
Axson in Dietzenbach hat eine neue Pro-
duktreihe dielektrischer Hochleistungs-
kunstharze auf den Markt gebracht, die 
elektronische und elektrische Kom-
ponenten und Systeme vor Vibrationen, 
elektromagnetischen Feldern und dem 
Eindringen von Staub und anderen Sub-
stanzen schützen. 

Die neuen Kunstharze eignen sich gut 
für das Verkapseln von elektronischen 
Systemen, die in Kraft- und Luftfahr-
zeuge eingebaut werden. Zwei Familien 
bilden das Programm: Polyurethanhar-
ze und Epoxidharze. Die Produkte 
zeichnen sich laut Anbieter durch gute 
Isoliereigenschaften aus, sind beständig 
gegen schlagartige Wärmeeinwirkung, 
haben ein sehr schwach exothermes 
Verhalten und lassen sich leicht ver-
arbeiten. 
Die Polyurethanharze sollen ein gutes 
Wärmeverhalten haben, geschmeidig 
sein und schnell vernetzen. Diese Iso-
lierstoffe werden verwendet, um Kon-
densatoren, Relais und elektronische 
Komponenten einzukleiden oder Nie-
der- und Mittelspannungs-Transforma-
toren einzuspritzen. Einsatzgebiete sind 
der Schutz und die elektrische Isolation 
von Geräten und elektronischen Bautei-

Kunstharze für Schutz- und Isolieraufgaben 

Zu Land und in der Luft 

len, die in der Luftfahrttechnik oder im 
Automobilbau zum Einsatz kommen, 
sowie der Schutz von Systemen zur 
Energieübertragung in Energietechnik, 
Offshore-Technik und Telekommunika-
tionsindustrie. Das geschmeidige Polyu-
rethanharz RE 11880 ist beispielsweise 
beständig gegen Flüssigkeiten, die in 
Automobilen vorkommen, und gegen 
schlagartige Temperatureinwirkungen 
von –40 bis +130 °C . Das Harz ist für 
den Einsatz im Motorraum zertifiziert 
und lässt sich generell überall dort ver-
wenden, wo schlagartige thermische 
Beanspruchungen und Vibrationen auf-
treten, so auch im Eisenbahnwesen.  
Die Kalt-Epoxidharze sollen sich gut für 
das Verkapseln und Tränken von Kom-
ponenten eignen. Diese Isolierstoffe 
haben laut Anbieter gute dielektrische 
und mechanische Eigenschaften sowie 
eine hohe Beständigkeit gegen 

Chemikalien und hohe Temperaturen. 
Die Warm-Epoxidharze empfiehlt der 
Hersteller für Anwendungen, wo eine 
gute Temperaturbeständigkeit verlangt 
wird, beispielsweise zum Verkapseln 
von Mittel- und Hochspannungs-Trans-
formatoren sowie zum Schutz und zum 
Tränken von Motoren. Außer einer 
guten thermischen und chemischen 
Beständigkeit sollen diese Isolierstoffe 
gute dielektrische Eigenschaften haben 
und robust sein. RE 22946 ist ein neues 
Epoxidharz, das zum Verkleiden von 
Wechselstrom-Spulen vorgesehen ist 
und demnächst auf den Markt kommt. 
Dieses Kunstharz ist beständig gegen 
Motorenöle, Feuer und thermische 
Schockbeanspruchung. Es soll sich 
leicht verarbeiten lassen und hat eine 
hohe Wärmeleitfähigkeit. bot 

Dielektrische Hochleistungskunstharze 
von Axson schützen elektronische und 
elektrische Komponenten gegen Vi-
brationen, elektromagnetische Felder 
und das Eindringen von Schadstoffen 
(Bild: Axson)
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