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 Vorläufigkeitsvermerk: Unsere Tests / Empfehlungen werden nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt / durchgeführt. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer 
kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie aus Änderungen von Normen sowie Dokumenten des öffentlichen 
Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieser Empfehlung weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen. Rezepturän
derungen bei den Herstellern und / oder nicht fachgerechte Anwendung / Verarbeitung können zu abweichenden Prüfergebnissen führen und liegen außerhalb unseres Einfluss
bereichs. Eine Gewährleistung kann daher nicht übernommen werden.

 Anwendung

Zum kleben von Mineralwerkstoff und ähnlichen Werkstoffen auf Acrylharzbasis. bedingt geeignet für die klebung von Mineralwerkstoff mit 

Holzwerkstoffen.

 Allgemeine Eigenschaften

Pastöse aber gut fließfähige Masse. einseitige beschichtung der zu klebenden Fügeteile. Fixierung der teile ca. 45 Minuten bei Raumtem-

peratur. Durch temperaturerhöhung wird die Aushärtung beschleunigt. Die zu klebenden oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei 

sein. Die Verarbeitung erfolgt aus einer Zweikomponenten-kartusche mit einem statischen Mischer. Vor dem klebstoffauftrag müssen beide 

Öffnungen geprüft werden, ob diese frei sind. um eine optimale Durchmischung des klebstoffes zu gewährleisten, sind die ersten 10 cm 

klebstoffraupen aus dem Mischrohr zu verwerfen.

Technische Daten Komponente A (Harz) Komponente B (Härter) Komponentengemisch

Aussehen entsprechende Farbstellung transparent bis opakweiß –

Dichte ca. 1 g/cm³ ca. 1,1 g/cm³ –

Mischungsverhältnis (Volumen) 10 1 –

Viskosität (gemischt, bei 20 °C) ca. 20-25.000 mPas ca. 16.000 mPas ca. 50.000 mPas

Verarbeitungszeit (bei 20 °C) – – 15 Minuten

Festigkeit der klebstofffuge – – ≥ 35 n/mm² (Wn-304)

 Verdünnung: kann nicht verdünnt werden.

 Reinigung: Vor der Aushärtung mit Aceton. nach der Aushärtung nur mechanisch.

 Lagerung: Im verschlossenen originalgebinde bei 15-20 °C ab Abfüllung 18 Monate lagerfähig.

Weitere Hinweise zum umgang, transport und entsorgung sind den entsprechenden sicherheitsdatenblättern (komponente A und b) zu entnehmen. 

getaCore 2-komponenten-Fugenklebstoff in 50 ml oder 250 ml  

kartuschen inkl. 2 Mischerspitzen. Je nach kartuschengröße 

passend. ersatzmischerspitzen sind erforderlich bei mehr als 

zweimaliger Verwendung derselben getaCore Fugenklebstoff-

kartusche.


