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KOOPERATIONEN. Das flächige Verkleben mittels PU-Hotmelt ist technisch und wirtschaftlich den
herkömmlichen Verfahren überlegen. Dies können auch Schreiner für sich nutzen, wie ein
Beispiel zeigt. Kooperationen mit Spezialisten sorgen so für Qualitätssicherung und Erfolg.

Zusammen läuft es besser

Haben schon viel
Fläche zusammen
belegt: René Knup und
Urs Fischer.
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nig gemein. Denn der PU-Hotmelt hat besondere Eigenschaften, was mit ungewohnten Möglichkeiten und einer gänzlich
anderen leistungsfähigen Anlagentechnik
einhergeht. Dazu gehört auch die mit dem
Verfahren mögliche einseitige Belegung
von Trägermaterialien.

Die Lehrbücher stimmen nicht mehr
Die Vorteile der flächigen PU-Hotmelt-Verklebung sind immer noch recht wenig bekannt, auch wenn Wettstein mittlerweile
rund sieben Jahre Erfahrung mit dem Prozedere hat. Ein entscheidender Faktor zu

Geht nicht – gibs nicht.
Verbundwerkstoffe
aller Art sind mit
PU-Hotmelt machbar.

anderen Klebstoffen und Verfahren ist,
dass der PU-Hotmelt praktisch kaum Wasser enthält. Dafür benötigt er Hitze um flüssig zu werden. Mit einer Temperatur von
100° C vorgeschmelzt, wird der Klebstoff
über eine Auftragswalze auf das Werkstück
im Durchlaufverfahren appliziert. Die Menge an Klebstoff ist dabei je nach Material
mit 60 bis 100 g/m2 äusserst gering. Leimdurchschlag bei Furnier lässt sich so ausschliessen. Das benetzte Teil wird nach einer doppelten Reinigungsstufe belegt und
durchläuft direkt den sogenannten Kalander. Dabei handelt es sich um eine Gummi-

Wichtig ist die Hygiene.
Mit einer zusätzlichen
Reinigungsstufe
stimmen die
Ergebnisse.

walze, die den Belagwerkstoff auf das Trägermaterial mit fünf Metern Vorschub pro
Minute presst. Die Teile können anschliessend sofort abgestapelt werden und härten aus. Am nächsten Tag ist dieser chemische Prozess soweit abgeschlossen, dass die
Werkstücke weiterverarbeitet werden können. Es gibt kein Verrutschen beim Pressen,
keinen Leimdurchschlag, keine Krümmungen und vor allem auch keine Notwendigkeit des «Schiebens» bei langen Teilen. Und:
auf diese Art können praktisch alle erdenkliche Materialien miteiander verklebt werden. Selbst Metall, Schaumstoff. Glas oder

Aufgelegt und einmal
mit der Hand
darüberstreichen.
Dann presst die
Gummiwalze.

Filz sind möglich.
Ein weiterer, ganz entscheidender Vorteil
ist dabei die mögliche einseitige Belegung.
Weil kein Wasser bei dem Verfahren im
Spiel ist, das in den Werkstoff eindringt,
treten auch keine Krümmungen auf. Eine
Spanplatte kann so etwa mit HPL ohne Gegenzug verbunden werden. «Eigentlich
müsste man die Schreiner-Lehrbücher neu
schreiben. Der stets als zwingend angesehe
symetrische Aufbau von Werkstoffen, ist
mit dem Verfahren so nicht mehr gültig»,
sagt Geschäftsführer Stephan Wettstein.
Gleichwohl gibt es aufgrund der unendlichen Materialfülle und immer neuen Kom-

Sofort abstapelfähig,
härtet der Klebstoff bis
zum nächsten Tag zur
Weiterverarbeitung
aus.
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Neben der PU-Hotmelt
Flächenverklebung,
bietet Wettstein auch
andere Dienstleistungen wie Bekantung
und Schleifen an.

Bild: Christian Härtel
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→ www.wettstein.ch
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→ www.kaufmann-oberholzer.ch
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