
Bitte wenden

technisches DAtenBLAtt

Fiber Force
Multi-kleBstoff – faserhaltig –

l lösemittelfrei l kurze ablüftezeit
l hohes rückhaltevermögen l hohe anfangsklebkraft
l harte klebstoffrippe l besonders streichfähig
l wirtschaftlich l klebstark

anwendungsBereich: 
Multifunktioneller faserhaltiger dispersionsklebstoff für PVc-Beläge in Bahnen und fliesen, cV-Beläge, linoleum, gummibeläge 
mit glatter oberseite (din 16850), teppichböden mit unterschiedlichen rückenausstattungen sowie kokos- und sisalbeläge. 
für teppichbeläge mit hoher eigenspannung, wie z. B. störrische nadelvliesbeläge, empfehlen wir  BOSTIK® POwer-Tex.

technische angaBen:
Basis: kunstharz-dispersion
farbe: Beige-weiß
Viskosität: streichfähig
spez.-gewicht: 1,25 g/cm3

Verarbeitungsbedingungen: am besten zwischen + 18 °c und + 23 °c; untergrundtemperatur  mind. + 15 °c; 
 lufttemperatur mind. + 18 °c. nicht über 75 % relative luftfeuchte
ablüftezeit: ca. 5 Minuten, je nach raumklimatischen Bedingungen
einlegezeit: ca. 20 Minuten, je nach raumklimatischen Bedingungen
empfohlene spachtelzahnung:  tkB-Zahnform a 2
  Verbrauch: ca. 300 g/m2

  tkB-Zahnform B 1
  Verbrauch: ca. 360 g/m2

  tkB-Zahnform B 2
  Verbrauch: ca. 600 g/m2

 auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten. grob strukturierte 
klebeflächen erfordern eine grobere spachtelzahnung mit entsprechendem 
Mehrverbrauch.

Belastbar: ab 24 stunden
eignung bei stuhlrollenbelastung: Ja
(rollen nach din en 12529)
eignung auf fußbodenheizung: Ja – entsprechende Merkblätter und ergänzende hinweise des Zentralverbandes des 

deutschen Baugewerbes beachten.
giscode: d1 – lösemittelfrei gemäß trgs 610
geV-eMicode: ec 1 „sehr emissionsarm“

gefstoffV, Vbf, ggVs/adr: entfällt
reinigungsmittel: für nicht ausgehärteten klebstoff: wasser
lagerung: Vor frost schützen! 12 Monate lagerfähig.
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VorBereitung des untergrundes:
der untergrund muß entsprechend den forderungen der din 18365 eben, dauertrocken, sauber, rissefrei, zug- 
und druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. hierfür geeignete grundierungen und 
spachtelmassen einsetzen. gußasphaltestriche und andere nicht saugfähige untergründe grundsätzlich in mindestens 2 
mm schichtdicke überspachteln.

VerarBeitung:
FIBer FOrCe wird mit einem gezahnten spachtel gleichmäßig auf den untergrund aufgetragen. Je nach Bodenbelag muß 
ggf. eine kurze ablüftezeit vorgeschaltet werden. den Bodenbelag in das halbnasse klebstoffbett einlegen und gründlich 
anreiben. nach 30 - 40 Minuten Bodenbelag nochmals nachreiben. thermisches Verschließen der fugen frühestens nach 
24 stunden vornehmen. 
Beachten sie die hinweise der Belaghersteller, insbesondere auch in Bezug auf das klimatisieren der Beläge.
HInweIS: PVC-Design Beläge sind zur Vermeidung von resteindrücken in das halbnasse (fingertest) klebstoffbett 
einzulegen. die klebstoffrippe wird dabei vollständig zerdrückt, so dass ein geschlossener und ebener klebstofffilm 
entsteht.
Besondere Hinweise:
Bei gummibelägen ab 3 mm stärke ist die tkB-Zahnung B1 einzusetzen. 
Bei der Verlegung von dünneren Belägen und bei Überschreiten der einlegezeit kann sich die spachtelzahnung auf der 
oberseite markieren. ansprüche daraus schließen wir ausdrücklich aus. 
Beachten sie die hinweise der Belagher steller.

liefergeBinde:
13 kg eimer artikel-nr. 50-2945 000 6 33 eimer pro Palette

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:  01. 12
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