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KIWOSET® E-WR 

 
Härtemittel für chemisch härtbare Sieb-/Textildruck-Kopierschichten 
 
KIWOSET E-WR  ist eine sauer eingestellte, wäßrige Lösung zum chemischen Härten von Kopierschich-
ten. Es verteilt sich leicht und bildet einen zusammenhängenden Film, der ein homogenes Härtungs-
ergebnis erlaubt. Insbesondere bei Textildruckschablonen, mit denen alkalische bzw. sauer reduzieren-
de Medien (Küpenätze) verdruckt werden, hat sich KIWOSET E-WR bestens bewährt. Im Einzelfall sind 
Erstversuche mit der jeweiligen Kopierschicht zu empfehlen; in besonderen Fällen kann  -E-WR  1:1 bis 
1:3 mit Wasser verdünnt eingesetzt werden. In der Regel sind die mit KIWOSET E-WR behandelten 
Kopierschichten  aufgrund der erzielten hohen Beständigkeiten nur noch sehr schwer bzw. überhaupt 
nicht mehr entschichtbar. 
 
VERARBEITUNG Die kopierte und getrocknete Sieb-/Textildruckschablone wird in waagrechter 

Lage mittels Schwamm, Rolle oder Pinsel beidseitig satt mit KIWOSET E-WR 
bzw. einer verdünnten Lösung von -E-WR eingestrichen. Man läßt das Härte-
mittel ca. 10-20 Minuten bei Raumtemperatur in die Kopierschicht einziehen; 
dann härtet man entweder 1 Stunde bei 35-40 °C  oder 24 Stunden bei Raum-
temperatur (mindestens 20 °C). 

 
 Bei feinen Siebdruckgeweben kann in den druckenden Flächen ein feiner 

Schleier des Härtemittels zurückbleiben. Dieser ist sowohl lösemittel- als auch 
wasserlöslich und verschwindet sofort bei den ersten Andrucken. 

 
 Achtung:  Bei Verwendung von Nylongeweben ist  KIWOSET E-WR 1:2  bis 

1:3  mit  Wasser  zu  verdünnen. 
 
 Bei Verwendung von Stahlgeweben - insbesondere bei sehr feinen Drähten - 

kann die saure Einstellung von KIWOSET E-WR die Bildung von sog. Lokal-
elementen (Reaktion mit Metallionen unterschiedlichen Eigenpotentials) be-
günstigen, was zu Geweberissen führen kann. Daher bitte Vorversuche durch-
führen oder ein pH-neutrales Härtemittel einsetzen  (z. B. KIWOSET HP bzw. 
-DC). 

 
 
FARBE Farblos 
 
GEFAHRENHINWEISE/ KIWOSET E-WR  enthält Säure, daher müssen bei der Arbeit Schutzbrille und 
UMWELTSCHUTZ säurefeste Handschuhe getragen werden. Spritzer und Aerosolbildung ver-

meiden. 
 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 1 Jahr (bei 20-25 °C im Originalgebinde) 
 
 
 


