
Bitte wenden

technisches DAtenBLAtt

AnwendungsBereich: 
FOLIEN-KLEBER eignet sich für die luftdichte Verklebung von Baufolien an den Baukörper gemäß din 4108-7.

eigenschAften/hAftung:
FOLIEN-KLEBER ist ein vielseitig anwendbarer standfester dispersionshaftklebstoff für die Verklebung marktüblicher Baufolien 
untereinander und am Baukörper sowie anderer folien im Baubereich. FOLIEN-KLEBER gleicht die Baubewegungen aus und 
gewährleistet so eine dauerhafte Abdichtung.
FOLIEN-KLEBER ist einkomponentig und standfest. FOLIEN-KLEBER haftet auf allen marktüblichen Baufolien (folien mit 
glatter bis leicht rauher Oberfläche, Kraftpapier, Vliese, Pappen, Aluminium) sowie ohne Primer auf den im Bau üblichen unter-
gründen aus stein, Beton, Putz, holz und Metall.

VOrteile:
– geruchsneutral
– frei von lösemitteln und hochsiedern

technische AngABen:
Basis:  Kunstharz-dispersion, dauerklebrig
farbe:  blaßblau
standvermögen: standfest
spez.- gewicht: ca. 1,0 g/cm³ (naß; din 52451-PY)
härtungssystem: durch trocknung
durchhärtung: ca. 24-72 std. je nach untergrund und luftfeuchte
temperaturbeständigkeit: ca. - 20 °c bis + 80 °c
Verarbeitungstemperatur: + 5 °c bis + 40 °c (Bauteiltemperatur)
lagerung: 12 Monate in ungeöffneten Originalgebinden; geöffnet mehrere wochen verarbeitbar.
   Kühl und trocken zwischen + 5 °c und + 40 °c lagern.

VerArBeitung:
die haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Alle untergrundstoffe müssen mit  FOLIEN-KLEBER 
im sinne der din 52452, teil 1 verträglich sein; sie dürfen weder Bitumen noch teer enthalten. haftung und Verträglichkeit mit Kunst-
stoffen sollen objektbezogen geprüft werden. Bei Anwendung auf beschichteten untergründen ist eine Vorprüfung der Verträglichkeit 
notwendig.

folien-kleber
disPersiOnshAftKleBstOff

● hohe Anfangsklebkraft
● lösemittelfrei und geruchsneutral
● standfest eingestellt – für Überkopfarbeiten



FOLIEN-KLEBER als ca. 5 mm dicke raupe auf den untergrund auftragen. unebenheiten durch erhöhen der Auftrags-
menge ausgleichen. folie locker mit Schlaufe montieren und leicht auf die Klebstoffraupe andrücken – Klebstoff hierbei 
nicht verpressen.
während der trocknungsphase von FOLIEN-KLEBER die folie nicht auf Zug belasten. nach 24-72 stunden bei raum-
temperatur hat FOLIEN-KLEBER bereits eine hohe Klebkraft. die endgültigen eigenschaften stellen sich erst nach 
vollständigem Verdunsten des wassers ein.

reinigung:
Verunreinigungen lassen sich im frischen Zustand mit wasser, BOSTIK Solvent 250 oder BOSTIK Solvent 270 ent-
fernen. die lösemittel können auch zur entfettung der haftflächen verwendet werden.
im abgebundenen Zustand ist FOLIEN-KLEBER nur noch mechanisch zu entfernen. hierbei ist wegen der hohen dau-
erklebrigkeit von FOLIEN-KLEBER mit erheblichen Problemen zu rechnen.

VerBrAuch:
Bei einer 5-6 mm raupe reicht eine Kartusche bis zu 15 m und ein schlauchbeutel bis zu 30 m Klebefuge.

liefergeBinde:
315-g-Kartusche Artikel-nr. 3290 160 5   20 stück pro Karton
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Mit diesen hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und erfahrungen nach bestem wissen beraten. eine gewährleistung für das Verarbeitungs-
ergeb  nis im einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungs mög lichkeiten und der außerhalb unseres einflusses liegenden lage-
rungs- und Ver arbeitungs bedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. eigenversuche durchführen. leichte Verfärbungen bei dichtstoffen unter 
uV-einstrahlung möglich. geringe farbschwankungen zwischen chargen produktionstechnisch bedingt. für die absolute farbtreue wird keine garantie 
übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht ihnen zur Verfügung.

Mit dem erscheinen dieses datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. Ausgabe:  11. 11
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