
Bitte wenden

technisches DAtenBLAtt

NibopreN N 730
KontaKtKleBstoff – lange KontaKtKleBezeit

● helle farbe
● niedrigviskos
● besonders streichfähig
● elastische Klebefuge
● längere Kontaktklebezeit

anwendungsBereich:
NibopreN N 730 ist ein hochwertiger Kontaktklebstoff für die Verlegung textiler Bodenbeläge und Kork auf treppen und 
wänden sowie im technischen Bereich für zahlreiche Kombinationsklebungen von leder, gummi, filz, Metall, Kork, holz, hart-
PVc, schaumstoffe (ausgenommen Polystyrolschäume wie styropor ®) u. a. m. Besonders für Verlegungen auf treppenstufen 
geeignet.

technische angaBen:
Basis: Polychloropren, lösemittelhaltig

farbe: nahezu transparent

Viskosität: streich- und rollfähig

spez. gewicht: 0,81 g/cm3

Verarbeitungstemperatur: am besten zwischen + 15 °c und + 20 °c

Klebstoffauftrag: Mit Pinsel oder bei flächenverklebung mit rolle
 oder feingezahntem spachtel

  tKB-zahnform a 4

Verbrauch: ca. 300 g/m2 bei beidseitigem einstrich

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: s 1

gefahrenklasse nach Vbf: a 1

gefstoffV: "leichtentzündlich", "reizend", "umweltgefährlich". 
 hinweise im sicherheitsdatenblatt und auf den gebinden beachten.

lösungs- und reinigungsmittel: SoLVeNT 300

lagerung: 12 Monate lagerfähig. Klebstoff möglichst bei normaler temperatur lagern. 
tiefe temperaturen können zum eindicken führen und vor der Verarbeitung 
ein temperieren des Klebstoffes erforderlich machen.



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 lagerungs- 
und Ver arbeitungs bedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. eigenversuche durchführen. unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst 
steht ihnen zur Verfügung.

Mit dem erscheinen dieses datenblattes werden alle früheren ausgaben ungültig. ausgabe:  06. 08
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VorBereitung des untergrundes:
der untergrund muß entsprechend den forderungen der din 18365 (oder der für die Verlegung gültigen normen) eben, 
dauertrocken, sauber, rissefrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. hierfür 
geeignete  grundierungen und spachtelmassen einsetzen. gußasphaltestriche und lösemittelempfindliche untergründe 
grundsätzlich in mindestens 2 mm schichtdicke überspachteln.
Vor der Klebung kann es angebracht sein, leisten und Profile von gleit- und trennmitteln zu reinigen. dazu SoLVeNT 
300 verwenden.
das zu verklebende Material muß trocken sein. der feuchtigkeitsgehalt von holzwerkstoffen soll 8 - 12 % betragen.
Bei Klebungen im innenausbau auf Putz muß dieser fest und frei von anstrichen sein.
alle werkstoffe sind den angaben der hersteller entsprechend zu klimatisieren.

KleBstoffauftrag:
Klebstoff vor gebrauch umrühren. gebinde in den arbeitspausen verschlossen halten.
NibopreN N 730 wird mit einem Pinsel oder einem feingezahnten spachtel gleichmäßig auf beide Klebeflächen aufge-
tragen. Klebstoffnester vermeiden. offene Klebeflächen vor staub und zugluft schützen.
stark saugende Materialien wenigstens zweimal mit Klebstoff einstreichen, damit ein geschlossener Klebstofffilm auf der 
oberfläche verbleibt. der zweite einstrich darf erst erfolgen, wenn der erste völlig abgetrocknet ist.

aBlüftezeit/ KontaKtKleBezeit:
nach dem Klebstoffauftrag läßt man den Klebstoffeinstrich ablüften. die teile können frühestens zusammengefügt wer-
den, wenn beim Betupfen des einstrichs mit den fingern kein Klebstoff mehr haften bleibt (fingertest). das ist je nach 
auftragsmenge, Material und Klimabedingungen nach ca. 10 - 20 Minuten der fall.
auch danach bleiben die abgelüfteten Klebstoffeinstriche noch längere zeit kontaktfähig. Mehrere stunden sollten aber 
nicht überschritten werden, da die Kontaktklebrigkeit der einstriche stark abhängig ist z. B. von der aufgetragenen Kleb-
stoffmenge, der natur der Klebeflächen, raumtemperatur und luftfeuchtigkeit.

VerKleBung:
die zu verklebenden werkstücke sind paßgenau zusammenzufügen, da ein nachträgliches Verschieben nicht mehr möglich ist. 
anschließend sind die teile kurz, aber kräftig zusammenzupressen. Je höher der Preßdruck, um so fester die Klebung.
der erforderliche druck kann unter umständen auch mit einer andruckwalze geschaffen werden. einschluß von luftblasen 
vermeiden. ein durchbiegen der verklebten werkstücke verhindern.
aufgrund der hohen anfangsfestigkeit können die verklebten werkstücke in der regel sofort weiterbearbeitet werden. 
das endgültige abbinden des Klebstoffes erfolgt erst nach mehreren tagen.
Beachten sie die hinweise der Belag- und Materialhersteller.

liefergeBinde:
660 g dose artikel-nr. 50-0731 001 1 12 stück im Karton 30 Kartons pro Palette
4,5 kg eimer artikel-nr. 50-0731 001 5  45 stück pro Palette
 9 kg eimer artikel-nr. 50-0731 001 6  30 stück pro Palette
25 kg hobbock artikel-nr. 50-0731 001 7  14 stück pro Palette
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