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Quick-hardening pulling head resin EP 6476 
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Montagevorschrift / Processing instructions 
Gießharz / Cast resin Typ EP 6476 

 
 

  
 

Gießharz 
Verarbeitungs-/ 
Härtezeiten 

 

Processing and  
hardening times 
of EP 6476 cast resin 

 
Gießharztyp 
Cast resin type 

 
Verarbeitungszeit 
Processing time 

~ min 

 
Härtezeit 

Hardening time 

~a. Stunden 

 
Kabelverschluß 

belastbar 
Closure may be 

subjected to tensile 
stress after 
~. Stunden 

EP 6476 3,5 3 3 

Montagekurzvorschrift 

 Harzdose gründlich umrühren 

 Härter (Tubeninhalt) vollständig in die Harzdose 
füllen 

 Beide Komponenten mit dem Holz-Rührspatel 
gründlich umrühren bis eine gleichmäßige 
Mischung erreicht ist. 

 
 
 

Hinweise 

Die vorgeschlagene Handhabung der Harzmischung 
in der Dose schließen Hautberührungen mit der 
Harzmasse normalerweise aus ! 
Sollten trotzdem Hautberührungen stattfinden, betrof-
fene Stelle mit viel Wasser abwaschen, da bei 
längerer Einwirkung die Haut geätzt wird. Bei Augen-
berührungen sofort mit klarem Wasser, besser mit 
Borwasser spülen. Augenarzt aufsuchen ! 
 
 

Gießharz Verarbeitungs- und Härtezeiten 

Zu einer beschleunigten Gießharzaushärtung 
(Montagetemperatur unter 35°C) muß die Harzdose 
und der Verschluß auf über 35°C erwärmt werden. 
Bei Verarbeitungstemperaturen über 35°C verringert 
sich die Verarbeitungszeit bis ca. 1,5 Minuten.  
Es wird empfohlen, die Harzdose zu temperieren z.B. 
Behälter, Wasserbad oder mit feuchtem Tuch. 
 
 

Lagerung und Transport 

In temperierten Räumen oder Behältern (15 – 20°C) 
und trockener und dunkler Lagerung mindestens  
24 Monate (ab Lieferdatum) 

Procedure: 

 Stir the resin thoroughly in the tin.  

 Empty the entire contents of the hardener into the 
resin tin. 

 Stir both components thoroughly with a wooden 
stirring rod until the mixture is homogenous 
(an even greenish colour). 

 

 

Important 

When the instructions for handling the resin mixture in 
the tin are properly followed there should be no direct 
contact with eyes or skin. Should this nevertheless 
occur, wash the affected area immediately with plenty 
of water as the mixture is corrosive. Eyes are better 
treated with boracic lotion, though clear water can 
also be used. Consult a doctor. 

 

 

Resin processing and hardening times 

To speed up the hardening process of the resin, heat 
the tin and the cable closure to approx. 35°C. At 
temperatures over 35°C the processing time is 
reduced by approx. 1,5 mins. We recommend keeping 
the resin at a constant moderate temperatrure (by 
standing in water or wrapping in a warm damp cloth, 
etc.). 
 
 

Storage and transportation 

The product  will keep for at least 12 months from the 
delivery date if kept in a dark, dry place, stored in 
rooms or containers at a constant temperatrure of  
15-20°C 
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EP 6476 
Rapid hardening epoxy resin EP 6476 
Résine epoxy (durcissement rapide) EP 6476 
 

      
 

EP 6476 Harz A Xi Reizend EP 6476 Härter B “C” Ätzend 
EP 6476 Resin A Xi Irritant EP 6476 Hardener B “C” Corrosive 
EP 6476 Résine A Xi Irritant EP 6476 Durcisseur B “C” Corrosif 
 
EG- Nr.: 603-074-00-8 / CAS-Nr. 25068-38-6 EG-Nr.: 612-059-00-5 / CAS-Nr. 112-24-3 

 
R10 Entzündlich. 
R18 Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich. 
R20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut 
R34 Verursacht Verätzungen. 
R36/37/38 Reizt Augen, Atmungsorgane und Haut. 
R43 Sensiblisierung durch Hautkontakt möglich. 
S3/9 Behälter an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. 
S16 Von Zündquellen fernhalten –nicht rauchen! 
S23 Dampf / Aerosol nicht einatmen 
S26/28 Bei Berührung mit den Augen und Haut gründich mit Wasser abspülen, Arzt konsultieren. 
S33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 
S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. 
 
R10 Inflamable 
R18 At use formation of explosive / easy inflamable steam-oil mixture possible. 
R20/21/22 Health hazards from inhaling, swallowing or skin contact. 
R34 Causes caustic burns 
R36/37/38 Irritates eyes, respiratory organs and skin. 
R43 Sensitization by skin contact possible. 
S3/9 Keep container in a cool, well ventilated place. 
S16 Keep away from explosive material –no smoking! 
S23 Don’t breath in steam/ aerosol 
S26/28 In case of eye and skin contact rinse with plenty of water and consult a doctor. 
S33 Take measures against electrostatic charging. 
S36/37 When working wear suitable protective gloves and goggles. 
 
R10 Inflammable. 
R18 Formation des mélanges air-vapeur faciles à imflammer est possible. 
R20/21/22 Malsain en cas d’inhalation, de contact avec la peau et quand on I’avale. 
R34 Cele produit des corrosions. 
R36/37/38 Irrite les yeux, les organs de respiration et la peau. 
R43 Sensibilisation par contact avec la peau est possible. 
S3/9 Conserver les containers à un lieu frais et bien aéré. 
S16 Tenir éloigné des amorces –ne pas fumer! 
S23 Ne pas respirer la vapeur / l’aérosol 
S26/28 Lors d’un contact avec les yeux /peau, laver soigneusement à l’eau et consulter un médecin. 
S33 Faire des mesures contre le chargement électrostatique. 
S36/37 Lors du travail porter des gants de sécurité et des lunettes de sécurité convenables. 
 


