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BONDTEC 614 
1‐K‐PUR‐Klebstoff 
 

Anwendungsgebiete  

BONDTEC 614 zeichnet sich durch ein besonders breites Haftungsspektrum auf verschiedenen Werkstoffen aus. 

BONDTEC  614  wird  als  zähelastischer  Flächenklebstoff  mit  besonders  langer  OFFENEN  ZEIT  bei  vielen 
Industrieanwendungen, besonders zur Sandwichherstellung, in Fachbetrieben verarbeitet.  

BONDTEC 614 eignet  sich  zur Verklebung von verschiedenen Materialoberflächen,  z.B.  PVC‐hart, GFK  (geschliffen), Alu, 
HPL etc. auf diverse Dämmstoffe wie PUR‐, PS‐Schaum und Mineralwolle.  

BONDTEC  614  besitzt  eine  gute  Wärmestand‐  und  Witterungsbeständigkeit  und  ist  im  ausgehärteten  Zustand 
überlackierbar. 

Technische Daten 

BASIS  1‐K‐feuchtigkeitsvernetzendes Polyurethan, lösungsmittelfrei  

  (frei von leicht flüchtigen organischen Verbindungen Siedepunkt <+200°C) 

FILMEIGENSCHAFT  des ausgehärteten Films  zähelastisch, schäumend 

VISKOSITÄT  Brookfield Sp06/50, +20°C  ca.  6.500 mPa.s 

DICHTE  nach EN 542 bei +20°C  ca.  1,12 g/cm³ 

HAUTBILDEZEIT ‐ trocken  bei +20°C, 50% rel. Luftfeuchte, 

 Auftragsmenge 500 µm‐PE/PVC  ca.  60 min 

HAUTBILDEZEIT ‐ nass  bei +20°C, 50% rel. Luftfeuchte, 

 Auftragsmenge 500 µm‐PE/PVC  ca.  20 min 

PRESSZEIT  bei +20°C  ca.  2 h 

AUSHÄRTEZEIT  bei +20°C, 50% rel. Luftfeuchte zu ~75%  ca.  24 h 

bis zum Erreichen der Endfestigkeit  ca.  7 d 

MINDESTVERARBEITUNGS‐ 

TEMPERATUR 

  ab  +5°C 

Verarbeitungshinweise 
BONDTEC 614 wird mittels Spachtel, Leimauftragswalze oder Raupengießanlage auf die trockenen, fett‐ und staubfreien 
Klebeflächen der Werkstücke einseitig aufgetragen. 

Um  eine  kontrollierte  Durchhärtung  bei  der  Verklebung  von  nichtsaugenden  Materialien  zu  gewährleisten,  wird  der 
Klebstofffilm mit Wasser (~10g Wasser/m2 bei 150g Klebstoff/m2) besprüht. 

In  diesem  Fall  sollten  die Werkstücke  innerhalb  der  Hautbildezeit  gefügt  und mit  0,015N/mm2  (~1.500kp/m2)  bis  zum 
Erreichen der Funktionsfestigkeit gepresst werden. BONDTEC 614 quillt (schäumt) während des Abbindeprozesses auf! 

Bei Verklebung von nichtsaugenden Deckschichten  ist darauf  zu achten, dass beim Fügen der Deckschichten keine  Luft 
eingeschlossen wird, ggf. ist für eine Entlüftung der Klebstofffuge zu sorgen. 

Durch Anschleifen, Reinigen mit BONDTEC Reiniger 10, ggf. durch Auftragen des Primers BONDTEC Primer 400, kann die 
Haftung  auf  Kunststoff‐  und  Metalloberflächen  verbessert  werden.  Bei  Verklebung  auf  PS‐Hart‐Oberflächen  werden 
grundsätzlich Parallelversuche mit Primern empfohlen. 
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BONDTEC 614 
1‐K‐PUR‐Klebstoff 

 

Verarbeitungshinweise 
 Beachten:  Die Viskosität von 1‐K‐PUR‐Klebstoffen ist bei Verarbeitung bei +15°C etwa doppelt so hoch  

  als bei + 25°C. 

 Klebstoff verändert sich durch Sonnenbestrahlung in der Farbe, nicht aber in der Festigkeit! 
 Verklebung Alu: Nur  auf  chemisch  vorbehandelten oder  lackierten Oberflachen; Alu‐blank  lässt  sich nicht dauerhaft 

alterungsbeständig ohne entsprechende Vorbehandlung der Klebeflächen kleben  
  ‐ siehe Technische Info. 

 Die Verklebungen von Materialien mit unterschiedlichen Längenausdehnungen müssen insbesondere bei Belastung in 
wechselnden Temperatureinsatzbereichen bezüglich ihres Langzeitverhaltens bewertet werden. 

 Bei Massivholz‐/Massivholzverleimungen sollte der Pressdruck möglichst >1 N/mm2 sein. 

AUFTRAGSMENGE  je nach Trägermaterial  ca.  100‐350 g/m² 

 

HAUTBILDEZEITEN sowie jeweils erforderliche PRESSZEITEN können nur durch eigene Versuche genau ermittelt werden, 

da sie von Material, Temperatur, Auftragsmenge, Feuchtigkeit u. a. Kriterien stark beeinflusst werden. Vom Verarbeiter sollten 
zu den angegebenen Richtwerten entsprechende Sicherheitszuschläge vorgesehen werden. 

REINIGUNG 

Die Reinigung von nicht ausgehärtetem BONDTEC 614 erfolgt mit BONDTEC Reiniger 10.  

Die Reinigung von ausgehärtetem BONDTEC 614 ist in der Regel nur mechanisch möglich.  

 

LAGERUNG 

BONDTEC  614  Originalgebinde  dicht  verschlossen,  trocken  bei  Temperaturen  von  +15°C  bis  +25°C  ohne  direkte 
Sonnenbestrahlung  lagern. Lagerfähigkeit  im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate,  im Laufe der Lagerzeit steigt die 
Viskosität an. 

GEBINDEGRÖSSE  1‐kg Rundflaschen 

 

 

Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt M aßnahm en zum  Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich 
aus dem  Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten. 

Die in diesem  M erkblatt m itgeteilten Daten entsprechen dem  derzeitigen Stand. Der Abnehm er ist von sorgfältigen 

Eingangsprüfungen im  Einzelfall dadurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im  Rahm en des 

technischen Fortschritts oder durch betriebsbedingte W eiterentwicklung behalten wir uns vor. Die in diesem  M erkblatt 

gegebenen Em pfehlungen erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung 

eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Em pfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine evtl. Verletzung von 

Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine 

Zusicherung der Eignung für den em pfohlenen Einsatzzweck. 

Durch jede Neuausgabe dieses M erkblattes werden ältere Ausgaben ungültig. 
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