
Verkleben von Fliesen im PVC-System  SpeedFloor 

 
- wann und performen? 

 

 

 

WANN SOLLTE DER BODEN  GEKLEBT WERDEN? 
 

 PVC-Fliesen  aus der Kollektion Speedfloor  können auf jede harte Auflagefläche  verlegt werden.  In 

den meisten Fällen ist es nicht erforderlich, Fliesen   auf das Substrat zu kleben. 

 Ausnahmen sind Orte, an denen 
 

-    der Boden  großen  Temperaturunterschieden (insbesondere direkter  Sonneneinstrahlung) 

ausgesetzt ist,   

- Der Boden steht  unter dem langfristigen Einfluss von Feuchtigkeit oder Wasser 

 

-   mit  starkem Fahrzeugverkehr  und hohen dynamischen Lasten ist zu rechnen;   Bewegung von 

Gabelstaplern,  schweren  Transportwagen, schnell bremsenden und fahrenden Radfahrzeugen.  

 

An solchen Orten,  abhängig von  der  Größe, Art  und  Zeit des Betriebs der oben genannten, 

empfehlen wir, Fliesen auf den Untergrund zu kleben  oder Fliesen zu   kleben!  

 
 

DIREKTE SONNENEINSTRAHLUNG  
 

 Wir empfehlen, Fliesen  an Stellen  zu kleben, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt  sind.   Es 

geht in erster Linie  um  die verglasten Teile der Räume,  die  nach Süden ausgerichteten Türen  der 

Laderäume,  Deckenoberlichter usw.   Fliesen, die  direkter   Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind,  

können sich sehr leicht  erwärmen    und sich schneller ausdehnen  als andere Teile des Bodens.  Bei  

hoher  Temperatur empfehlen wir, den  Boden zu verkleben. 

Hinweis: Fliesen aus  Sekundärmaterialien  sind  anfälliger für Dehnungen als Fliesen aus  

Primärrohstoffen.  

 
 

SCHWERE TROLLEYS UND SCHWER BELASTETE PLÄTZE  
 

Einige Gabelstapler  und Hubwagen können die  Beständigkeit von PVC-Fliesen an der Stelle  ihrer 

Verbindungen negativ beeinflussen, die sogenannten "     Schlösser. Dazu gehören beispielsweise  

schwere  Wagen mit kleinen Rädern, insbesondere  Elektrowagen für schwere Lasten, bei denen sich 

die  Batterie oberhalb der  Hauptantriebsachse  befindet.       In Bezug auf  Wagen dieses Typs 

empfehlen wir, die Pod-Fliesen   gegen den Aufprall der Wagen zu  überprüfen,  bevor Sie sich für die 

Verwendung des Futters entscheiden  .  



 

 Empfohlene maximale Belastung für die  Verlegung ohne Verklebung: 

 
• Vierrädrige   Gabelstapler mit Gummireifen  ,  deren Last 1500 kg nicht überschreitet  

 
•  Dreirädrige Gabelstapler mit   Gummireifen    mit doppeltem  Hinterrad,  deren  Last  1 000 kg nicht 

überschreitet. 

• Hubwagen mit  einem  Gesamtladegewicht  von nicht  mehr als 1000 kg. 

 
Hinweis: Bei  unebenen Oberflächen  und/oder der Verwendung  von Sekundärmaterialfliesen muss die 

maximale  Belastung abgesenkt werden.2    

 

 

 

 KLEBEN VON FLIESEN 

 
Die   Größe der Oberfläche, auf der der Klebstoff gleichzeitig aufgetragen wird,  hängt von   den 

Bedingungen ab, die am Ort  ihrer Installation herrschen,  z. B.  relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur 

und Richtung des Luftstroms  ,   die die   Zustandsänderung des   Klebstoffs beeinflussen, begrenzt die 

Größe  dieser Oberfläche auch die  Komplexität des ausgewählten Musters und vor allem    die Größe  

der Baugruppe.  Es ist ratsam,  daran zu denken, die  Grundbedingungen  für die Verwendung von 

Klebstoffen zu  beachten;  Das Substrat muss trocken,  sauber,  kompakt, frei von fettigem 

Schmutz, tragend und stabil sein. 

 Hersteller von Klebstoffen geben das  sogenannte an.  die   Öffnungszeit  , in der der  Kleber 

aufgetragen  und die Fliesen  verklebt werden sollen  und  die aufbewahrt werden müssen  . Zum 

Kleben von Fliesen an Stellen mit hoher Belastung empfehlen wir die  Verwendung von Klebstoffen 

wie: Soudal 26 A,  Uzin  KR 430, Bostic EPO- NAL PU 456, Murexin PU 330, Dipur Polychem usw. 

Für Stellen  mit normaler Belastung und  Standardbetrieb, auf Substraten mit geringer und mittlerer   

Saugfähigkeit,  empfehlen wir gewöhnliche  Dispersions-  oder Streuklebstoffe,  die zum   Kleben 

geeignet sind   PVC-Bodenbeläge. 

 

 

  In  Nassräumen  und auf nicht saugfähigen Untergründen  ist  es   notwendig, nach  dem 

Verklebungsprozess  einen wasserbeständigen Zweikomponentenkleber  zu verwenden.    In 

Bezug auf die  Möglichkeit der Anwendung, Anwendung und Bedingungen müssen  die Anweisungen 

des Klebstoffherstellers  befolgt werden. 

 

 

 

 Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns 

bitte! 
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