
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Anwendung Haft- und Kontaktkleber GLUE 80 

 

 

 

 
 

ANWENDUNGSHINWEISE: 
 

1 Die zu klebenden Oberflächen vorbereiten und dabei sicherstellen, dass beide Kontaktflächen 

sauber und frei von Staub, Verunreinigungen und Fett sind. Falls erforderlich, mit einem guten 
Lösungsreiniger wischen. 
 

2 Den Sprühkopf in einer konstanten Entfernung zwischen 10 und 15 cm von der Oberfläche 

halten und den Kleber spinnwebenartig über die zu klebende Oberfläche verteilen, mit einer 
geringen Überlappung bei dicken Laminaten bzw. 50%-70% Überlappung für aufeinanderfolgende 
Durchgänge bei dünnen Laminaten, um das Risiko von Oberflächenunruhen zu vermindern. 
 

3 Während des Sprühklebens eine konstante Sprühgeschwindigkeit einhalten, um eine 

regelmäßige und durchgehende Schicht aufzutragen, ohne dass der Kleber Lachen bildet oder die 
Oberfläche zu nass werden lässt. Eine maximale Klebekraft wird erzielt mit einer Abdeckung von 
80-100% bei einem empfohlenen Kleberschichtgewicht von 21 trockenen Gramm je m². 
 

4 Eine maximale Klebewirkung wird erzielt, wenn Passflächen im Winkel von 90° zueinander 

besprüht werden, d.h. eine Fläche in senkrechter und die andere Fläche in waagrechter 
Ausrichtung. Eine doppelte Kleberschicht im Umkreis der Stirnflächen und Kanten wird 
empfohlen. 
 

5 Den Sprühkopf beim Sprühen nicht schräg ansetzen oder in einem Bogen führen. Sprühkopf in 

einem Winkel von 90° zur Oberfläche halten. Den Sprühkopf am Ende jedes Sprühvorgangs 
loslassen, um eine optimale Abdeckung zu erzielen. 
 

6 Substrate, die schwierig zu kleben sind, z.B. metallbeschichtetes HPL oder vorverformte 

Produkte (z.B. Rollenware) benötigen evtl. zwei Kleberschichten pro Seite. Die besten Ergebnisse 
werden mit einer doppelten Kleberschicht erzielt, im Vergleich zu einer einzelnen schweren 
Schicht, bei der möglicherweise die Oberfläche zu nass und die Ablüftzeit zu lang wird.  
 

7 Den Kleber ablüften lassen (Zeiten können je nach Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen 

unterschiedlich sein). Den  Trocknungszustand nur mit dem Handrücken prüfen – die Oberfläche 
sollte klebrig sein, der Kleber sollte jedoch nicht auf die Haut übergehen. Die Substrate richtig 
positionieren und zusammendrücken, wobei Sie von der Mitte nach außen vorgehen. 
Angemessenen Druck mit einem Längsroller oder einem 75 mm breiten Handroller sowie 
Körpergewicht ausüben, damit an der Klebelinie mindestens 35 psi (ca. 2,5 bar) erreicht werden. 
Anmerkung: nachdem ein Kontakt hergestellt wurde, lassen sich die Klebeteile nicht mehr neu 
positionieren.  
  

8 Ein sofortiges Bearbeiten ist möglich. Der größte Teil der endgültigen Haftstärke ist nach 24-48 

Stunden erreicht, je nach Temperatur und Feuchtigkeit, ein vollständiges Aushärten erfolgt nach 
ca. 7 Tagen. 


