge
• nicht schäumend
• härtet schwundfrei aus
• beeinträchtigt parallel verarbeitete Klebstoffe nicht in deren Aushärteverhalten
• kompensiert Ausdehnung unterschiedlicher Materialien
• gute Bewitterungsfestigkeit im Außenbereich
• gute UV Stabilität
• Überlackierbarkeit mit vielen Farbsystemen gegeben
• nachträglich pulverbeschichtbar (Einbrenntemperaturen ≤ +180 °C

COSMO HD-100.300, Alu-Protektor
8360100300
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Verarbeitung: 

Klebstoff einseitig auf die trockene, fett  und staubfreie Klebefl äche auftragen.
Bei nichtsaugenden Werkstoffen (Materialfeuchte <8%) miteinander muss der Klebstoff zusätzlich mit Was-
ser „feinst bestäubt“ werden, um die vollständige Aushärtung zu erzielen.
Innerhalb der Hautbildezeiten müssen die Werkstücke gefügt werden.
Nach dem Fügen werden die Teile bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit fi xiert/gepresst.
Hervorgetretenen Klebstoff im frischen Zustand entfernen.
Die geklebten Werkstücke sollten erst nach vollständiger Durchhärtung des Klebstoffes überlackiert wer-
den; bei vorzeitiger Lackierung kann eine Blasenbildung des Lackes nicht ausgeschlossen werden.
Die Verklebungen von Materialien mit unterschiedlichen Längenausdehnungen müssen insbesondere bei 
Belastung in wechselnden Temperatureinsatzbereichen bezüglich ihres Langzeitverhaltens bewertet 
werden.

Technische Daten: 

Bezug Werte nach
Basis 1-K-feuchtigkeitsvernetzendes silanterminiertes 

Pulver
Farbe (ausgehärtet) grau
Dichte bei + 20 °C ca. 1,48 g/cm³ EN 542
ShoreHärte ca. 20 - 25 Shore A DIN 53505
Viskosität bei + 20 °C mittelviskos-pastös
Hautbildezeit - trocken ca. 30 min / bei + 20 °C, 50 % r.F., Auftragsmenge 

500 μm-PE/PVC
Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit oder nach dem Besprü-
hen des Klebstofs mit Wasser ist die Hautbildezeit 
deutlich kürzer

Wasserdichtigkeit Wassersäule 140 mm
Nach dynamischer Belastung ( SS 818141 ) und nach 
Klimawechselbelastung.

Aushärtegeschwindigkeit ca. 1,5 mm in 24 h bei + 20 °C, 50 % r.F.
bis zum Erreichen der Endfestigkeit ca. 7 d
Temperatureinsatzbereich von - 40 °C bis + 100 °C, kurzzeitig bis + 180 °C
Mindestverarbeitungstemperatur ab + 10 °C
Lagerung Haltbarkeit bei Lagerung in der Originalverpackung 

und bei Temperatur von + 15 °C bis + 25 °C 12 Mona-
te.
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Besondere Hinweise: 

• Die Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.
• Alle Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen aus der Praxis und durchgeführter Versuche, je-  
  doch unverbindlich. Es sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. 
• Wir empfehlen, aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Materialien, jedes Produkt vor dem Gebrauch einer 
  gründlichen Eignungsprüfung an Originalmaterialien zu unterziehen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.
• Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspfl icht. Da die Verarbeitung außerhalb uns-
  eres Einfl ussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.
• Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen 
  Version
• Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der genannten Telefonnummer zur Verfügung.

Wir empfehlen wegen der schwierigen Defi nition von Aluminiumoberfl ächen und  qualitäten grundsätzlich 
ausreichende Informationen vom Lieferanten einzuholen, um für die anstehende Verklebung optimale Vor-
behandlungen zu treffen; ausreichende Eignungsversuche sind nötig.
Bei der Edelstahlherstellung und  bearbeitung werden häufi g Hilfsmittel wie Wachse, Öle etc. eingesetzt, die 
in der Regel nicht durch einfache Wischreinigung entfernt werden können; hier hat sich gezeigt, dass nach 
der Reinigung mit Lösungsmittelreinigern ein Anschleifen, besser Sandstrahlen der Oberfl äche mit nachfol-
gender wiederholter Reinigung mit Lösungsmittel eine deutliche Verbesserung der Klebeergebnisse bringt.
Verzinkte Bleche sind grundsätzlich vor dauerhaft einwirkender Feuchtigkeit zu schützen „Weißrostbil-
dung“, hier muss bei Verklebungen ausgeschlossen sein, dass auftretende Feuchtigkeit an die Klebefl ä-
che kommt! Bei zu erwartendem dauerhaften Feuchtigkeitseinfl uss müssen die Klebefugen/Klebefl ächen 
zusätzlich mit „geeigneten Dichtungsmassen“ abgedichtet/geschützt werden!
Pulverbeschichtungen mit PTFE Anteilen lassen sich ohne Vorbehandlung (z. B. Plasma Verfahren) nicht 
zuverlässig kleben.
Hautbilde , Fügezeiten sowie jeweils erforderliche Press  und folgende Weiterverarbeitungszeiten können 
nur durch eigene Versuche genau ermittelt werden, da sie von Material, Temperatur, Auftragsmenge, 
Luftfeuchtigkeit, Materialfeuchtigkeit, Klebstofffi lmdicke, Pressdruck u. a. Kriterien beeinfl usst werden. Vom 
Verarbeiter sollten zu den angegebenen Richtwerten entsprechende Sicherheitszuschläge vorgesehen 
werden.

Wichtige Hinweise

Das Produkt ist von geschultem Personal in Fachbetrieben einzusetzen!

Reinigung

Frischen, nicht ausgehärteten Klebstoff mit COSMO CL-300.150 von den Oberfl ächen und Verarbeitungs-
geräten entfernen. Die Reinigung von ausgehärtetem Klebstoff ist nur mechanisch möglich.

Lagerung

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte
Sonnenbestrahlung lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.


