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For people who create
Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen alle technischen
Informationen rund um die Max HPL Platte und Aptico für
die Innenanwendung geben.
Die Qualität der Platte ist für viele dekorative Anwendungen
in der Innenanwendung wie Ladenbau, Möbel, Tische, Pulte,
etc. geeignet.
Durch die vielfältigen Dekor- und Oberﬂächenvarianten ist
die Max HPL Platte in nahezu allen Innenanwendungen einzusetzen.
eine Vielzahl an Anwendungsbeispielen ﬁnden sie auch auf
unserer website www.fundermax.at
falls Sie fragen haben, die diese Broschüre nicht beantwortet, wenden Sie sich an
unseren Außendienst und die Anwendungstechnik. wir helfen gerne weiter.
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QUALITäT

was Max HPL und Aptico alles können
Max hPl sind duromere hochdruck-Schichtstoffplatten (hPl) nach en 438, die
in laminatpressen unter großem druck und hoher temperatur erzeugt werden.
Sie eignen sich besonders für hochbeanspruchte und dekorative
Anwendungsgebiete (z.B. Möbel, Büromöbel, inneneinrichtungen etc).

kratzfest

leicht
zu reinigen

lösungsmittelbeständig

hitzebeständig

lebensmittelecht

schnelle
Montage

schlagzäh

widerstandsfähig

antifingerprint (Aptico)

eigenschaften*:
__antifingerprint (Aptico)
__kratzfest
__lösungsmittelbeständig
__lebensmittelecht
__leicht zu reinigen
__hygienisch

*techniSche werte finden Sie Auf Seite 6
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__für alle innenanwendungen
geeignet
__dekorativ
__ritzhart
__abriebfest
__frost- und hitzeunempfindlich

__temperatur-dauerbelastung
hPl -80°c bis +80°c
__leicht zu verarbeiten
__dauerhaft
__schlagzäh
__beständig gegen chemikalien

MAx HPL UnD DIe UMweLT

LAngLeBIg UnD wARTUngsFReI

BILD 1

umfangreiche Prüfungen bescheinigen
der Max hPl Platte eine hohe lebensdauer. das herstellungsverfahren
gewährleistet hohe Beständigkeit der
oberfläche. Max hPl Platten bedürfen
keiner Pflege, um die lange lebensdauer sicherzustellen. die oberfläche
der Platten schmutzt nicht leicht an.
Bei Bedarf ist eine reinigung mit handelsüblichen reinigungsmitteln möglich. die robuste oberfläche ist auch
für stark beanspruchte Anwendungsbereiche wie z.B. Möbelfronten oder
objekteinrichtungen bestens geeignet.

BILD 2

enTsORgUng/ReCyCLIng
weRksTOFF AUs DeR nATUR
Max hPl Platten werden überwiegend
aus holz, das zu "kraftpapieren" veredelt wird, hergestellt.
das holz fällt als nebenprodukt bei der
Schnittholzgewinnung oder in Sägewerken an. wir beziehen diese rohstoffe
von lieferanten, die nach dem fSc
bzw. Pefc Standard zertifiziert sind.
die Standards bestätigen, dass die
Gewinnung des holzes nach international gültigen regeln für nachhaltige
waldwirtschaft erfolgt.

UMweLTsCHOnenDe
HeRsTeLLUng

Verschnittabfälle werden betriebsintern energetisch wiederverwertet. in
unseren hochmodernen Ökostromfernheizkraftwerken entstehen dabei
keine schädlichen Abgase wie dioxin,
Salzsäure und organische chlorverbindungen. die zurückbleibende Asche
ist frei von Schwermetallen.
Grundsätzlich sind die landesspezifischen Gesetze und Verordnungen,
welche die entsorgung betreffen, zu
beachten. in Österreich ist die thermische Verwertung der entsorgung auf
deponien vorzuziehen.
die entsorgung der bei der thermischen Verwertung anfallenden Asche
auf geordneten Gewerbemülldeponien
ist unproblematisch.

die kraftpapiere werden in imprägnieranlagen mit harzen getränkt, getrocknet
und unter hohem druck und wärme zu
langlebigen, feuchteresistenten Platten
verpresst. die bei der trocknung abgesaugte Abluft wird durch regenerative
thermische oxidation behandelt, wobei die dabei entstehende wärme wieder in den Prozess rückgeführt wird.
für die installation dieser effizienten
Abluftbehandlung wurde funderMax
als Best Practice die „klima:aktiv“ Auszeichnung der Austrian energy
Agency und des Bundesministeriums
für umwelt verliehen. Am Produktionsstandort können so rund 10.000 t co2
im Jahr eingespart werden.
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MATeRIALeIgensCHAFTen

Physikalische eigenschaften

PRüFnORM

MAsseInHeIT

nORMweRT

Hgs/HgP
IsT-weRT

APTICO
IsT-weRT

en iSo 1183-1

g/cm3

≥ 1,35

≥ 1,35

≥ 1,35

Beständigkeit gegenüber trockener hitze

en 438-2:2016, 16

Aussehen

≥ Grad 4

≥4

≥4

Beständigkeit gegenüber feuchter hitze

en 438-2:2016, 18

Aussehen

≥ Grad 4

≥4

≥4

Maßhaltigkeit bei erhöhter temperatur

en 438-2:2016, 17

%

längs: ≤ 0,55
quer: ≤ 1,05

längs: ≤ 0,55
quer: ≤ 1,05

längs: ≤ 0,55
quer: ≤ 1,05

kratzfestigkeit

en 438-2:2016, 25

Aussehen

≥ Grad 3

≥3

≥3

Beständigkeit gegenüber oberflächenabrieb

en 438-2:2016, 10

umdrehungen

≥ 150

≥ 150

≥ 150

Stoßbeanspruchung mit kleiner kugel

en 438-2:2016, 20

n

≥ 20

≥ 20

≥ 20

Beständigkeit gegenüber eintauchen in siedendes wasser

en 438-2:2016, 12

Aussehen

≥ Grad 4

≥4

≥4

Beständigkeit gegenüber wasserdampf

en 438-2:2016, 14

Aussehen

≥ Grad 4

≥4

≥4

fleckenunempfindlichkeit

en 438-2:2016, 26

Aussehen

≥ Grad 4

≥4

≥4

en iSo 2813

oberflächenreflexion

-*

-*

≤ 12

MeRkMAL

dichte

Glanzgrad unter 85° Messgeometrie/quer
* ABhänGiG Von der oBerflächenStruktur

TABeLLe 1

TyP s (sTAnDARDQUALITäT)
OFI CeRT HPL en 438 Hgs

TyP P (nACHFORMBARe QUALITäT)
OFI CeRT HPL en 438 HgP

charakteristische eigenschaften dieser Qualität sind harte, weitgehend
verschleiß- und kratzfeste oberflächen, hohe Stoßfestigkeit – eine
funktion vor allem auch der dicke,
unempfindlichkeit gegenüber kochendem wasser und einer reihe von im
haushalt üblichen chemikalien sowie
eine ausgeprägte widerstandsfähigkeit
gegen trockene und feuchte hitze.
die rückseite der Max hPl Platte ist
so beschaffen, dass ein einwandfreies
Verleimen auf trägermaterial (z.B. Spanplatten, Sperrholz, etc.) möglich ist.

diese Qualität entspricht im wesentlichen dem typ S (hGS), kann jedoch,
unter vorgegebenen Bedingungen, wie
temperatur, wärmezeit etc., verformt
werden (Postformingverfahren).
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Bei kaltverformungen, unabhängig der
radiusgröße, kann es bei hPl
Schichtstoffplatten zu rissbildungen
kommen.

ofi cert bestätigt die einhaltung der
Qualitäten nach en 438.

TRAnsPORT UnD LAgeRUng

TRAnsPORT UnD MAnIPULATIOn

LAgeRUng UnD kLIMATIsIeRUng

um eine Beschädigung des hochwertigen werkstoffes an den kanten und
flächen zu vermeiden, ist mit Sorgfalt
zu hantieren. trotz der ausgezeichneten oberflächenhärte bzw. der transportschutzfolie ist das Stapelgewicht
von Max hPl eine mögliche ursache
für Beschädigungen. daher müssen
Verunreinigungen zwischen den Platten
unbedingt vermieden werden.
Max hPl Platten müssen gegen Verrutschen beim transport gesichert
sein, beim Auf- und Abladen müssen
die Platten gehoben werden; nicht
über die kante ziehen oder schieben!

Max hPl Platten sind waagrecht auf
planen, stabilen Auflagern und unterlagsplatten zu stapeln. die ware muss
vollflächig aufliegen.
Abdeckplatten sind immer am Stapel
zu belassen.
die obere Abdeckung sollte beschwert
werden.
eine falsche lagerung kann zu bleibenden Verformungen der Platten führen.
Max hPl Platten sollten in geschlossenen räumen unter normalen klimatischen Bedingungen gelagert werden,
temperatur etwa 15°c-25°c und relative luftfeuchte bei etwa 50%-65%.
klimadifferenzen an den beiden Plattenoberflächen sind zu vermeiden.
Platten vor der Montage klimatisieren!

unter umständen kann es während
der lagerung zu einer verstärkten
haftung der optionalen transportschutzfolien kommen. Aus diesem
Grund kann bei der entfernung ein
erhöhter kraftaufwand nötig sein. dies
hat auf die Qualität des Produktes
keine Auswirkung und stellt auch keinen reklamationsgrund dar. die
transportschutzfolie darf nicht hitze
und direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

BILD 1

BILD 2

BILD 3

enDReInIgUng
Bitte beachten Sie, dass fremdsubstanzen (z.B. Bohr- u. Maschinenöle, fette,
kleber-rückstände, Sonnencreme etc.), die während der lagerung und der Montage
auf die oberﬂäche der Max hPl Platten gelangen, sofort und rückstandsfrei entfernt
werden. Bei nichtbeachtung werden keinerlei Beanstandungen hinsichtlich farbe,
Glanz und oberﬂäche akzeptiert/anerkannt. details zur richtigen reinigung der
Max hPl Platten ﬁnden Sie auf Seite 15.
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VeRARBeITUngseMPFeHLUngen

Bearbeitung von
Max HPL Platten und
Aptico

sicherheitsvorkehrungen

ALLgeMeInes
die oberfläche der Max hPl Platte
besteht aus hochwertigen Melaminharzen und ist deshalb sehr widerstandsfähig. die Bearbeitungseigenschaften von Max hPl Platten sind
ähnlich der Bearbeitung von hartholz.
Bitte beachten sie die Hinweise für
die optimale Bearbeitung von Aptico.
werkzeuge mit hartmetallschneiden
haben sich bewährt und sind für Max
hPl Platten unerlässlich. werden hohe
Standwege gefordert, so sollten mit
diamant (Pkd) bestückte werkzeuge
eingesetzt werden.
Scharfe Schneiden und ruhiger lauf
der werkzeuge sind für einwandfreies
Bearbeiten erforderlich. Ausbrechen,
Aussplittern und Abplatzen der dekorseite sind folgen falscher Bearbeitung
oder ungeeigneter werkzeuge.
Maschinentische sollen glatt und möglichst fugenlos sein, damit sich keine
Späne festsetzen können, welche die
oberfläche beschädigen könnten. dies
gilt auch für tische und führungen
von handmaschinen.
die Bearbeitung nicht aufgeleimter
Platten soll auf einer planen, festen
unterlage erfolgen. Vibration und
flattern der Platte ist zu vermeiden.
dabei entstandene kerben führen bei
Beanspruchung (z.B. Spannung zwischen trägerplatte und Max hPl
Platten bei temperatur- oder feuchtigkeitsschwankungen) zu rissbildungen;
es entstehen sogenannte Spannungsoder kerbrisse.

dies ist eine Auflistung der zu verwendenden empfohlenen persönlichen
Schutzausrüstung (PSA). die für die jeweilige tätigkeit von der Arbeitssicherheit
geforderte normale Schutzausrüstung (Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe,
haarnetz, ..) ist zu verwenden.
HAnDsCHUHe

nicht gefaste zuschnittkanten sind scharfkantig. es besteht Verletzungsgefahr.
es hat sich bewährt, beim hantieren mit frisch geschnittenen Max hPl Platten
handschuhe der Schutzkategorie ii mit mindestens Schnittfestigkeit 2 zu verwenden.

Mechanische risken

en 388

Je höher die ziffer, desto besser das Prüfergebnis

4

1

2

Prüfungskriterium

Bewertungsmöglichkeiten

Abriebfestigkeit
Schnittfestigkeit
weiterreißfestigkeit
durchstichfestigkeit

0
0
0
0

1

sCHUTzBRILLe
Beim Bearbeiten von Max
hPl ist wie auch bei anderen holzwerkstoffen ein möglichst dichtschließender Augenschutz zu verwenden.

sTAUBsCHUTz
Bei der Bearbeitung von Max hPl
kann es wie auch bei holzwerkstoffen
zu einer Staubentwicklung kommen.
für einen ausreichenden Atemschutz
(z.B. einwegfeinstaubmaske) ist zu
sorgen.

geHöRsCHUTz
Bei einer mechanischen Bearbeitung
von Max hPl kann der Schallpegel
wie auch bei holzwerkstoffen über
80dB(A) steigen. Bitte achten Sie bei
allen Bearbeitungen stets auf ausreichenden Gehörschutz.
BILD 1
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4
5
4
4

Allgemeine
Bearbeitungsrichtlinie
Bei Arbeiten an Max hPl Platten sollte das Verhältnis
zähnezahl (z),
schnittgeschwindigkeit (vc)
und
Vorschubgeschwindigkeit (vf)
beachtet werden.

Sägen

vc

fz

m/s

mm

40 – 60

0,02 – 0,1

fräsen

30 – 50

0,3 – 0,5

Bohren

0,5 – 2,0

0,1 – 0,6
TABeLLe 1

g erfolgt der zuschnitt mit tisch -

g kreissägeblätter

kreissäge, füge- feinschnittsäge,
etc. sind für gute ergebnisse unerläßlich:
- Sichtseite nach oben;
- sehr enge Sägeführung;
- guter Andruck der Max hPl Platten
auf den tisch im Bereich des Sägeblattes;
- richtiger Blattüberstand.
Je nach Blattüberstand ändert sich
der eintritts- und Austrittswinkel und
damit die Qualität der Schnittkante.
wird die obere Schnittkante unsauber, ist das Sägeblatt höher einzustellen. Bei unsauberem Schnitt an der
unter-seite ist das Sägeblatt tiefer
einzustellen. So muss die günstigste
höheneinstellung ermittelt werden
(Bild 2).

folgende zahnformen werden bei der
Bearbeitung von Max hPl Platten
oder aufgeleimten Max hPl Platten
verwendet.

Max hPl Platten können auch im
Paket zugeschnitten werden.

=
–
–
–

D • π • n/60
Schnittgeschwindigkeit
werkzeugdurchmesser [m]
werkzeugdrehzahl [min-1]

BILD 3

Fz/TR (FLACHzAHn/TRAPezzAHn)
zahnform zur Bearbeitung von Max
hPl Platten.

U

BeReCHnUng DeR sCHnITTgesCHwInDIgkeIT
vc
vc
d
n

wz/FA (weCHseLzAHn MIT FAse)
eine Alternative zur fz/tr zahnform

U

A E
E

BILD 4

A
BeReCHnUng DeR VORsCHUBgesCHwInDIgkeIT
BILD 2

vf
vf
fz
n
z

=
–
–
–
–

fz • n • z/1000
Vorschubgeschwindigkeit [m/min]
zahnvorschub
werkzeugdrehzahl [min-1]
zähnezahl

die besten Schneidergebnisse bei
beidseitigem Material werden mit
Vorritzsägen erzielt.

zUsCHnITT VOn MAx HPL PLATTen:
g für gerade Schnitte mit hand kreis-

Gegenlauf mit Vorritzen

sägen muss eine Anschlagleiste
verwendet werden. es sollten
grundsätzlich hartmetallbestückte
Sägeblätter verwendet werden.
das Sägen erfolgt von der Plattenunterseite her mit zahnform:
- wz/fA
- fz/tr

für Grobzuschnitte
für saubere Schnitte bei
Max hPl Platten und beidseitig aufgeleimten Platten

BILD 5

Hinweis:
Bei Bearbeitung mit stichsägen
ist mit Ausbrüchen zu rechnen!

- wz/fA für Grobzuschnitt
- fz/tr erzeugt saubere Schnittkanten, bei hohen Standzeiten.
der etwas höhere Schnittdruck ist zu
beachten.
die Güte der Schnittkante ist neben
der Sägeneinstellung abhängig vom
Sägeblatt und den Bearbeitungsparametern:
Aufgrund der Vielfältigkeit der Bearbeitungsmaschinen und Aufgabenstellungen empfehlen wir ihnen die
konkrete Anforderung mit dem
werkzeuglieferanten abzusprechen.

Für die Bearbeitung von Aptico empfehlen wir die gleichen zahn-formen allerdings mit erhöhter zähnezahl und stets neu instandgestzte schneiden, um eine optimale Bearbeitungsqualität zu erreichen.
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VeRARBeITUngseMPFeHLUngen

schnittkantenbearbeitung
und Proﬁlieren
kAnTenBeARBeITUng VOn HAnD:
für das Bearbeiten der kanten sind
feilen geeignet. die feilrichtung geht
von der dekorseite zum trägermaterial.
zum Brechen von kanten können mit
gutem erfolg feine feilen, Schleifpapier (körnung 100-150) oder ziehklingen verwendet werden. Gefräste
kanten sollen folgendermaßen fertigbearbeitet werden: Schleifen der
kantenfläche und Brechen der scharfen kanten mit Schleifpapier.
kAnTenBeARBeITUng MIT HAnDMAsCHInen:
handoberfräsen werden für das
Bündigfräsen überstehender Max hPl
Platten ränder benutzt. zum Schutz
der Max hPl Platten oberfläche ist
die Auflagefläche der handoberfräse
mit z.B. Plattenabschnitten zu belegen. frässpäne sind sorgfältig zu entfernen.

kAnTenBeARBeITUng MIT sTATIOnäRen MAsCHInen:

Bohren

Bei fräsarbeiten an aufgeleimten Max
hPl Platten sollte das optimale
Verhältnis zähnezahl, Schnittgeschwindigkeit und Vorschub beachtet
werden. Sind die Späne zu klein, wird
das werkzeug schaben (brennen) und
daher schnell stumpf, d.h. es hat
einen kurzen Standweg. werden andererseits die Späne zu groß, wird die
kante wellig (Schläge) und unsauber.
hohe drehzahlen sind nicht das einzige kriterium für gute kantenqualität!

zum Bohren werden Vollhartmetall
(Vhw) Spiral- oder dübellbohrer verwendet. die Austrittsgeschwindigkeit
des Bohrers muss so gewählt werden,
dass die Melaminoberfläche der Max
hPl Platte nicht beschädigt wird.
kurz bevor der Bohrer mit vollem
durchmesser aus dem werkstück austritt, ist die Vorschubgeschwindigkeit
um ca. 50% reduzieren.
Bei durchgangslöchern ist darauf zu
achten, dass Gegendruck mit einem
hartholz oder gleichwertigem aufgebaut wird um das Ausbrechen der
Melaminoberfläche zu verhindern.

Für eine optimale kantenqualität bei
Aptico sind stets werkzeuge mit
neuen bzw. neu instandgesetzten
schneiden zu empfehlen.
Auf grund der hohen Qualitätsansprüche und der speziellen Oberflächenbeschaffenheit von Aptico ist
mit einer Verkürzung der werkzeugstandwege im Vergleich zu Max HPL
Platten zu rechnen.

zum Bohren von Max hPl Platten
sind Bohrer für kunststoffe am besten
geeignet. das sind Spiralbohrer mit
einem Spitzenwinkel von ≤ 90°. Sie
besitzen eine große Steigung mit großem Spanraum.
durch die steile Spitze sind diese
Bohrer auch für das Bohren von durchgehenden löchern gut geeignet. Sie
schneiden sauber durch die Materialrückseite.

wir empfehlen hartmetallbestückte
fräser, die auch mit wendeplatten
erhältlich sind. zur besseren werkzeugausnutzung sind höhenverstellbare fräswerkzeuge vorzuziehen.
die scharfen kanten werden hinterher
gebrochen.
der Plattenüberstand beim Aufleimen
sollte nicht größer als notwendig gewählt werden (≤ 5 mm), um das werkzeug beim Bündigfräsen nicht unnötig
zu belasten.

≤ 90°

unterlagsplatte
BILD 1
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zwängungsfreiheit

Fräsen

Schrauben müssen nach allen Seiten
Spiel haben, damit das Material bei
temperatur- und feuchtigkeitsschwankungen arbeiten kann.
Auf diese weise wird die rissbildung
im Bereich der Bohrung vermieden.

InnenAUssPARUngen UnD
AUssCHnITTe

Bei hPl Verbundelementen sind Senkkopfschrauben nicht zulässig.
wenn Senkschrauben verwendet werden, sind unterlagrosetten (Bild 2)
erforderlich.
Schrauben müssen stets das Bohrloch
abdecken (Bild 3).

Bei innenaussparungen und Ausfräsungen sind die ecken stets abzurunden. der innenradius soll möglichst
groß gehalten werden (Mindestradius
5 mm). Bei innenaussparungen und
Ausfräsungen über 250 mm Seitenlänge muss der radius entsprechend
der Seitenlänge stufenweise vergrößert werden.
innenaussparungen können direkt mit
dem fräser ausgeführt werden oder
mit einem entsprechenden radius vorgebohrt werden, ehe der Ausschnitt
von Bohrung zu Bohrung herausgesägt wird. Scharfkantige ecken sind
materialwidrig und führen bei Spannungen zu rissbildungen. darüber
hinaus müssen alle kanten kerbfrei
sein. werden aus konstruktiven
Gründen scharfkantige innenecken
verlangt, lassen sich diese nur durch
zusammensetzen von Max hPl
Plattenzuschnitten erzielen.

die zur herstellung von innenaussparungen und Ausfräsungen
geeigneten Schneide-, fräs- und
Bohrwerkzeuge sind in den vorherigen
Abschnitten beschrieben.

BILD 2

falsch

richtig
BILD 4

BILD 3
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VeRARBeITUngseMPFeHLUngen

MATeRIALCHARAkTeRIsTIk
g Aufgrund des für Max hPl Platten

verwendeten rohmaterials kraftpapier für den Plattenkern kommt
die typische holz- bzw. Papiereigenschaft – unterschiedliche Quellbzw. Schwindmaße in längs- und
Querrichtung – auch als charakteristikum in die Max hPl Platte.
g Somit kann man sagen:

wenn man bei der Anwendung und
Verarbeitung von Max hPl Platten
die gleichen kriterien berücksichtigt
wie bei holz – sehr hartem holz –
so wird im Allgemeinen kein
Problem entstehen.
die Max hPl Platte braucht ein spannungsfreies trägermaterial, das möglichst wenig arbeitet und eine plane
oberfläche hat. dies ist eine wesentliche Voraussetzung für eine ruhige
oberfläche der auf den träger aufgebrachten Max hPl Platte.
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g Auch die wahl des geeigneten

klebstoffs, die klebstoffauftragsmenge sowie Pressdruck und Presstemperatur bei der Verklebung beeinﬂussen wesentlich die oberﬂächenruhe des verleimten Verbundwerkstoffs. Besonders bei hochglanzoberflächen muss daher auf folgende Parameter geachtet werden:
a) glattes trägermaterial
b) wenig wasser im leim
c) schnelle Abbindezeit

Max hPl Platten unterliegen auf
Grund ihres Aufbaus, durch einfluss
von temperatur und luftfeuchtigkeit,
Maßänderungen, welche gegenüber
denen der trägermaterialien unterschiedlich sind. diese unterschiedlichen eigenschaften müssen bei der
Verarbeitung berücksichtigt werden.

VORBeHAnDLUng
Aufgrund der möglichen unterschiedlichen dimensionsänderungen
sollen Max hPl Platte und trägermaterialien vor der Verarbeitung
gemeinsam konditioniert werden,
damit sich beide Materialien in ihrem
feuchtigkeitsgehalt der umgebung
angleichen. Materialien, die in zu
feuchtem zustand verarbeitet werden,
neigen zum Schrumpfen, was rissbildung und Verwerfung nach sich ziehen kann. zu trocken verarbeitete
Materialien können sich später ausdehnen, so dass Sprengen und Verwerfen möglich ist.
eine gute konditionierung kann bei
raumklima, d.h. bei ungefähr 15-25°c
und 50-65 % rel. luftfeuchte erreicht
werden. dazu muss eine ausreichende
zirkulation der umluft während etwa
einer woche um jede Platte gewährleistet sein, oder Max hPl Platten und
trägerplatten für wenigstens 3 tage
so miteinander gestapelt werden, wie
sie später verklebt werden. die relative luftfeuchte soll dabei ähnlich der
ihres späteren einsatzbereichs sein.

sPAnnUngsAUsgLeICH
g zwischen zwei miteinander ver -

bundenen, verschiedenartigen
Materialien treten stets Spannungen auf. daher muss ein träger
beidseitig mit Materialien belegt
werden, die den gleichen Maßänderungen bei wärme- und
feuchtigkeitseinfluß unterliegen.
dies gilt vor allem, wenn die fertige
Verbundplatte freitragend sein soll
und nicht unmittelbar durch eine
starre konstruktion gehalten wird,
z.B. bei türen. Je größer die zu
belegenden flächen sind, desto
größeres Augenmerk ist auf die
wahl des Gegenzugtyps zu legen
und auf dichte, symmetrischen
Aufbau und Steifheit des trägers zu
achten.

unter besonderen Voraussetzungen ist
es auch möglich, andere Materialien
als Gegenzug zu verwenden wie
folien, holzfurniere, lacküberzüge,
imprägnierte Papiere usw. hierzu ist
es jedoch immer notwendig, ein Material
auszuwählen, dessen physikalische
eigenschaften denen der Max hPl
Platte so ähnlich wie möglich sind und
vorher Versuche durchzuführen - ist
aber nur für elemente welche konstruktiv fixiert sind sinnvoll.
die in der Praxis mit solchen Materialien erzielten ergebnisse sind nicht mit
Sicherheit vorauszusagen. die Anwendung kann daher nicht empfohlen werden.

g Grundsätzlich ist bei Beleimung mit

Max hPl Platten immer zu beachten:
- Gleiche Plattentype (fabrikat) auf
beiden Seiten, wie beim furnieren!
- Gleiche laufrichtung (Schliff) auf
beiden Seiten.
- Gleiche Plattendicke auf beiden
Seiten.
- Gleicher konditionierungsgrad auf
beiden Seiten.
g trägerplatten

z. B.:
- Spanplatte
- Mdf
- hartfaserplatte
- Sperrholz

g die besten ergebnisse werden

durch die Verwendung der gleichen
Max hPl Platte auf Vorder- und
rückseite erzielt. Beide müssen mit
derselben Schleifrichtung aus der
Max hPl Platte entnommen werden
niemals rechtwinkelig zueinander!
g die Max hPl Platten werden mit
gleicher Schleifrichtung gleichzeitig
von beiden Seiten auf den träger
aufgeklebt. Gute ergebnisse werden auch durch die Verwendung
von sogenannten Gegenzugplatten
gleicher dicke erzielt. Auf gleiche
konditionierung mit der frontplatte
ist unbedingt zu achten.

Max hPl Platte

holz furnier

PlAttentyPe, lAufrichtunG, PlAttendicke und
konditionierunGSGrAd

BILD 1
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VeRARBeITUngseMPFeHLUngen

Verklebung

Verklebungsverfahren

Presstemperatur

kLeBsTOFFe

g Beide Max hPl Platten und das

g Spannungsfreie Verbund ele mente

g dispersionsklebstoffe

z.B. PVAc-leime = weißleime
g kondensationsharz-klebstoffe

z.B. harnstoff-, resorcin- und
Phenolharzleime
g kontaktklebstoffe

z.B. Polychloropren-klebstoffe
g reaktionsklebstoffe

z.B. epoxid-, ungesättigte
Polyester-, Polyurethan-klebstoffe
g Schmelzklebstoffe

für kantenbeleimung, auf Basis
eVA, Polyamid oder Polyurethan.

trägermaterial müssen vor der
Verklebung gründlich gesäubert
werden. Sie müssen frei sein von
Staub, fett-, Öl- und Schweißflecken oder groben teilchen, die
sich nach der Verklebung an der
oberfläche markieren können. Bei
der Verklebung soll das umgebungsklima 15-25°c und 50-65 %
rel. luftfeuchte betragen.
g die Leimfugenqualität muss ent -

sprechend der Bindemittelqualität
des trägermaterials und der
Beanspruchung gewählt werden.
eine erhöhte wasserbeständigkeit
der leimfuge erhöht die wasserbeständigkeit des trägermaterials
nicht!
g die Angaben der klebstoff-

hersteller bezüglich der eignung
sowie die Verarbeitungsrichtlinien
sind zu beachten.
die durchführung von Probeverklebungen unter den örtlichen
Bedingungen ist immer zu empfehlen. für das Arbeiten mit klebstoffen, lösungsmitteln und härtern
müssen die Sicherheitsvorschriften
des Arbeitsschutzes eingehalten
werden.
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lassen sich am sichersten bei
Presstemperaturen von 20°c herstellen, also raumtemperatur.
höhere temperaturen ermöglichen
eine herabsetzung der Abbindezeit.
da jedoch die Maßänderungen der
Max hPl Platte im Vergleich zum
trägermaterial auch von der temperatur abhängen, sollten 60°c nicht
überschritten werden, damit erhöhte
Spannungen vermieden werden,
welche zum Verziehen der elemente
führen können. Bei Max hPl Platten
mit Schutzfolien wird eine Presstemperatur von 20° empfohlen. Bei
höheren Presstemperaturen (60°)
kann das Ablöseverhalten der
Schutzfolie beeinflusst werden.

ReInIgUng

Reinigungsempfehlung
für Max HPL Platten
und Aptico

VeRsCHMUTzUngsART

BILD 1

ReInIgUngsVeRFAHRen

Bakteriologische Verunreinigung

d

Beizen

c

Bleistift

A

Blut

d

Bohnerwachs

B

dichtmasse (wie Silikon)

f

dispersion (PVAc)

c

dispersionsfarben

c

farben wasserlöslich

A

fett, Öl

Bei unbekannten flecken bitte die
reinigungsverfahren beginnend mit
Grundreinigung, reinigungsverfahren
A bis G der reihe nach bis zum gewünschten erfolg durchführen. um
Schlierenbildung zu verhindern muss
eine Schlussreinigung durchgeführt
werden.
Bitte beachten sie die Allgemeinen
Vorsichtsmaßnahmen für Aptico auf
seite 17.
gRUnDReInIgUng
Säubern Sie die oberfläche einfach
mit reinem heißem wasser und verwenden Sie dazu einen weichen
Schwamm - nicht scheuern (nicht
"grüne" Seite des Schwammes verwenden), ein weiches tuch oder eine
weiche Bürste (z.B. nylonbürste).
ReInIgUngsVeRFAHRen A
wie Grundreinigung, zusätzlich benutzen Sie haushaltsübliche reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile
wie z.B. Geschirrspülmittel (Palmolive,
fairy), Glasreiniger (Ajax, frosch).
ReInIgUngsVeRFAHRen B
wenn die Verunreinigung mit dem
reinigungsverfahren A nicht entfernt
werden kann, Schmierseife-wasserlösung (1:3) verwenden. Je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen.
ReInIgUngsVeRFAHRen C
wie Grundreinigung, jedoch können
zusätzlich auch organische lösungsmittel (z.B. Aceton, Spiritus, nitroverdünnung, terpentin) verwendet werden.
Bei stärkeren Verunreinigungen die
Verschmutzung mechanisch abtragen.
VORsICHT: kratzer vermeiden,
kunststoff- oder holzspachtel verwenden.

ReInIgUngsVeRFAHRen D
wie Grundreinigung, jedoch zusätzliche reinigung mit handelsüblichen
desinfektionsmitteln.
eine dampfreinigung ist möglich.
Vorsicht auf das trägermaterial (z.B.
bei holzwerkstoffträgern, wandverkleidungen, dämmungen, …), um eine
durchnässung zu vermeiden.
ReInIgUngsVeRFAHRen e
Sofort entfernen!
Bei Bedarf reinigungsverfahren c und
Schlussreinigung.
ReInIgUngsVeRFAHRen F
reiben Sie die oberfläche mit einem
weichen tuch oder einem weichen
Schwamm trocken ab. wenn Verunreinigungen damit nicht entfernt werden können, verwenden Sie Silikonentferner (z.B. von fa. Molto).
ReInIgUngsVeRFAHRen g
im Anschluss an die Grundreinigung
können flüssigkeitsreiniger mit Polierkreide (cif, AtA) verwendet werden.
flüssigkeitsreiniger mit Polierkreide
nur gelegentlich verwenden! Bei
extrem haftenden kalkverunreinigungen können auch säurehaltige reinigungsmittel (z.B. 10%-ige essig- oder
zitronensäure) verwendet werden.
sCHLUssReInIgUng
reinigungsmittel mit viel wasser restlos entfernen, um Schlierenbildung zu
vermeiden. Abschließend mit reinem
heißen wasser abwaschen und trocknen. wischen Sie mit einem saugfähigen tuch oder Papiertuch (küchenrolle) die oberfläche trocken.
Bei Reinigung mit Lösungsmittel:
unfallverhütungsvorschriften beachten!
fenster öffnen! keine offene flamme!

A, B, c

fetter Schmutz

A

filzstift

c

fingerabdrücke

A

fruchtsäfte

A

harnstoffleim

e

hybridkleber

e

kaffee

A

kalk

G

klebstoffe

c

klebstoffe wasserlöslich

A

kot

d

krankheitskeime

d

kreide

A

kugelschreiber

c

kunstharze

e

lacke (Graffiti)

c

lippenstift

c

Markierungsstift

c

Montageschaum

e

Pu-Schaum

e

rost

G

Schuhcreme

c

Seifenreste

A

Sprayfarben

c

Staub

A

Stempelfarbe

c

tee

A

teer (zigaretten)

c

urin

d

wachskreide

c

wachspolitur

c

wachsreste

c

wasserränder

G

zweikomponentenkleber

e

zweikomponentenlacke

e

Bitte beachten Sie, dass manche
klebesysteme im ausgehärtetem
zustand nur mehr mechanisch entfernbar sind (Beschädigungsgefahr
der Max hPl oberfläche!).

interior
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MAx HPL PLATTe MIT APTICO OBeRFLäCHe

Produktbeschreibung
Aptico

Anwendungsbereiche
Aptico

die Max hPl Platte mit der Aptico
oberfläche ist ein innovatives Produkt
für das interior design. es verbindet
dank der Verwendung unserer patentierten oberflächentechnologie der
neusten Generation ästhetische
lösungen für höchste Ansprüche. die
oberfläche verfügt über einzigartige
eigenschaften, wie zum Beispiel:
geringe lichtreflexion durch eine
extrem matte oberfläche, angenehme
haptik und die Anti-fingerprint eigenschaft.
ein weiteres positives Merkmal ist die
Möglichkeit der thermischen reparatur von eventuellen oberflächlichen
Mikrokratzern.
die oberfläche bietet eine hohe Beständigkeit gegen kratzer und Abrieb,
optimale fleckenabweisende sowie
chemikalienbeständige eigenschaften
dank der einzigartigen Schutzwirkung
dieser technologie.

dank der besonderen eigenschaften
ist Aptico sowohl für die horizontale,
als auch für die vertikale Anwendung
geeignet und kann auf vielfältige weise
im Bereich des interior designs, sowohl
für private als auch öffentliche einsatzbereiche verwendet werden:
für küchen und Bäder, für Arbeitsflächen, Möbelbau, türen und wandverkleidungen.
die oberflächeneigenschaften
machen das Material perfekt für
höchstleistungen und qualifizieren es
als eine Alternative für andere Materialien, wie Solid Surfaces oder Glas,
mit dem zusätzlichen Vorteil der einfachen Verarbeitung.

Vorteile
Aptico
g Anti-fingerprint
g Geringe lichtreflexion dank

extrem matter oberfläche

g matte Struktur mit warmer haptik
g thermische reparatur von ober-

flächlichen Mikrokratzern möglich

g Beständig gegen kratzer

und Abrieb

g Beständig gegen lösungsmittel

und haushaltsübliche reiniger

g Pflegeleicht und sehr gut zu

verarbeiten

Antifingerprint
chem. Beständigkeit

leicht zu reinigen

abriebfest

schnelle Montage

kratzfest
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kälteschock-resistent

hitzebeständig

lebensmittelecht

stoßfest

langlebig

Allgemeine
Vorsichtsmaßnahmen

Thermische Reparatur
von Mikrokratzern

für beste ergebnisse bei der reinigung von Aptico, muss man folgende
Vorsichtsmaßnahmen beachten:

BügeLeIsenRePARATUR

g trotz der robusten und wider-

g

g

g
g

standsfähigen oberfläche, sollte
Aptico niemals mit Produkten
behandelt werden, die Scheuermittel enthalten.
Scheuerschwämme (grüne
Scheuerfaser) oder hilfsmittel wie Schleifpapier oder
topfschwämme sind ebenfalls nicht
geeignet.
Stark säurehaltige oder alkalische
Produkte sollten vermieden werden, weil sie die oberflächenstruktur verändern können.
wenn lösungsmittel verwendet
werden, muss das verwendete
tuch stets sauber sein, damit keine
Schlieren auf der oberfläche von
Aptico erzeugt werden.
eine endreinigung mit heißem
wasser wird grundsätzlich immer
empfohlen.
Polituren oder wachshaltige
Produkte sollten stets vermieden
werden, da dadurch die exzellenten
oberflächeneigenschaften von
Aptico verloren gehen können.

eine der innovativsten eigenschaften
von Aptico ist die thermische reparatur von oberflächlichen Mikrokratzern (Bild 1).
g das küchenpapier wird durch eine

BILD 1

Sprühflasche großzügig mit reinem
wasser angefeuchtet (Bild 2).
g dazu wird das küchenpapier zwischen Bügeleisen und der schadhaften Stelle positioniert. das
Bügeleisen wird auf etwa 180°c
erhitzt, anschließend mit kreisenden Bewegungen über die schadhafte Stelle bewegt – max. 10
Sekunden auf einer Stelle verweilend (Bild 3).
g nach der durchführung wird die
oberfläche mit einem sauberen
und trockenen tuch abgetrocknet
(Bild 4 und 5).

BILD 2

hinweis: es empfiehlt sich beim
Auftreten von Mikrokratzern, diese
binnen 48 Stunden zu reparieren.

BILD 3

BILD 4

BILD 5
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HAFTUngsAUssCHLUss

Haftungsausschluss
die in diesem dokument zur
Verfügung gestellten informationen
dienen ausschließlich allgemeinen
informationszwecken. nicht alle
Systeme, die in diesem dokument
genannt und dargestellt werden, sind
für alle Anwendungen und Bereiche
passend oder geeignet.
Alle kunden sowie dritte sind verpflichtet, sich über funderMaxProdukte, als auch über deren
eignung zu bestimmten zwecken eingehend zu informieren.
wir empfehlen ausdrücklich, das Sie
oder jeder andere nutzer diese
dokuments unabhängigen fachlichen
rat bezüglich übereinstimmung mit
lokalen Planungs- und Anwendungsanforderungen, den geltenden
Gesetzen, Vorschriften, normen,
richtlinien und teststandards einholt.
funderMax akzeptiert keine haftung
in Verbindung mit der Verwendung
diese dokuments.
die Verantwortung für die korrekte
und geeignete Planung und Ausführung obliegt alleine dem Planer und
dem Verarbeiter.
für alle unsere mündlichen wie auch
schriftlichen äußerungen, Angebote,
offerte, Verkäufe, lieferungen
und/oder Verträge, sowie alle damit
zusammenhängenden Aktivitäten gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen der funderMax Gmbh in der
geltenden fassung, die auf unserer
website www.fundermax.at abgerufen
werden können.

URHeBeRReCHT
SäMtliche texte, fotoS, GrAfiken, Audio- und
VideodAteien unterlieGen deM urheBerrecht
Sowie weiteren GeSetzen zuM Schutz GeiStiGen
eiGentuMS und dürfen nicht für hAndelSzwecke
o.ä. VerVielfältiGt, Verändert oder für Andere
weBSiteS Genutzt werden.
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funderMax france
3 cours Albert thomas
f-69003 lyon
tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31
fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56
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funderMax Spain
Pol. ind. can Salvatella Avda. Salvatella,
85–97
e-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
tel.: + 34 93 729 63 45
fax: + 34 93 729 63 46
info.spain@fundermax.biz
www.fundermax.es
funderMax india Pvt. ltd.
no. 13, 1st floor, 13th cross
wilson Garden
ind-560027 Bangalore
tel.: +91 80 4112 7053
fax: +91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.at
funderMax Polska Sp. z o.o.
ul. rybitwy 12
Pl-30 722 kraków
tel.: + 48-12-65 34 528
fax: + 48-12-65 70 545
infopoland@fundermax.biz
funderMax Swiss AG
industriestrasse 38
ch-5314 kleindöttingen
tel.: + 41 (0) 56-268 83 11
fax: + 41 (0) 56-268 83 10
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch
funderMax north America, inc.
2015 Ayrsley town Blvd. Suite 202
charlotte, nc 28273, uSA
tel.: +1 980 299 0035
fax: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.at

FunderMax gmbH
klagenfurter Straße 87–89, A-9300 St. Veit / Glan
t + 43 (0) 5 / 9494- 0, f + 43 (0) 5 / 9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at

